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1. Bundesgartenschau und Landesgartenschau

A) Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal 2029

Die Expertenanhörung vom 10. Mai 2019 hat unterstrichen, welch außerordentliche Chancen, 
aber auch Herausforderungen die Bundesgartenschau 2029 am oberen Mittelrhein gerade im 
Bereich Hotellerie eröffnet. Anders als bei der erfolgreichen Buga 2011 in Koblenz, wo man 
bei einem kaum entwickelten Übernachtungsangebot über 80 Prozent Tagesbesucher 
verzeichnete, muss am Mittelrhein angesichts vieler Hotels und Pensionen anlassbezogen und 
darüber hinaus auf Mehrfachübernachtungen gesetzt werden. 

Zu diesem Zweck ist die „in die Jahre gekommene“ regionale Hotellerie unbedingt zu 
modernisieren. Mehr „Aktiv-Hotels“ bzw. andere speziell profilierte Betriebe etwa im 
Weinsektor sind das Gebot der Stunde, ebenso mehr Vier-Sterne-Hotels sowie die 
Zusammenfassung kleinerer Hotels und Pensionen zu geschickt vermarkteten Einheiten. 
Außerdem erstrebenswert wären wieder mehr kleine Privatquartiere, deren Zahl sich in letzter 
Zeit laut Herrn Christian Dübner (IHK Koblenz) nahezu halbiert hat. 

Dem Tourismus-Fachmann Prof. Kreilkamp ist nur zuzustimmen, wenn er Gartenschauen als 
große Chance für einen massiven Einstieg in Hotelinvestments bezeichnet. Herr Zaimentz hat 
in seiner Expertenaussage ferner zu Recht darauf hingewiesen, dass die Region Mittelrhein 
auf dem internationalen Immobilienmarkt nicht nur in puncto Hotels bislang „einfach nicht 
präsent“ ist und das unbedingt korrigiert werden muss. 
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Nicht zuletzt harrt das Thema der Lärmbelastung vor allem durch Güterzüge weiterhin einer 
befriedigenden Lösung – sei es durch schnellstmögliche Investitionen der Bahn in moderne 
geräuschmindernde Techniken oder am besten durch die endlich zu beschleunigenden 
Planungen einer Alternativtrasse für den Schienengüterverkehr am Mittelrhein. 

 

Die AfD-Fraktion tritt ganz allgemein dafür ein, den Schallschutz an bestehenden 
Bahnstrecken zu erhöhen. Dabei sollte sich das Land finanziell engagieren. Wir begrüßen die 
lange überfällige verpflichtende Einführung der Flüsterbremse zum Ende des Jahres 2020 und 
fordern eine engmaschige Kontrolle bei der Umsetzung. 

 

Ähnlich schwerwiegend ist das leidige Dauerthema der Mittelrheinbrücke, die eine deutlich 
bessere infrastrukturelle Anbindung ermöglichen würde. Auch hierzu hat sich die AfD-
Fraktion frühzeitig klar zugunsten eines Brückenbaus positioniert. Schon bald nach dem 
Landtagseinzug 2016 griffen wir die Idee des ehemaligen Rechnungshofpräsidenten Behnke 
auf, das Raumordnungsverfahren schnell zu starten, die umstrittene Frage der 
Baulastträgerschaft aber erst während oder nach diesem Planungsschritt zu klären. Dank eines 
von uns in Auftrag gegebenen juristischen Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes und 
mittels Flankierung durch einen entsprechenden Plenar-Antrag vom 24. Mai 2017 konnte der 
gordische Knoten des schier endlos anmutenden Brückenstreits zerschlagen werden. Jetzt 
hofft unsere Fraktion im Interesse der Bürger auf einen schnellstmöglichen Bau und eine 
Fertigstellung rechtzeitig vor der Bundesgartenschau 2029! Dabei müssen selbstverständlich 
die landschaftsschützenden ästhetischen Anforderungen im Weltkulturerbe Oberes 
Mittelrheintal so weit wie irgend möglich berücksichtigt werden! 

 

B) Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 
 

Dass sich die Schauplätze der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler – im 
Unterschied zu den meisten früheren Landesgartenschauen – mitten im Ort befinden, ist als 
nachhaltige Chance für den gesamten Einzelhandel, die Gastronomie und natürlich die 
Gesundheitseinrichtungen zu sehen. Ziel muss und kann eine umfassende Belebung der 
Innenstadt und die Anlockung gerade von Familien und jüngeren Leuten sein. 

 

Fürs Marketing ist überdies der Umstand positiv hervorzuheben, dass in hohem Maße 
vorhandene Parkanlagen umgestaltet werden, was nicht zuletzt Kosten spart. Mit besonderer 
Spannung darf man abwarten, wie sich der für die Zeit nach der Gartenschau geplante 
Wohnmobilhafen zur Gewinnung neuer Besuchergruppen entwickelt, zumal sich dieses 
touristische Segment in Rheinland-Pfalz nicht erst seit der Coronakrise außergewöhnlicher 
Nachfrage erfreut und somit großes Potential hat. 
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2. Wachstumsmärkte I: Kultur- und Städtetourismus 
 

Der Kultur- und Städtetourismus ist seit Jahren eine Wachstumsbranche, deren längerfristige 
Möglichkeiten durch die Einschnitte in der Coronakrise kaum geschmälert werden dürften. 
Claudia Schwarz hat in der Enquete-Sitzung vom 25. Mai 2018 daran erinnert, dass 
Deutschland für die Europäer das Kulturreiseziel Nr. 1 darstellt. 
 
Entsprechend angemessen und lobenswert sind Jahreskampagnen wie jene der RPT für 2020 
unter dem Motto „Schatzkammer Rheinland-Pfalz. Auf den Spuren gekrönter Häupter“ in 
Begleitung zur Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“. Schließlich ist 
das historische Erbe des Hochmittelalters mit seinen reichhaltigen baulichen Zeugnissen an 
Burgen, Klöstern u.a. gerade für Rheinland-Pfalz signifikant. Aber auch Verbünde wie die 
„Romantic Cities“ und Kampagnen wie jene der RPT von 2018 zur „Industrie-Kultur“, 
Ausstellungen wie die zum römischen Kaiser Konstantin in Trier 2007 oder Wettbewerbe wie 
zur „Bau- & Gartenkultur“ im Welterbe Oberes Mittelrheintal 2019 sorgen für öffentliche 
Aufmerksamkeit. Sie alle erzählen „Geschichten“(„storytelling“) und sind damit für das 
moderne Marketing in Verbindung mit überzeugenden digitalen Werbemaßnahmen und 
zunehmend auch Virtual-Reality-Angeboten ausschlaggebend. Denn Kultur ist ein 
Erlebnisfaktor; sie kann und soll emotionalisieren! 
Schließlich leben wir heute, wie August Moderer in der Enquete-Sitzung vom Mai 2018 
betonte, „in einer Erlebnisgesellschaft“. Dementsprechend gibt es noch viele ungenutzte 
Möglichkeiten in Bereichen wie Baukultur (einschließlich entsprechender Wettbewerbe), „Re-
Enactment“, „Living History“ oder hinsichtlich der Militärgeschichte – man denke hier etwa 
an Blüchers Rheinübergang beim malerisch gelegenen Örtchen Kaub Anfang 1814 oder an 
die Festungsgeschichten, die sich in Mainz oder Germersheim erzählen lassen. 
 
Eine weitere kulturgeschichtlich naheliegende Idee wäre die gemeinsam mit Hessen 
(Gebrüder-Grimm-Stadt Hanau etc.) anzustrebende großzügige Erweiterung der bereits 
vorhandenen touristischen „Straße der deutschen Sprache“ (www.straße-der-deutschen-
sprache.de) bis hin zur Gutenberg-Stadt Mainz. 
 
Nicht zuletzt stellen die Welterbestätten ein überaus wichtiges Kapitel im Schatz der 
rheinland-pfälzischen Tourismusattraktionen dar. Ihnen wird im Ausland üblicherweise eine 
deutlich größere Beachtung als  hierzulande zuteil. Diese Aufmerksamkeit gilt es nach 
Ansicht der AfD-Fraktion zu nutzen für die bereits anerkannten Welterbestätten in Trier, 
Speyer, im Oberen Mittelrheintal oder in Gestalt des Limes, aber auch für laufende Anträge 
wie den der SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz sowie für ebenfalls noch nicht 
beschiedene Anerkennungsverfahren als sogenanntes „immaterielles Kulturerbe“. Man 
vergegenwärtige sich hinsichtlich der letzteren etwa die touristische Wirkung, die eine 
international ausstrahlende Würdigung der „Weinkultur“, der „Hüttenkultur des Pfälzerwald-
Vereins e.V.“ oder beispielsweise auch des „Schuhhandwerks in Pirmasens und 
Umgebung“ entfalten könnte. Gerade die Weinkultur bietet sich als ideale Klammer an 
zwischen den Städten und ihrem Umland. 
 
Als AfD-Fraktion regen wir an, die Möglichkeit einer gemeinsamen speziellen Gästekarte für 
alle Welterbestätten auf rheinland-pfälzischem Territorium genau zu prüfen. Denn all diese 
bedeutenden kulturellen Sehenswürdigkeiten haben als Reiseanlässe das Potential, in größerer 
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Zahl Gäste nach Rheinland-Pfalz zu locken, die nicht von vornherein auf eine ganz bestimmte 
Region fixiert sind, sondern unser Bundesland insgesamt kennenlernen möchten – in seinen 
städtischen wie in seinen ländlichen Räumen. 

 
 
3. Wachstumsmärkte II: Gesundheitstourismus und Geschäftsreisende 
 

A) Gesundheitstourismus 
 
Der Gesundheitstourismus hat vor dem Hintergrund der schon seit vielen Jahren zu 
beobachtenden „Wellness“-Welle und insbesondere angesichts der noch immer steigenden 
Lebenserwartung eine Menge Potential und gilt zu Recht als Wachstumsmotor. Für 
Rheinland-Pfalz und ganz allgemein für die traditionellen deutschen Anbieter wird der Grad 
der Nutzung dieser Chancen davon abhängen, inwieweit das Kapital an lange 
zurückreichenden Erfahrungen und medizinischen Qualitätsstandards trotz hoher Kosten, 
vielfach überlebter Strukturen und stark überalterter Nutzer an die Erfordernisse eines sich 
wandelnden Marktes angepasst werden kann. 
 
Herr Jens Juszczak hat in diesem Zusammenhang in seiner Experten-Stellungnahme auf eine 
nicht zu unterschätzende Problematik verwiesen, nämlich die Frage, wie sichergestellt bzw. 
kontrolliert werden kann, dass sich medizinische oder auch nicht-medizinische 
Leistungsanbieter im Medizintourismus rechtskonform verhalten, sowohl was das Strafrecht, 
das Steuerrecht, das Wettbewerbs- und Datenschutzrecht, als auch das Wirtschafts- oder das 
Asylrecht angeht. 
 
Ähnlich wie es für die Tourismusförderung in Rheinland-Pfalz generell von Bedeutung ist, ein 
breites öffentliches Bewusstsein für deren Notwendigkeit zu schaffen, so gilt es, dieses positiv 
gestimmte Bewusstsein für den Wert und die Zukunftsmöglichkeiten der Vorsorge- und 
Rehakliniken erst noch zu etablieren. Daran zu koppeln sind größer angelegte Investitionen in 
Modernisierungen und Infrastrukturmaßnahmen sowie Anstrengungen beim Aufbau 
länderübergreifender Kliniknetzwerke und bei neuartigen Marketingstrategien. Für deren 
konkrete Ausgestaltung sollte über vom Land zu finanzierende Personalstellen nachgedacht 
werden. 
 
Thematisch besonders vielversprechend dürfte der Ausbau von Angeboten für die stark 
wachsenden Risikogruppen der pflegenden Angehörigen sein; unter dem Stichwort „Auszeit 
von der Pflege“ könnten hieran sowohl Privatzahler als auch nach Möglichkeit gesetzlich 
Versicherte teilhaben. 
 
Aufschlussreiche Erkenntnisse zum Thema Gesundheitstourismus hat nicht nur die 
Expertenanhörung der Enquete vom 10. August 2018 erbracht, sondern gerade auch die von 
Teilen dieser Kommission genutzte Möglichkeit des Ausflugs zur „Klangwelle Bad Neuenahr-
Ahrweiler“ am 18. Oktober desselben Jahres. Die zu diesem Anlass gemachten Ausführungen 
von Bürgermeister Guido Orthen, aber auch von Denis Hüttig als Vertreter der Steigenberger 
Hotels, verdeutlichten die schwerwiegenden Herausforderungen des überfälligen 
Strukturwandels nicht nur der rheinland-pfälzischen Heilbäder. Eine Zahl möge an dieser 
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Stelle die Dimension der Aufgabe verdeutlichen: Während in Deutschland im Jahr 1988 rund 
800.000 Kuren pro Jahr gemacht wurden, sind es heute bloß noch ungefähr 45.000. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass das Damoklesschwert möglicherweise künftig rechtlich 
fixierter europaweiter Ausschreibungen von Kuren der Renten- und Sozialversicherungsträger 
noch immer das Überleben der hiesigen Bäder bedroht. Hier muss in den Augen der AfD-
Fraktion auf allen gangbaren Wegen einem abrupten Ende unserer so traditionsreichen und 
mindestens in Teilen zukunftsfähigen Kur- und Heilbäder entgegengewirkt werden! 
Sehr interessant war in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch der Hinweis, dass viele der insgesamt 
80 rheinland-pfälzischen Kur- und Rehabilitationskliniken in den ländlichen Räumen liegen 
und dort als ambulante Stützen der zunehmend defizitären allgemeinen 
Gesundheitsversorgung genutzt werden könnten. Hierauf aufbauende gesundheitstouristische 
Angebote ließen sich in eine zusätzliche Erhöhung der ökonomischen Tragfähigkeit der 
Einrichtungen ummünzen. 
 
Als besonders gute übergeordnete Werbeträger der landeseigenen Heilbäder könnte sowohl 
die 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplante Landesgartenschau fungieren als auch die 
Zugehörigkeit von Bad Ems zum im Januar 2019 federführend durch die Tschechische 
Republik gestellten UNESCO-Welterbeantrag „Great Spas of Europe“. Zum erlauchten Kreis 
dieser auf elf Kurbäder des 19. Jahrhunderts beschränkten Antragssteller zählen außerdem: 
das böhmische Bäderdreieck Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, Baden-Baden, Bad 
Kissingen, das französische Vichy, das englische Bath, das belgische Spa, das italienische 
Montecatini Terme sowie Baden bei Wien. Coronabedingt ist nach erfolgter 18-monatiger 
Prüfungsphase die entscheidende Sitzung des Welterbekomitees im Sommer 2020 verschoben 
worden. 

 

B) Geschäftsreisende 
 

Die mit Abstand höchste Konzentration bedeutender wissenschaftlicher Kongresse liegt in 
Europa und dort insbesondere in Deutschland. Zuletzt fand in Vor-Corona-Zeiten mehr als die 
Hälfte (52,2 Prozent) aller international rollierenden Verbandskongresse auf unserem 
Kontinent statt. Nach Informationen von Matthias Schultze vom German Convention Bureau 
e.V. für die Enquete (Stand 29.11.19) lag Deutschland bei der Zahl dieser Veranstaltungen seit 
anderthalb Jahrzehnten an erster Stelle in Europa und weltweit nur hinter den USA. Auch bei 
den Geschäftsreisen ist Deutschland demnach im europäischen Vergleich deutlich an der 
Spitze, gefolgt von Frankreich, Italien und Großbritannien. 

 

Herr Schulze betonte in der Anhörung vom 29. November 2019, dass ein „traditioneller 
Geschäftsreisender (eine allmählich) aussterbende Spezies“ ist und statt dessen der Trend zu 
etwas größeren Tagungen und Kongressen mit bis zu 100 Teilnehmern ginge. Ganz große 
Tagungen machten dagegen in der Vergangenheit lediglich einen Anteil von zehn Prozent aus. 

In welchem Maße nun aber auch die mittelgroßen Formate im Gefolge der Coronakrise der 
langjährigen Entwicklungsrichtung bei kleineren Veranstaltungen folgen und ins Virtuelle 
abwandern oder sich hin zu „hybriden Veranstaltungen“ (Schulze) mit digitalen 
Zuschaltungen wandeln, muss die Zukunft zeigen. Dessen ungeachtet ist das Profil der 
„Genusstagungen“ gerade für Rheinland-Pfalz auf jeden Fall chancenreich. 
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4. Lokale Wertschöpfungsketten 
 

Als AfD-Fraktion treten wir für ein möglichst breites Fundament lokaler 
Wertschöpfungsketten und Regionalmarken-Konzepte ein. Dieses hat neben der örtlichen 
Hotellerie und der Gastronomie sowie den regionalen landwirtschaftlichen Produkten auch 
das heimische Handwerk und charakteristische mittelständische Betriebe einzubeziehen. Dem 
Experten Markus Pfeiffer, Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel GmbH, ist deshalb nur 
ausdrücklich beizupflichten, wenn er betont, man müsse „weg von Wertschöpfungsketten hin 
zu einem Wertschöpfungsraum, der die regionale Bevölkerung breit miteinbezieht“. 

 

All diese Bereiche stehen unter den Leitbegriffen „Authentizität“ und „Identität“ und müssen 
durch aussagekräftige, von der örtlichen Bevölkerung ebenso wie von den Gästen leicht 
nachvollziehbare wiederkehrende Werbesprüche und -symbole veranschaulicht werden. Als 
flankierende Kernbegriffe und Werte seien Heimat- und Traditionsbewusstsein, 
Gemeinschaftsgefühl und die Würdigung von Dezentralität, Überschaubarkeit sowie von 
Eigenverantwortung genannt. Darüber hinaus gilt es, Innovationsfähigkeit und eine 
naturkonservative – also bewahrende und schützende – Grundhaltung gegenüber den 
jeweiligen gewachsenen Kulturlandschaften zu betonen. Konkret könnten hier aus unserer 
Sicht Konzeption und Inhalte der Werbung der Regionalmarke Eifel GmbH Vorbildcharakter 
entfalten. 

 

„Regionalität“ ist schon seit Jahren ein international erkennbarer Megatrend, der parallel zu 
fortlaufenden Globalisierungsprozessen auch längerfristig erhebliche Folgen für alle 
gesellschaftlichen Bereiche haben dürfte. Dementsprechend springt man mit der Betonung 
und Stärkung von Wertschöpfungsräumen auf einen Zug auf, der – bildlich gesprochen – 
gerade erst losgefahren ist. 

 

Die im Laufe der Expertenanhörung zu diesem Themenfeld angesprochenen 
Profilierungsmöglichkeiten durch Gästekarten und ein vielfältiges Angebot an Ferien-auf-
dem-Bauernhof- bzw. Winzerhof-Angeboten sehen wir gerade im stark ländlich geprägten 
Rheinland-Pfalz als äußerst sinnvoll an. Ähnliches gilt für die Förderung von Dorfläden und 
Dorferneuerungs- und verschönerungswettbewerben. Gästekarten bieten nicht nur 
Bequemlichkeit, sondern können vor allem die Wahrnehmung verstärken, dass sich eine 
ganze Region für das Wohlbefinden ihrer Besucher einsetzt. 

 

Herr Jens Rüdiger von der Hochschule Geisenheim hat unter Beantwortung einer unserer 
Leitfragen zu Recht darauf hingewiesen, dass „die empirische Untersuchung zeigt, dass 
Weintourismusaktivitäten generell einen direkten Einfluss auf die Zunahme des 
Direktverkaufs und die Gewinnung neuer Konsumenten haben“. Welche großen Chancen 
hierin für ein ausgesprochenes Weinland wie das unsrige liegen, muss nicht näher erläutert 
werden. Diesbezüglich sei außerdem an die Äußerung Herrn Rüdigers erinnert, dass der Wein 
ein „mit Emotion aufgeladenes Produkt“ ist, „das sich sehr gut mit modernem Marketing 
verbinden lässt“. 
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Mit stärker ausgebauten lokalen Wertschöpfungsketten sind zahlreiche positive Aussichten 
verbunden: Verhinderung von Landflucht, Erhalt von Arbeitsplätzen, von traditioneller 
Baukultur und gewachsener Landschaft, kürzere Transportwege und dadurch ermöglichte 
Energie- und Schadstoffersparnisse sowie Lärmberuhigungen. Auch der durch 
Regionalisierung und die damit verbundene „Entschleunigung“ ermöglichte, schwerlich 
messbare menschliche Stressabbau und dessen positive gesundheitliche Folgen sollen hier 
nicht unerwähnt bleiben. Konkrete Hebel für eine Stärkung lokaler Wertschöpfungsketten 
sehen wir als AfD-Fraktion insbesondere in gezielten Investitionen in die Verkehrs- und 
Digitalinfrastruktur sowie in die Modernisierung von Hotellerie und Gastronomie. 

 

Nicht zuletzt ist es eine zentrale Gelingensbedingung, dass bei allen Bemühungen auf diesem 
potentiell sehr ertragreichen touristischen Aufgabenfeld die kommunale Ebene und die 
örtliche Bürgerschaft von Anfang an größtmöglich einbezogen werden. Idealerweise gelangt 
man gemeinsam zu einem dauerhaft nicht nur touristisch, sondern auch allgemein 
wirtschaftlich sowie gesellschaftlich wertschöpfenden „Wir-Gefühl“. 

 

 

5. Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus 
 

Als unverzichtbare Grundlage für einen sich gut entwickelnden Tourismus in unserem Land 
sehen wir die Bewahrung der Natur- und Kulturlandschaften. Der Wandertourismus und die 
vielen heimischen Premiumwanderwege sind in unseren Augen – neben dem Wein – ein 
zentrales Zugpferd des rheinland-pfälzischen Reisemarketings. Dies hat auch die 
Landesregierung mit ihrer Stellungnahme zur Vorbereitung der Enquete-Sitzung vom 23. 
November 2018 bekräftigt, indem sie auf die Tatsache hinweist, dass in den zurückliegenden 
Jahren hiesige Prädikatswanderwege den Wettbewerb „Deutschlands schönste 
Wanderwege“ des Wandermagazins dominierten. 

 

Aus der Coronakrise wird der Wandertourismus voraussichtlich deutlich gestärkt hervorgehen 
und verdient deshalb eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Ähnliches gilt für den Radtourismus 
einschließlich des boomenden Bereichs der Elektrofahrräder (E-Bikes). 

 

Zwecks plakativer Unterstützung fordern wir als AfD-Fraktion ergänzend zum nationalen 
„Deutschen Wandertag“ die Einrichtung eines nach dem Vorbild Sachsens jährlich 
stattfindenden eigenen „Wander- und Radfahrertages“ für Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus 
wünschen wir uns flankierende Maßnahmen wie die Gewährung von Rentenpunkten für 
ehrenamtliche Mitarbeiter in den Hütten des Pfälzerwald-Vereins oder vergleichbaren 
Einrichtungen. 

 

Der Nationalpark Hunsrück, die Biosphärenreservate sowie unsere zahlreichen Naturparks 
sind ein umweltpolitisches Pfund, mit dem Rheinland-Pfalz als vergleichsweise naturnahes, 
weniger dicht besiedeltes Bundesland punkten kann.  Doch die im Zuge der sogenannten 
„Energiewende“ zu beobachtende Verschandelung ganzer Regionen durch Windräder und 
große Photovoltaik-/Solarfelder muss gerade vor diesem Hintergrund endlich auch von der 
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Politik als große Gefahr für ein optisch unbeschwertes Naturerlebnis erkannt werden! 
Standardisierte Vorgaben im Hinblick auf größere Mindestabstände und zu wahrende 
Sichtachsen sind zwingend erforderlich, um dem verheerenden Eindruck einer 
„industrialisierten Landschaft“ entgegenzuwirken. 

 

Mit erheblicher Skepsis in Bezug auf die Folgen für den Wandertourismus sehen wir überdies 
die im Mainzer Umweltministerium geplanten deutlichen Kürzungen des Wald-Wegenetzes 
um bis zu 60 Prozent. Kämen diese zur Umsetzung, würden Erlebbarkeit und Erlebniswert 
unseres Waldes Schaden nehmen. Ebenfalls grundsätzlich kritisch betrachten wir ausgehend 
von den Bewertungen des Experten Jürgen H. Lottmann die Nachhaltigkeits-Zertifizierungen 
von Destinationen. Wichtig ist, dass touristische Ziele und Einrichtungen gesetzliche 
Anforderungen zuverlässig erfüllen. Die Zertifizierung führt jedoch oft zu einem PR-
orientierten Berichtsaufwand, ohne dass Maßstäbe und Konsequenzen klar wären. 

 

Der Campingtourismus verzeichnet in Rheinland-Pfalz zwar schon seit Jahren hohe 
Zuwachsraten (13,4 Prozent sämtlicher Übernachtungen in Rheinland-Pfalz entfielen nach 
Angaben des Verbandes der Campingplatzunternehmer im letzten Jahr allein auf diesen 
Sektor), beklagte sich aber noch bis vor kurzem über mangelnde politische Anerkennung. 
Dies dürfte sich angesichts der geradezu explodierenden Nachfrage während der Coronakrise 
rasch ändern bzw. schon geändert haben. 

 

Was das rheinland-pfälzische Marketing in diesem wichtigen naturnahen und besonders 
familienfreundlichen Bereich angeht, so sind hier zunächst die zahlreichen Stammgäste aus 
den Niederlanden und Belgien weiterhin zu beachten, aber die größeren Potentiale dürften 
angesichts des wahren Booms an Wohnmobilkäufen zunächst im Inlandsmarkt liegen. Eine 
gewisse Zurückhaltung ist mit Blick auf kostenlose dezentrale Stellplätze angebracht, zumal 
sie nur wenig Wertschöpfung erzielen. Dementsprechend  sollten etwaige gezielte 
Förderungen oder bürokratische Entlastungen seitens der Politik auf finanziell ertragreichere 
größere Campingplätze gerichtet werden. 

 

Kleinere, aber mitnichten belanglose Bausteine eines landeseigenen touristischen Natur- und 
Nachhaltigkeitskonzepts sind in den Themen „Waldbaden“ und Sternenparks zu sehen. Dass 
die Stadt Lahnstein als eine der größten rheinland-pfälzischen waldbesitzenden Kommunen 
dabei ist, nach der vorpommerschen Insel Usedom zum zweiten bundesweiten Heil- und 
Waldkurort zu werden, könnte sich in höheren Besucherzahlen auszahlen und Schule machen. 
Ähnliches gilt für die Profilierung der erst im März 2018 gegründeten und im pfälzischen 
Landau ansässigen „Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit“ oder die 
Kursangebote zu dem aus Japan kommenden Konzept des „Waldbadens“ (Shinrin-Yoku), also 
des Eintauchens in die Natur, im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz mitten im 
Pfälzerwald. 

 

Gerade für den Pfälzerwald als dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands 
ist das seit August 2018 vom dortigen Biosphärenreservat für die Dauer von drei Jahren 
angesetzte Projekt „Sternenparks“ vielversprechend. Schließlich gibt es nach den Kriterien 
der „Dark-Sky Association“ (IDA) gerade in Deutschland nur ganz wenige Regionen, deren 
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geringe Besiedlung eine vergleichbar niedrige „Lichtverschmutzung“ ermöglicht. Zertifizierte 
Sternenparks wie jene bereits in der Eifel, der Rhön oder im brandenburgischen 
Westhavelland vorhandenen treffen einen Nerv der Zeit und locken dementsprechend 
Publikum auch jenseits des sehr speziellen Astrotourismus an. 

 

Auch die Übertragung von Konzeptionen zur Förderung eines naturnahen Tourismus nach 
dem Muster des Projekts „Wildes Schleswig-Holstein – Schlummern unterm 
Sternenzelt“ kann sinnvoll sein (siehe Drucksache 17/9250). Es verspricht zwar keine 
nennenswerte materielle Wertschöpfung, wenn von der Landesregierung in Kiel zusammen 
mit der „Stiftung Naturschutz“ ermöglicht wird, kostenlos auf eigens dafür bereitgestellten 
Plätzen inmitten der Natur zu übernachten. Doch dies fördert auf grundsätzlich sehr 
begrüßenswerte Weise die Natur- und Heimatliebe insbesondere jüngerer Leute und verspricht 
auf längere Sicht einen nicht zu unterschätzenden Imagegewinn. 

 

Abschließend sei eine Anregung aus Südtirol aufgegriffen, das sich um das Image einer 
ungekünstelten gepflegten Natürlichkeit auch auf der sprachästhetischen Ebene bemüht und 
nach außen hin auf den Begriff der „Destinationen“ bewusst verzichtet hat. Stattdessen spricht 
man in diesem Tourismus-PR-Musterland seit Jahren von begehrenswerten „Lebensräumen“, 
die es zu entdecken gilt. 

 

 

6. Ländliche Räume 
 

Rheinland-Pfalz ist in besonderem Maße ländlich geprägt und schöpft daraus einen 
wesentlichen Teil seiner Landesidentität. Auf vergleichsweise kleiner Fläche besteht es aus 
einer Reihe naturräumlich wie kulturell jeweils durchaus unterschiedlicher Regionen, die 
relativ wenig besiedelt sind und in denen die Landwirtschaft und/oder der Weinbau in hohem 
Maße Land und Leute prägen. Diese kleinteilige Vielfalt kann ein attraktives Markenzeichen 
sein, und die Verknüpfung von Landwirtschaft und Tourismus sollte in Förderkonzepte zur 
Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten eingebaut werden. 

 

Die Wertschätzung der AfD-Fraktion für Ferien-auf-dem-Bauernhof- bzw. Winzerhof-
Angeboten sowie für die Förderung von Dorfläden und Dorferneuerungs- und 
verschönerungswettbewerben wurde bereits im Kapitel 9 betont. Auf dem Gebiet von 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland bieten ungefähr 9000 Betriebe Bauernhof- und 
Winzerübernachtungen an, davon 80 Prozent mit eigener Gastronomie oder einem Hofladen. 

 

Des Weiteren treten wir für den bestmöglichen Erhalt gewachsener Ortskerne und 
denkmalgeschützter Bausubstanz ein. Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht geboten, dass 
gerade an den Grundschulen – und zwar nicht nur auf dem Lande selbst – 
Bauernhofprogramme und andere vergleichbare Formate verstärkt unterstützt werden. Dies 
mit dem Ziel, die Bedeutung der Themen bäuerliche Landwirtschaft, Entstehung und Erhalt 
unserer heutigen Kulturlandschaften, regionale Nahrungsmittelangebote und 
Lebensmittelqualität von klein auf im breiten Bewusstsein zu verankern. Damit würde auch 
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der alarmierenden Tatsache entgegengewirkt, dass der prozentuale Rückgang der Zahl von 
Landwirten in keinem Bundesland so hoch ist wie in Rheinland-Pfalz, womit die konkreten 
Verbindungen zu dieser Lebenswelt zusehends schwinden. 

 

Ganz allgemein stellen die sich erschwerenden Rahmenbedingungen in den Bereichen 
wohnortnahe Arbeitsplätze und Infrastruktur eine auch für den Tourismus relevante 
übergeordnete Problematik dar. In Zeiten eines starken Rückgangs der deutschen Bevölkerung 
und angesichts massiver Zentralisierungs- und Verstädterungstendenzen sind unsere 
ländlichen Gebiete zusehends gefährdet. Arbeitsplätze gehen verloren oder werden 
anderswohin verlagert, junge Familien lassen sich in städtischen Räumen nieder, Läden, 
gastronomische Betriebe, Schulen, Arztpraxen oder Apotheken schließen, und die Qualität der 
Straßen oder des ÖPNV lässt mancherorts ebenso zu wünschen übrig wie der Stand der 
Digitalisierung. 

 
All das trifft mehr oder weniger auch den auswärtigen Besucher. Er wird die großen 
Entwicklungen bei der Entscheidung für ein bestimmtes Reiseziel mit bedenken und sich eher 
gegen einen Ort oder eine Region entscheiden, die als „abgehängt“ und wenig vital 
wahrgenommen wird. 

 

Da saisonale Schwankungen in ländlichen Räumen touristisch gesehen besonders nachteilig 
zu Buche schlagen, muss gerade hier intensiv über Maßnahmen zur Saisonverlängerung bzw. 
Belebung der besucherschwachen Monate nachgedacht werden. 

 

 

7. Tourismus für alle 
 

Am Anfang dieses Kapitels muss dieselbe Feststellung stehen, wie sie eingangs der Enquete-
Sitzung vom 30. Augst 2019 getroffen wurde: „Tourismus für alle“ ist eigentlich ein sehr weit 
gefasster Titel, der soziale Aspekte ebenso einschließen könnte wie Angebote für sämtliche 
Altersgruppen – von Familien mit Kindern über Jugendliche (z.B. Jugendherbergen) bis zu 
Senioren – und den Komforttourismus dann genauso umfassen müsste wie jenen auf Zelt- und 
Campingplätzen. Doch im Folgenden soll es ausschließlich um das engere Thema 
„Barrierefreiheit“ gehen, das allerdings Verbesserungen bei weitem nicht nur für behinderte 
Menschen zum Ziel hat. 
 

Barrierefreiheit ist im überalterten Deutschland und angesichts der in den angrenzenden 
Ländern vergleichbaren demographischen Lage ein wichtiges Langzeitthema der 
Besuchergewinnung. Dabei geht es eben längst nicht nur um Personen mit schwereren 
körperlichen Beeinträchtigungen, deren Anteil eher gering ist (10 Prozent der 
Gesamtbevölkerung haben einen Ausweis als „Menschen mit Behinderungen“), sondern um 
die zahlreichen älteren reiselustigen Menschen mit leichteren Gehbeschwerden, Seh- und 
Hörbehinderungen u.ä. Da wir ja alle älter werden, betrifft das Thema also grundsätzlich die 
gesamte Bevölkerung, wenngleich es bislang, wie von den Experten bestätigt, noch keinerlei 
amtliche Statistiken oder Marktstudien zu Angebot und Nachfrage „barrierefreien Reisens für 
alle“ gibt. In diesem Punkt existiert zweifellos Nachholbedarf. 



11 
 

Da in diesem Handlungsfeld enorme Herausforderungen bestehen, der Finanzbedarf zur 
Herstellung einer größtmöglichen Barrierefreiheit jedoch oft hoch ist (Fahrstühle, 
entsprechende neue Bodenbeläge im öffentlichen Raum, rollstuhlgerechte Spazier- und 
Wanderwege etc.), wenden wir uns als AfD-Fraktion gegen weitgehende zentrale politischen 
Vorgaben. Stattdessen plädieren wir gerade hier für weitgehende Eigenverantwortlichkeiten 
der lokalen Betriebe und der anderen kommunalen wie regionalen Akteure. Oder anders 
gesagt: Ausgaben der Steuerzahler für die Zielvorgabe des „Tourismus für alle“ müssen 
leistbar sein, andernfalls drohen schlimmstenfalls erhebliche Akzeptanzprobleme für dieses 
wichtige Anliegen. 

 

Kurzfristig wirksame und obendrein kostengünstige Hilfsansätze gibt es vor allem auf 
digitalen Wegen. Vorbildlich ist zum Beispiel das Informationsterminal der Touristen-
Information in Annweiler am Trifels, das als digitale Stele unter freiem Himmel im Rahmen 
des EFRE-Förderprogramms „Barrierefreies Reisen“ der Europäischen Union von der 
Landesregierung unterstützt wurde. 

 

 

8. Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus 
 

Etliche grundsätzliche Bewertungen der AfD-Fraktion zum Thema Finanzierung des 
Tourismus finden sich bereits im dritten Kapitel des Zwischenberichts. Darüber hinaus ist 
Staatssekretärin Daniela Schmitt zuzustimmen, wenn sie in der Enquete-Sitzung vom 10. 
April 2019 erklärte: „Die Qualität des Tourismus steigt nicht mit einem möglichst hohen 
Finanzeinsatz.“ Denn auch in diesem Bereich gilt aus unserer Sicht das von der Politik in den 
Monaten der Coronakrise mehr denn je verletzte Grundgebot höchstmöglicher Sparsamkeit 
und Rücksichtnahme auf die Belastungsfähigkeit der Steuerzahler. 

 

Andererseits ließe sich das Eingangszitat auch treffend wie folgt umformulieren: „Die 
Qualität des Tourismus sinkt bei einem dauerhaft deutlich zu geringen Finanzeinsatz.“ Herr 
Ulf Hangert (Vorsitzender des AK Tourismus des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-
Pfalz) plädiert deshalb aus guten Gründen für mehr Geldmittel, denn „allein die Optimierung 
der Strukturen reicht nicht aus“. Andere Bundesländer wie Sachsen, Thüringen, Schleswig-
Holstein oder Bayern tun diesbezüglich bedeutend mehr. 

 

Als AfD-Fraktion wünschen wir uns auf längere Sicht neben einer effektiven und 
bürokratiearmen Unterstützung privater Investoren, dass zumindest die Bereiche Tourismus 
und Kultur als subsidiäre Pflichtaufgaben der Kommunen festgeschrieben werden und dann 
nicht weiterhin Gefahr laufen, als freiwillige Leistungen tendenziell „hinten runter zu fallen“. 
Dies setzt allerdings zwingend eine auskömmliche Finanzierung der kommunalen Ebene 
voraus. Doch diese ist derzeit angesichts der offensichtlichen Unwilligkeit seitens der 
Landesregierung leider auch perspektivisch nicht zu erkennen! 
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Was die Förderung aus Töpfen der Europäischen Union wie EFRE, EULLE oder LEADER 
angeht, sind wir grundsätzlich skeptisch. Dies nicht nur, weil der Tourismus keinen eigenen 
Schwerpunkt im Rahmen des sogenannten „Mehrjährigen Finanzrahmens“ (MFR) bildet, 
sondern weil wir als AfD prinzipiell für eine Stärkung des Subsidiaritätsprinzips eintreten. 
Finanzielle Unterstützungen sollten auf allen Ebenen dezentral organisiert werden, um 
punktgenau und lagegerecht handeln zu können und unnötige und kostspielige 
hochbürokratische Verteilungsmechanismen zu vermeiden. 

 

Doch solange die übergeordneten Strukturen trotz ihres dringenden Reformbedarfs in der 
aktuellen Form fortbestehen, müssen die hiesigen politischen Verantwortungsträger im 
Interesse unserer Bevölkerung selbstverständlich darum bemüht sein, ein möglichst „großes 
Stück vom Kuchen“ der EU abzubekommen. 

 
 
9. Herausforderungen Auslandsmarketing 

 

Dass in Rheinland-Pfalz fast ein Viertel, nämlich 23 Prozent aller Übernachtungen auf 
ausländische Gäste entfallen (2018 handelte es sich um 5,3 Millionen) und unser Bundesland 
damit im Bundesschnitt liegt, bewertet die AfD-Fraktion keineswegs als befriedigend, 
sondern als Platzierung unterhalb der eigenen Möglichkeiten. Gleiches gilt für die Tatsache, 
dass Rheinland-Pfalz in puncto ausländische Besucherzahlen im gesamtdeutschen Vergleich 
derzeit auf Platz sechs liegt – Tendenz leicht fallend. 
 
Welches enorme Potential hierzulande vorhanden ist, zeigt der Blick auf das zumindest 
theoretisch weit ausstrahlende touristische Profil: Weinkultur, Römerspuren und andere 
Welterbestätten, Rhein- und Burgenromantik, Wander- und Genussreisen, Campingtourismus 
u.a. Jenseits der zweifelhaften Zukunft des Passagierverkehrs „auf dem Hahn“ ist überdies die 
Nähe zum Flughafen Frankfurt als besondere Chance zu werten. 
 
Vor diesem Hintergrund gilt es, die rheinland-pfälzischen Hauptmärkte Niederlande und 
Belgien weiter zu stärken, ebenso schon bisher aufwändiger bearbeitete Quellmärkte wie 
Österreich, die Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Dabei schlagen der Verweis auf das 
bekanntermaßen gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Deutschlandreisen sowie die politische 
Stabilität und Sicherheit und die günstige verkehrstechnische Lage speziell unseres 
Bundeslandes positiv zu Buche. 
 
Einer deutlichen Aufstockung der Finanzmittel für die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und 
speziell für das Auslandsmarketing stehen wir als AfD-Fraktion aufgeschlossen gegenüber 
und möchten, dass diese schwerpunktmäßig für den US-amerikanischen Markt eingesetzt 
werden, der für 2021 von der RPT aus guten Gründen bereits als wichtiger Quellmarkt 
identifiziert worden ist. Dort, aber auch in anderen Überseemärkten wie zum Beispiel Japan 
oder China verspricht aus unserer Sicht gerade das Weinthema erhebliches Potential für 
deutlich höhere Besucherzahlen. 
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Rheinland-Pfalz darf beim Blick über den sprichwörtlichen Großen Teich als das wohl 
„atlantischste“ der 16 Bundesländer gelten. Schließlich kann es auf eine sehr ausgeprägte 
Auswanderergeschichte nach Nordamerika verweisen sowie auf eine jahrzehntelange 
umfangreiche US-Truppenpräsenz. Stärker genutzt werden sollten die Landespartnerschaft zu 
South Carolina und Kommunalpartnerschaften etwa von Bad Dürkheim zu 
Emmaus/Pennsylvania oder des Landkreises Kaiserslautern zum Lancaster 
County/Pennsylvania (siehe Drucksache 17/9240). Erstrebenswert für die Zukunft wäre 
überdies eine zumindest inoffizielle engere Zusammenarbeit mit dem US-Bundesstaat 
Pennsylvania als dem geschichtsträchtigen Kernziel pfälzischer Auswanderer. Vielleicht 
könnte dabei das auch für andere Themen anzustrebende Modell strategischer Partnerschaften 
beim Auslandsmarketing nutzbar gemacht werden, indem man mit Nordrhein-Westfalen als 
aktuellem Partnerland von Pennsylvania zusammenwirkt. 
 
Als ein vielversprechendes konkretes Projekt mit transatlantischer Perspektive erinnert die 
AfD-Fraktion an die von ihr schon vor Jahren vorgeschlagene Idee einer „Straße der 
Amerikaauswanderung“ quer durch unser Bundesland mit Schwerpunkten in der Pfalz und im 
Hunsrück, also den Herkunftsregionen Hunderttausender deutscher Auswanderer in die 
Vereinigten Staaten von Amerika bzw. nach Brasilien. Die konkrete Route würde sich an den 
zahlreichen Spuren jener Deutschamerikaner orientieren, die selbst oder deren Kinder in den 
USA zu Berühmtheiten wurden: das Lederstrumpf-Vorbild Johann Adam Hartmann (1748-
1836) aus Edenkoben, die Vorfahren von Elvis Presley (Valentin Pressler) aus Hochstadt, die 
Familie Rockefeller mit der Ursprungsheimat Neuwied, die Chryslers aus Herrnsheim, die 
Eltern des Ketchup-Königs Henry John Heinz (1844-1919) aus Kallstadt oder den in Landau 
geborenen Karikaturisten Thomas Nast (1840-1902), um nur einige wenige zu nennen. 
 
Für die Ausweisung einer entsprechenden Route mit einprägsamer Symbolik, passenden 
Markierungen, speziellen Schildern in den Herkunftsorten prominenter Amerikaauswanderer 
sowie nicht zuletzt einer eigenen Homepage und begleitenden analogen Infomaterialien wären 
Finanzmittel von lediglich einigen Zehntausend Euro erforderlich. Ergänzend zu einer 
zentralen Koordinierungsstelle des Landes können wir uns hier sehr gut flankierende 
kommunale Aktivitäten vorstellen. 
 
Offenbar sieht auch die Landesregierung die Chancen einer „Straße der 
Amerikaauswanderung“ und räumte im Oktober 2019 in ihrer Antwort auf eine Kleine 
Anfrage der AfD-Fraktion (Drucksache 17/10162) ein: „Der Themenbereich Auswanderung 
nach Amerika stellt einen bedeutenden Aspekt der zahlreichen transatlantischen Bezüge des 
Landes Rheinland-Pfalz dar. Ob hierzu die Ausweisung einer Themenroute ein sinnvolles 
Medium wäre, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden.“ Die Deutsche Zentrale für 
Tourismus (DZT) hat sich bereits in den Jahren 2018/19 in größerem Stil mit der 
Auswanderer-Thematik („german originality“) zu profilieren versucht. 
 
Allgemein gesprochen ist zu bedenken, dass sich die Ausweisung von Themenstraßen in 
Deutschland schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten als erfolgreiches, das Kultur- und 
Geschichtsbewusstsein sowie das natur- und heimatkundliche Wissen förderndes Mittel der 
Tourismuswerbung bewährt hat. Erinnert sei nur an Routen wie die „Deutsche Weinstraße“, 
die „Straße der Romanik“, die „Deutsche Märchenstraße“, die „Romantische Straße“, die 
„Deutsche Fachwerkstraße“ oder die „Deutsche Alleenstraße“. Ferner ließen sich hier 
ebenfalls die „Limesstraße“, die „Rheinische Apfelroute“ oder die William-Turner-Route am 
Rhein nennen. 
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Was die Touristenbewegungen aus angrenzenden bzw. nicht weit entfernten europäischen 
Ländern angeht, sollte man in Zukunft genau beobachten, ob „Flugscham“-Effekte (wie in 
Schweden) eine zumindest teilweise Renaissance von Busreisen oder eine Konjunktur für 
Bahnreisen zur Folge haben. Falls ja, lägen darin gerade für unser Bundesland 
außerordentliche Möglichkeiten. 
 
Ein spezielles Augenmerk könnte außerdem in der Suche nach erfolgversprechenden Wegen 
liegen, um durch tourismuspolitische Zusammenarbeit den Reiseverkehr mit den eigenen 
Partnerregionen in Frankreich, Polen und Tschechien deutlich auszubauen. Schon jetzt gibt es 
eine organisatorisch allerdings leichter fassbare Kooperation der Südpfalz mit dem Elsass, 
dem Schwarzwald und der Region Basel im Verbund „Upper Rhine 
Valley“ (www.upperrhinevalley.com). 

 
 

10. Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz 
 

Innerhalb der Entwicklung einer Gesamtstrategie im Bereich des Tourismus ist eine 
funktionale Zusammenarbeit der einzelnen Akteure auf Verbesserungspotentiale hin zu 
untersuchen. Der Bericht „System Tourismus Rheinland-Pfalz“ zeigt hierzu die 
Gegebenheiten auf. Ziel sei es, „Synergien in der Zusammenarbeit zu fördern (und) 
inhaltliche Kompetenzen innerhalb der Ebenen und thematische Führungsrollen im gesamten 
System Tourismus zu entwickeln“. 
Im Wesentlichen gilt es in diesem Zusammenhang Strategien zu erarbeiten, um die 
Kommunikation zwischen den vorhandenen drei Ebenen zu verbessern: 
 

1. der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) als übergeordneter Gesellschaft, die 
die Koordination des Strukturentwicklungsprozesses und das Management aller 
übergreifenden Fragestellungen, wie etwa das Landesmarketing, für den 
Tourismus übernimmt; 

2. den Destinationsmanagementorganisationen (DMOs), die regionale 
Tourismusstrategien entwerfen und die Koordination vor Ort übernehmen; 

3. Städten und Gemeinden, die auf lokaler Ebene Tourismusstrategien entwerfen und 
vor allem für die Infrastruktur zur Förderung des Tourismus verantwortlich sind. 

 
 
Da auf allen drei Ebenen ein koordiniertes Zusammenspiel unabdingbar ist, kommt der 
Strukturfrage eine besondere Bedeutung zu. Möglichkeiten der Verbesserung werden dabei 
vor allem in der Digitalisierung gesehen. Es wird analysiert, dass die „Bereiche der digitalen 
Leistungsfähigkeit zwar abgedeckt (werden), die notwendige Tiefe (…) jedoch noch nicht 
erreicht (wird).“ Durch eine zentrale Webarchitektur ließe sich beispielsweise landesweit bis 
auf die lokale Ebene hinunter ein einheitliches Auftreten herstellen. Dies bietet einerseits 
Vorteile durch eine vergleichbare Präsenz sowie einen erhöhten Wiedererkennungswert und 
ist zum anderen kostengünstiger als ein selbstständiges Handeln der einzelnen Akteure. 
Ähnliches gilt für die Teilbereiche der Vertriebs- und Verwaltungssysteme und der  
Koordination überregionaler Veranstaltungen durch „Channel-Manager“. Auch der Transport 
der Dachmarke Rheinland-Pfalz soll durch eine bessere digitale Vernetzung in die unteren 
Ebenen wirkungsvoll gewährleistet werden. 
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Insbesondere mit den Kommunen ist eine Abstimmung der Infrastruktur wichtig. 
Übergreifend gilt dies in besonderer Weise für die Verkehrsinfrastruktur, um Tourismusorte zu 
erreichen, und für den Breitbandausbau, der insbesondere für jüngere Menschen von großer 
Bedeutung ist. Auch eine gemeinsame Koordinierung von einzelnen Tourismusbereichen wie 
dem Wander- und Fahrradtourismus ist unabdingbar und durch digitale Angebote – etwa dem 
Aufbau eigener Apps – zu unterstützen. 
Neben den bisher genannten vertikalen Kooperationen ist die Weiterentwicklung von 
Strukturen auch im horizontalen Bereich  ausbaufähig. Über das Tourismus Service Center 
(TSC) können zum Beispiel die Bereiche Gästeservice- und Gästemanagement sowie die 
Qualitätssicherung auf den unteren Ebenen auf einen Standard gebracht werden. Zum Thema 
des Ausbaus der Service- und Erlebnisqualität vor Ort gehört gleichermaßen der 
professionelle Betrieb von Touristen-Informationen und die systematische Angebots- und 
Infrastrukturentwicklung. Hier können sowohl qualitative Verbesserungen als auch 
Kostenvorteile entstehen. 
Bei den Entwicklungsstrategien zur Festigung der (lokalen) Identitätseigenheiten ist auf die 
Konformität zu den regionalen Tourismusstrategien sowie der Tourismusstrategie Rheinland-
Pfalz 2025 zu achten, so dass Synergien im Sinne einer gemeinsamen Markenarchitektur und 
einer aufeinander abgestimmten Marktbearbeitung genutzt werden können. Hier kommt es 
dann ebenso zu einer horizontalen wie zu einer vertikalen Abstimmung auf allen Ebenen. 
Gemäß dem Bericht „System Tourismus Rheinland-Pfalz“ ist es wichtig, dass sich außer den 
drei genannten Hauptakteuren auch das Land an der Fortentwicklung von Strukturen beteiligt. 
Dies sei allein deshalb schon nötig, damit dieses die für den Tourismus vorgesehenen 
Fördermittel bestmöglich einsetzen kann. Zweifellos unabdingbar ist das Engagement des 
Landes in Sachen Verkehrsinfrastruktur und Datenbeschaffung (beispielsweise durch das 
Statistische Landesamt) sowie im Bereich der Lobbyarbeit. 
 
Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Bericht, die „Landestourismusmarketingorganisation 
RPT zu einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft des Bundeslandes Rheinland-Pfalz zu 
machen“. Damit werde „das Ziel verfolgt, die Führungskompetenz der RPT auszubauen und 
gleichzeitig mehr Einflussnahme der Landesregierung bei der Umsetzung der 
Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 zu erreichen“. Es wird damit argumentiert, dass ein 
ähnliches Prozedere sich bereits in anderen Bundesländern bewährt hätte. 
 
 
Nun zu unseren konkreten Anmerkungen als AfD-Fraktion: 
 
Eine Grundeinsicht vorweg: Da Tourismus ganz wesentlich identitätsbasiert ist, dürfen seine 
Strukturen nicht im Widerspruch zu einem als heimatlich empfundenen, erleb- und 
überschaubaren funktionalen Rahmen stehen. 
 
Auch wir erachten das sogenannte „Drei-Ebenen-Modell“ als für Rheinland-Pfalz weiterhin 
grundsätzlich geeignet. Wir wenden uns allerdings dagegen, die lokalen Akteure durch allzu 
weitgehende Vorgaben in puncto Mindestbudgets und Beschäftigtenzahl in einem nicht 
vertretbaren Maße zu zentralisieren. Schließlich sind die Ausgangsbedingungen in unserem 
heterogenen und stark ländlich geprägten Bundesland sehr unterschiedlich, und regionale 
Eigeninteressen und gewachsene strukturelle Prägungen sollten erst nach sehr sorgfältiger 
Prüfung und im Zuge eines nach Möglichkeit freiwilligen Prozesses massiver verändert 
werden. Dafür wäre erst noch zu klären, wie die Tourismusbüros vor Ort die von Herrn Obier 
genannten Mindeststandards von 10 Vollzeitäquivalenten und einer Million Euro Jahresbudget 
bewerten. 
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Andererseits sind durchaus Synergieeffekte und Wettbewerbsvorteile zu erhoffen, wenn 
regionale Strukturen gebündelt und das vielbeschworene „Kirchturm“- und 
Besitzstandsdenken überwunden wird. Deshalb ist Herrn Prof. Adrian Freiherr von Dörnberg 
(Hochschule Heilbronn) beizupflichten, wenn er in der Expertenanhörung hervorhob, dass 
von einer Konzentration des Marketings „letztlich alle profitieren“. 
 
Gerade im Hinblick auf die Digitalkompetenz bestehen in Rheinland-Pfalz bekanntlich 
erhebliche Defizite, die im Zuge von Strukturreformen wettgemacht werden könnten und 
müssen. Es ist zweifellos nicht zielführend, wenn Kommunen vielfach, wie vom Experten 
Winkhaus kritisiert, ihr eigenes Marketing machen, ohne sich zuvor mit den jeweiligen 
Regionen abzustimmen. Auch angesichts der seit 2012 geltenden verschärften beihilfe- und 
vergaberechtlichen Vorgaben seitens der Europäischen Union könnten sich Kooperationen als 
sehr hilfreich für nötige, aber wegen des bürokratischen Aufwands mitunter gescheute 
Ausschreibungen erweisen. Ähnlich vielversprechend dürften auf der Ebene der 
Tourismusregionen anzusiedelnde journalistische Marketingstellen mit jeweils 10-20 
Personen Fachleuten sein, wie sie Klaus Schäfer von der Eifel Tourismus GmbH bei der EK-
Gesprächsrunde mit Vertretern der Regionalagenturen am 25. Juni 2019 skizziert hat. 
 
Bei all dem geht es letztlich darum, mittels klarer Vorgaben einerseits und materiellen 
Anreizen andererseits einen zugleich wirkungsvollen wie motivierenden Ausgleich zu 
erreichen. Einen Ausgleich zwischen der einzufordernden Bündelung und Spezialisierung 
touristischer Potentiale sowie einer keinesfalls bloß nachteiligen, die Flexibilität steigernden 
dezentralen Kleinteiligkeit. Deshalb ist die AfD-Fraktion nach wie vor sehr daran interessiert, 
neben den Einschätzungen und Empfehlungen von „Project M“ im Zuge des von 
Staatssekretärin Schmitt beschworenen „breiten Beteiligungsprozesses“ auch ein 
repräsentatives Stimmungsbild von Mitarbeitern der örtlichen Tourismusbüros zu erhalten. 
 
Auf jeden Fall sollten etwaige Zentralisierungen von Strukturen im Zuge der von Herrn Obier 
betonten Mischung aus klaren Vorgaben und Anreizen in einem Prozess durchgesetzt werden, 
statt sie ultimativ zu verordnen. Etwa mittels gezielter finanzieller Anreize für von Fachleuten 
gebildete interkommunale Gremien. Denn, und hier geben wir als AfD-Fraktion Herrn Zindler 
(RPT) ausdrücklich Recht, wenn er in der EK-Sitzung vom 29. Mai 2020 die häufig allzu 
negative Verwendung des Kleinteiligkeitsbegriffs mit den Worten kritisierte: „der Job wird 
vor Ort gemacht“.  
 
Zusätzlich unterstrichen wurde diese Bewertung durch die Expertenausführungen von Herrn 
Jörg Lautwein (Geschäftsführer der Wein- und Ferienregion Berkastel-Kues GmbH), der vor 
der häufig „nicht ausreichenden Wertschätzung der kommunalen Ebene“ warnte und die 
Mahnung aussprach, „kommunale Gelder (dürften) nicht nach oben abgezogen werden“. Als 
organisatorische Blaupause sollte deshalb der „vorbildlich dezentral organisierte“ Alpenraum 
herhalten, so Lautwein. Oder übertragen auf unser Bundesland: Für eine erfolgreiche 
tourismuspolitische Zukunft von Rheinland-Pfalz muss auf dem Gewachsenen und den oft 
sehr unterschiedlichen Interessenlagen aufgebaut werden anstatt eine übertriebene 
Gleichmacherei zu verfolgen. Diese passt nun mal einfach nicht zur Natur unseres besonders 
vielfältigen Landes! 
 
Darüber hinaus erscheint es in den Augen der AfD-Fraktion nicht sinnvoll, die RPT für die 
Umsetzung der Tourismusstrategie 2025 zu einer zu 100 Prozent vom Land getragenen 
Gesellschaft umzustrukturieren. Die abschreckenden Beispiele Nürburgring und Flughafen 
Hahn sollten hier in der Tat Mahnung genug sein! Wir sind deshalb ganz klar der Meinung, 
dass die relevanten Verbände, also die bisher schon an der RPT Beteiligten und 
möglicherweise dazu einige neue, dauerhaft mit „im Boot“ bleiben müssen. Um ihre 
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Aufgaben noch besser versehen zu können, ist die derart organisierte RPT finanziell und 
personell zu stärken, um übergeordnete Konzeptionen wirkungsvoller durchzusetzen und 
notwendige zentrale Koordinationen vorzunehmen. Das anvisierte „Mediahaus“ könnte hier 
einen zentralen Dreh- und Angelpunkt bilden. 
 
 

11. Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz 
 

Zur grundlegenden Bedeutung des Tourismus als Wirtschafts- und Standortfaktor findet sich 
bereits vieles in den Kapiteln 1 und 5 des Zwischenberichts. Darüber hinaus soll hier konkret 
Stellung bezogen werden zum im Spätsommer 2020 seitens des Wirtschaftsministeriums 
vorgelegten Dachmarkenkonzept „Rheinland-Pfalz. Gold“. 
 
Dieses erscheint uns leider wenig geeignet, um die notwendigen Strukturreformen hin zu 
einer die lokale, die regionale und die Landesebene übergreifenden gemeinsamen 
„Markenfamilie“ zu leisten. Die in der Presse und im Plenum des Landtags genannten 
angestrebten Assoziationsketten, die Gold mit dem Landescharakter, dem Wesen seiner 
Bewohner, dem Klima, den vielen goldprämierten Weinen oder dem mundartlichen Begriff 
vom ‚goldischen Meenz‘ verbinden, muten recht weit hergeholt, austauschbar und wenig 
überzeugend an. Ein gemeinsames rheinland-pfälzisches Lebensgefühl drückt die Gold-
Symbolik jedenfalls nicht aus. Auch die PR-Wirkung nach außen erscheint keineswegs 
besonders vielversprechend. Denn trotz aller grundsätzlichen Sympathie für die Stabilität und 
Werthaltigkeit ausdrückende Bezugnahme auf das Gold gerade in Zeiten von Krise und 
Hyperverschuldung fehlt hier jeder nennenswerte, also von vielen Menschen – auch in 
anderen Bundesländern, in Europa und der weiten Welt – nachvollziehbare Landesbezug. 
 
Allein die Analogie zum „goldenen Mainz“ hat ein gewisses Gewicht, das außerhalb unserer 
Landeshauptstadt und der Karnevalistenszene aber nicht wirklich tragfähig ist. Darüber hinaus 
kann es ja wohl nicht sein, dass eine für die Landeshauptstadt durchaus vorstellbare und 
passende Markenidee unserem ganzen Bundesland übergestülpt wird, obwohl es dort gar 
nicht passt! Die viel eher vorstellbare, auch international vermittelbare Bezugnahme zum 
„Rheingold“ und dem sagenhaften Nibelungenschatz wurde im Zuge der Vorstellung des 
Dachmarkenkonzepts von Minister Wissing nicht ein einziges Mal erwähnt und spielt 
offensichtlich in den bisherigen PR-Konzeptionen keine Rolle. Das sollte aus Sicht der AfD-
Fraktion nun wenigstens noch ergänzt werden. 
 
Nicht zuletzt ist es bedauerlich, dass die Expertise der Enquete „Tourismus“ und deren 
Impulse (siehe Dachmarkenkapitel 5) für die Entscheidungsfindung in puncto Wirtschafts- 
und Standortmarke offenbar nicht oder zumindest nicht erkennbar genutzt worden sind. 
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12. Corona-Pandemie – Situation und Herausforderungen der 
Tourismuswirtschaft 
 

Zu den enormen Herausforderungen aller gesellschaftlichen Lebensbereiche und nicht zuletzt 
der Wirtschaft durch die Coronakrise hat die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion 
schon in der Frühphase des Seuchengeschehens ein ausführliches Positionspapier unter dem 
Titel „Bürger schützen, Wirtschaft stützen, Daten erheben, Ausstieg planen“ veröffentlicht 
(www.afd-rlp-fraktion.de/positionspapier-coronakrise/). 

 

Einige besonders wichtige der insgesamt 50 Punkte dieses Positionspapiers sollen hier 
dokumentiert werden: 

 

9. „Da aufgrund fehlender Daten begrenzte, lediglich auf einzelne Gruppen abzielende 
Maßnahmen unverantwortlich gewesen wären, blieb nach dem rasanten Anwachsen 
der Infektionszahlen nichts anderes übrig, als vorsichtshalber die gesamte 
Bevölkerung einzubeziehen: Schließung aller Kitas, Schulen, öffentlicher und 
kultureller Einrichtungen, weitreichendes Versammlungsverbot, Schließung aller nicht 
lebensnotwendigen Geschäfte, Überwachung und teilweise Sperrung der Grenzen und 
vieles mehr. 
 

10. Diese Maßnahmen führten und führen zu erheblichen Einschränkungen wesentlicher 
Freiheitsrechte, zu gravierenden wirtschaftlichen Schäden und einer exorbitanten 
Neuverschuldung des Bundes und der Länder durch Zuschüsse und Bürgschaften für 
in Not geratene Betriebe, Selbstständige und Familien. 

 
11. Nahezu alle Wirtschaftsfachleute gehen davon aus, dass die aufgrund der Coronakrise 

ergriffenen äußerst restriktiven Maßnahmen eine mehr oder weniger starke Rezession 
zur Folge haben. Diese würde den Bestand zahlloser Firmen gefährden und damit 
Hunderttausende von Arbeitsplätzen bedrohen. Insbesondere Selbstständige und kleine 
bzw. mittelständische Unternehmen wären davon betroffen. 

 
12. Ebenso massiv gefährdet sind zahlreiche Kultureinrichtungen, freischaffende Künstler 

und Vereine. Auch sehr viele Gaststätten, Restaurants, Cafés und Hotels drohen in eine 
existenzgefährdende finanzielle Schieflage hinein zu geraten. (...) 

 
20. Schaffung eines echten Soforthilfeprogramms des Landes, das – neben dem Angebot 

von Darlehen – auch finanzielle Hilfen ohne Rückzahlungsverpflichtungen vor allem 
für Klein- und Mittelbetriebe beinhaltet. Hier ist eine schnellere Bearbeitung 
gewährleistet, da Kreditwürdigkeitsprüfungen durch die jeweiligen Banken entfallen. 

 
21. Berücksichtigung von Umsatzausfällen neben den laufenden Kosten bei der 

Zumessung der Soforthilfen von Bund und Land – so wie es unser Nachbarland NRW 
praktiziert. Davon profitieren alle Unternehmen, insbesondere aber Solo-Selbständige 
und Kulturschaffende, die keine betrieblichen Fixkosten haben, aber ihren 
Lebensunterhalt vollständig über ihre Tätigkeit bestreiten und nicht durch 
Kurzarbeitsmaßnahmen ihrer Arbeitgeber aufgefangen werden. 

 

http://www.afd-rlp-fraktion.de/positionspapier-coronakrise/
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22. 100-prozentige Übernahme der Bürgschaften für die Hilfsdarlehen aus dem 
Zukunftsfonds Rheinland-Pfalz durch das Land Rheinland-Pfalz – im Sinne der 
betroffenen Unternehmen und zur Risikovermeidung für die Kreditwirtschaft 
Vereinfachung der Prüfungsverfahren, um schnellere Entscheidungen zu ermöglichen 
und die Unternehmen kurzfristig mit Liquidität zu versorgen. 

 
23. Besondere Unterstützung stark betroffener Branchen, wie etwa des Hotel- und 

Gaststättengewerbes mit seiner herausragenden Bedeutung für Rheinland-Pfalz (...) 
 

30. Die mit den aktuellen Schutzmaßnahmen verbundenen Belastungen dürfen wir unserer 
Bevölkerung und unserer Wirtschaft nicht länger zumuten, als es die Gesundheitslage 
erforderlich macht. Dies gilt auch für die gegenwärtigen erheblichen 
Grundrechtseinschränkungen. 

 
31. Wir fordern eine zeitnahe, regelmäßige, schnell getaktete und umfassende Evaluation 

sämtlicher Maßnahmen, gegebenenfalls eine Anpassung an neue Erkenntnisse und 
Entwicklungen. Insbesondere benötigen wir schnellstmöglich flächendeckende oder 
zumindest repräsentative stichprobenartige Infektions-Tests und eine Erhebung und 
Auswertung aller für das Verständnis der Pandemie wichtigen Daten, vor allem 
hinsichtlich der Verbreitung und der Infektionswege der Krankheit. 

 
32. Haushaltsrücklagen sind vorrangig vor einer Neuverschuldung des Landes zu 

verbrauchen. 
 

33. Die Regierung hat vollständige Transparenz über die Verwendung der vom Landtag 
zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel herzustellen.“ 

 
 
Später brachten wir einen Plenar-Antrag unter dem Titel „Wirtschaft stärken, Bürger 
entlasten, Shutdown-Krise bewältigen“ ein, um ein möglichst punktgenaues, effektives 
Krisenmanagement zu erreichen. Im Einzelnen sollten alle speziellen Coronaregeln noch vor 
Beginn der Sommerferien für Gastronomen und den Einzelhandel nur dann angewendet 
werden, wenn Landkreise mehr als zehn Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner pro Woche 
verzeichneten. 
 
Wie dramatisch die ökonomische Lage mittlerweile ist, zeigen jüngste Zahlen des 
Statistischen Landesamtes zur Situation des Tourismus für das 1. Halbjahr: Demnach belaufen 
sich die Umsatzeinbußen im gesamten Gastgewerbe auf ein Minus von 41 Prozent gegenüber 
der ersten Hälfte des Jahres 2019. Selbst in der Phase der Wiedereröffnung im Monat Juni lag 
ein gleich hoher Rückgang vor. Für das laufende Gesamtjahr erwarten die Betriebe in 
unserem Land nach Angaben der rheinland-pfälzischen Statistiker insgesamt einem 
Umsatzverlust von 50 Prozent. 
 
Hinzu kommen ergänzende Angaben des DEHOGA von Anfang September, wonach 60,9 
Prozent der Betriebe ihre Existenz gefährdet sehen. Hier muss also weiterhin finanziell 
dringend geholfen werden, um ein flächendeckendes Hotel- und Gaststättensterben zu 
verhindern! Aber es braucht auch Veränderungen bei den organisatorischen/bürokratischen 
Vorgaben, wenn man daran dankt, dass nach Angaben von DEHOGA-Präsident Gereon 
Haumann in der EK-Sitzung vom 9. September aus formalen Gründen bislang lediglich 30 
Prozent der Betriebe von Hilfsleistungen profitiert haben. 
Ähnlich alarmierend wie in der Gastronomie und Hotellerie dürften die Zahlen für den 
weitgehend eingebrochenen Städtetourismus ausfallen. 
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Jenseits dieser sachpolitischen Ebene der Krisenbewältigung ist es aus unserer Sicht ein 
zentrales Problem – auch im Tourismus- und Gastronomiebereich –, dass sich in der 
Bevölkerung eine politisch-medial massiv befeuerte allgegenwärtige Angst beobachten lässt, 
ja mitunter geradezu eine kollektive Panik. Diese ist in unseren Augen im feststellbaren 
Ausmaß nicht gerechtfertigt, denn die zum Beispiel im September ständig erwähnten 
„explodierenden“ Infektionszahlen spiegeln nicht die Zahl der tatsächlich erkrankten 
Menschen oder gar die der ernsthaft Kranken wider (nur rund 230 Intensivbetten waren zu 
dieser Zeit bundesweit belegt). Viele Bürger meiden hartnäckig geschlossene Räume und 
Menschenansammlungen, ja selbst kleinere Veranstaltungen mit überzeugenden 
Hygienekonzepten. Sogar die Durchführung der kulturell, sozial und eben auch touristisch 
gesehen enorm bedeutsamen Weihnachtsmärkte könnte aktuell gefährdet sein. 
 
Insgesamt erscheint uns das Corona-Management der Landesregierung voller Widersprüche 
und manchmal geradezu unverantwortlich. Einerseits hat Wirtschaftsminister Wissing im 
Namen der Landesregierung vom 10. Juni bis 15. Juli mit großem Tamtam eine Tourismus-
Kampagne zur großangelegten Bewerbung des Urlaubslandes Rheinland-Pfalz unter dem 
Motto „Deine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz – Rette Deinen Sommer!“ gestartet. Kosten: 
rund 380.000 Euro. Dadurch sollten analog zur bundesweiten Kampagne „Deutschland neu 
entdecken“ vor allem der durch Corona schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gastronomie 
und Hotellerie wieder nennenswerte Einnahmen verschafft werden. Am 23. Juni folgte dann 
die Ankündigung eines eigenen Landesförderprogramms für den Tourismussektor in Höhe 
von immerhin 50 Millionen Euro, und im Zuge des zweiten Nachtragshaushalts stehen 
weitere 50 Millionen für diesen Bereich in Aussicht. Und wir begrüßen es als AfD-Fraktion 
ausdrücklich, dass die Werbekampagne des Sommers nunmehr, wie in der Enquete-Sitzung 
am 2. September von Staatssekretärin Schmitt angekündigt,  im Herbst und Winter unter 
verstärkter Einbeziehung des Städtetourismus fortgesetzt wird. 
 
Doch andererseits muss man sich fragen, was all diese Bemühungen jenseits respektabel 
erhöhter digitaler Zugriffszahlen, stärker angesprochener jüngerer Besucher und bereits 
festgestellter längerer Verweilzeiten letztlich wert sind, wenn nicht für die kommenden 
Monate und darüber hinaus wenigstens ein nennenswerter Teil unserer Volks- und Weinfeste 
sowie der Weihnachtsmärkte mittels zu lockernder Hygienekonzepte ermöglicht wird. Denn 
nicht wenigen touristischen Akteuren droht das finanzielle Aus, bevor längerfristige PR-
Maßnahmen überhaupt greifen können! 
 
Weitere einzelbetriebliche Unterstützungen im Rahmen der zusätzlichen Millionensummen 
aus dem Nachtragshaushalt sind deshalb ebenso unerlässlich wie zusätzliche gezielte 
Marketingaktionen sowie ohnehin überfällige infrastrukturelle Maßnahmen. Darüber hinaus 
treten wir als AfD-Fraktion dafür ein, dass endlich in puncto Corona-Hygienemanagement 
intelligente Perspektiven für Kneipen, Clubs und Diskotheken eröffnet werden – ebenso für 
die gesamte Szene der für die Attraktivität von Rheinland-Pfalz so wichtigen freien Kultur- 
und Veranstaltungsbranche samt Schaustellern. Hinsichtlich der Gastronomie sehen wir 
überdies in der unbefristeten Senkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent einschließlich der 
Einbeziehung von Getränken eine besonders wirkungsvolle Unterstützungsmaßnahme. 
Ähnlich hilfreich könnte sich gerade jetzt die Anerkennung als Saisonarbeitsbranche 
erweisen. Und es darf kein Dauerzustand bleiben, dass in Rheinland-Pfalz nach Angaben von 
DEHOGA-Präsident Haumann nur rund ein Viertel der Hotels online buchbar ist. Hier sind 
speziell Investitions-Förderprogramme vonnöten. 
Ganz allgemein müssen konzeptionelle Überlegungen zur Verlängerung der Reisesaison 
möglichst aufs ganze Jahr nun erst recht beschleunigt und umgesetzt werden. Man denke hier 
zum Beispiel an Angebote von Weinproben in größerem Stil auch während der Wintermonate. 
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Gleiches gilt für eine kritische Bestandsaufnahme der vielen bürokratischen Hemmnisse und 
deren zeitnah zu erreichende Minimierung. 
 

Weiteren Anlass zur Sorge geben Entwicklungen, wie sie sich in einer Statistik der 
Handwerkskammer Koblenz aus der zweiten Septemberhälfte widerspiegeln. Nach Angaben 
der Allgemeinen Zeitung am 24. September wies diese größte und für das ländlich geprägte 
Rheinland-Pfalz repräsentative Kammer laut Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich ein Minus 
der Ausbildungsverhältnisse von insgesamt 12,4 Prozent gegenüber 2019 aus, wobei die 
Einbrüche im Nahrungsmittelsektor sowie in Gastronomie und Hotellerie negativ 
hervorstechen. 

 

Die bevorstehenden Schlechtwettermonate im Spätherbst und Winter, die hierzulande 
traditionell ohnehin eine besucherschwache „Durststrecke“ markieren, drohen für 
Gastronomie und Hotellerie, aber auch für das Tourismusgewerbe unseres Landes insgesamt 
zu einer existenzbedrohenden Herausforderung zu werden. Selbst relativ erfreuliche 
Zwischenbilanzen etwa seitens eines Teils der Jugendherbergen für die Sommerferienzeit 
(www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/jugendherbergen-herbst-winter-100.html) könnten 
sich schon bald ins Gegenteil wenden. Da die Kernklientel der Schüler- und Gruppenreisen 
bedingt durch das offiziöse Corona-Management bis auf weiteres nahezu ausfällt, könnten 
den bislang sechs im Zuge der Coronakrise dauerhaft geschlossenen rheinland-pfälzischen 
Jugendherbergen angesichts hoher laufender Kosten rasch weitere folgen. Ebenfalls vom 
Kollaps bedroht sind die vielen Reisebüros und selbständigen Reiseunternehmen im Land. 

 

Doch die Hoffnung bleibt und mit ihr die ermunternde Feststellung, dass Rheinland-Pfalz 
nicht nur vor dem Hintergrund des Coronageschehens mit faszinierenden Alternativen eines 
Urlaubs in heimatlichen Gefilden und jenseits des Massentourismus punkten kann. Die 
Nachfrage nach Wander- und Radtouren sowie anderen Aktivurlauben, nach 
familienfreundlichen Angeboten, Mehrtagesreisen in näher gelegene Regionen, nach 
Ferienwohnungen in der Provinz oder nach Zelt- und Campingmöglichkeiten jenseits der 
Ballungsräume wächst erkennbar. Im Idealfall wird das Urlaubsziel Rheinland-Pfalz als 
„Heimat auf Zeit“ wahrgenommen. Ein sich abzeichnendes neues Reiseverhalten unter den 
Vorzeichen von mehr Regionalität und Nachhaltigkeit eröffnet kurz-, mittel- und längerfristig 
beträchtliche Marktchancen. Diese gilt es nun zu nutzen und den Sprung in die touristische 
Zukunft zu schaffen! 

http://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/jugendherbergen-herbst-winter-100.html

	Deckblatt EK-Vorlage 169 - Stellungnahme AfD
	AfD - Stellungnahme und Empfehlungen für EK Tourismus Schlussbericht
	A) Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal 2029
	Die Expertenanhörung vom 10. Mai 2019 hat unterstrichen, welch außerordentliche Chancen, aber auch Herausforderungen die Bundesgartenschau 2029 am oberen Mittelrhein gerade im Bereich Hotellerie eröffnet. Anders als bei der erfolgreichen Buga 2011 in ...
	Zu diesem Zweck ist die „in die Jahre gekommene“ regionale Hotellerie unbedingt zu modernisieren. Mehr „Aktiv-Hotels“ bzw. andere speziell profilierte Betriebe etwa im Weinsektor sind das Gebot der Stunde, ebenso mehr Vier-Sterne-Hotels sowie die Zusa...
	Dem Tourismus-Fachmann Prof. Kreilkamp ist nur zuzustimmen, wenn er Gartenschauen als große Chance für einen massiven Einstieg in Hotelinvestments bezeichnet. Herr Zaimentz hat in seiner Expertenaussage ferner zu Recht darauf hingewiesen, dass die Reg...
	Nicht zuletzt harrt das Thema der Lärmbelastung vor allem durch Güterzüge weiterhin einer befriedigenden Lösung – sei es durch schnellstmögliche Investitionen der Bahn in moderne geräuschmindernde Techniken oder am besten durch die endlich zu beschleu...
	Die AfD-Fraktion tritt ganz allgemein dafür ein, den Schallschutz an bestehenden Bahnstrecken zu erhöhen. Dabei sollte sich das Land finanziell engagieren. Wir begrüßen die lange überfällige verpflichtende Einführung der Flüsterbremse zum Ende des Jah...
	Ähnlich schwerwiegend ist das leidige Dauerthema der Mittelrheinbrücke, die eine deutlich bessere infrastrukturelle Anbindung ermöglichen würde. Auch hierzu hat sich die AfD-Fraktion frühzeitig klar zugunsten eines Brückenbaus positioniert. Schon bald...
	B) Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
	Dass sich die Schauplätze der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler – im Unterschied zu den meisten früheren Landesgartenschauen – mitten im Ort befinden, ist als nachhaltige Chance für den gesamten Einzelhandel, die Gastronomie und natürli...
	Fürs Marketing ist überdies der Umstand positiv hervorzuheben, dass in hohem Maße vorhandene Parkanlagen umgestaltet werden, was nicht zuletzt Kosten spart. Mit besonderer Spannung darf man abwarten, wie sich der für die Zeit nach der Gartenschau gepl...
	4. Lokale Wertschöpfungsketten
	Als AfD-Fraktion treten wir für ein möglichst breites Fundament lokaler Wertschöpfungsketten und Regionalmarken-Konzepte ein. Dieses hat neben der örtlichen Hotellerie und der Gastronomie sowie den regionalen landwirtschaftlichen Produkten auch das he...
	All diese Bereiche stehen unter den Leitbegriffen „Authentizität“ und „Identität“ und müssen durch aussagekräftige, von der örtlichen Bevölkerung ebenso wie von den Gästen leicht nachvollziehbare wiederkehrende Werbesprüche und -symbole veranschaulich...
	„Regionalität“ ist schon seit Jahren ein international erkennbarer Megatrend, der parallel zu fortlaufenden Globalisierungsprozessen auch längerfristig erhebliche Folgen für alle gesellschaftlichen Bereiche haben dürfte. Dementsprechend springt man mi...
	Die im Laufe der Expertenanhörung zu diesem Themenfeld angesprochenen Profilierungsmöglichkeiten durch Gästekarten und ein vielfältiges Angebot an Ferien-auf-dem-Bauernhof- bzw. Winzerhof-Angeboten sehen wir gerade im stark ländlich geprägten Rheinlan...
	Herr Jens Rüdiger von der Hochschule Geisenheim hat unter Beantwortung einer unserer Leitfragen zu Recht darauf hingewiesen, dass „die empirische Untersuchung zeigt, dass Weintourismusaktivitäten generell einen direkten Einfluss auf die Zunahme des Di...
	Mit stärker ausgebauten lokalen Wertschöpfungsketten sind zahlreiche positive Aussichten verbunden: Verhinderung von Landflucht, Erhalt von Arbeitsplätzen, von traditioneller Baukultur und gewachsener Landschaft, kürzere Transportwege und dadurch ermö...
	Nicht zuletzt ist es eine zentrale Gelingensbedingung, dass bei allen Bemühungen auf diesem potentiell sehr ertragreichen touristischen Aufgabenfeld die kommunale Ebene und die örtliche Bürgerschaft von Anfang an größtmöglich einbezogen werden. Ideale...
	5. Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus
	Als unverzichtbare Grundlage für einen sich gut entwickelnden Tourismus in unserem Land sehen wir die Bewahrung der Natur- und Kulturlandschaften. Der Wandertourismus und die vielen heimischen Premiumwanderwege sind in unseren Augen – neben dem Wein –...
	Aus der Coronakrise wird der Wandertourismus voraussichtlich deutlich gestärkt hervorgehen und verdient deshalb eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Ähnliches gilt für den Radtourismus einschließlich des boomenden Bereichs der Elektrofahrräder (E-Bikes).
	Zwecks plakativer Unterstützung fordern wir als AfD-Fraktion ergänzend zum nationalen „Deutschen Wandertag“ die Einrichtung eines nach dem Vorbild Sachsens jährlich stattfindenden eigenen „Wander- und Radfahrertages“ für Rheinland-Pfalz. Darüber hinau...
	Der Nationalpark Hunsrück, die Biosphärenreservate sowie unsere zahlreichen Naturparks sind ein umweltpolitisches Pfund, mit dem Rheinland-Pfalz als vergleichsweise naturnahes, weniger dicht besiedeltes Bundesland punkten kann.  Doch die im Zuge der s...
	Mit erheblicher Skepsis in Bezug auf die Folgen für den Wandertourismus sehen wir überdies die im Mainzer Umweltministerium geplanten deutlichen Kürzungen des Wald-Wegenetzes um bis zu 60 Prozent. Kämen diese zur Umsetzung, würden Erlebbarkeit und Erl...
	Der Campingtourismus verzeichnet in Rheinland-Pfalz zwar schon seit Jahren hohe Zuwachsraten (13,4 Prozent sämtlicher Übernachtungen in Rheinland-Pfalz entfielen nach Angaben des Verbandes der Campingplatzunternehmer im letzten Jahr allein auf diesen ...
	Was das rheinland-pfälzische Marketing in diesem wichtigen naturnahen und besonders familienfreundlichen Bereich angeht, so sind hier zunächst die zahlreichen Stammgäste aus den Niederlanden und Belgien weiterhin zu beachten, aber die größeren Potenti...
	Kleinere, aber mitnichten belanglose Bausteine eines landeseigenen touristischen Natur- und Nachhaltigkeitskonzepts sind in den Themen „Waldbaden“ und Sternenparks zu sehen. Dass die Stadt Lahnstein als eine der größten rheinland-pfälzischen waldbesit...
	Gerade für den Pfälzerwald als dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands ist das seit August 2018 vom dortigen Biosphärenreservat für die Dauer von drei Jahren angesetzte Projekt „Sternenparks“ vielversprechend. Schließlich gibt es nach de...
	Auch die Übertragung von Konzeptionen zur Förderung eines naturnahen Tourismus nach dem Muster des Projekts „Wildes Schleswig-Holstein – Schlummern unterm Sternenzelt“ kann sinnvoll sein (siehe Drucksache 17/9250). Es verspricht zwar keine nennenswert...
	Abschließend sei eine Anregung aus Südtirol aufgegriffen, das sich um das Image einer ungekünstelten gepflegten Natürlichkeit auch auf der sprachästhetischen Ebene bemüht und nach außen hin auf den Begriff der „Destinationen“ bewusst verzichtet hat. S...
	6. Ländliche Räume
	Rheinland-Pfalz ist in besonderem Maße ländlich geprägt und schöpft daraus einen wesentlichen Teil seiner Landesidentität. Auf vergleichsweise kleiner Fläche besteht es aus einer Reihe naturräumlich wie kulturell jeweils durchaus unterschiedlicher Reg...
	Die Wertschätzung der AfD-Fraktion für Ferien-auf-dem-Bauernhof- bzw. Winzerhof-Angeboten sowie für die Förderung von Dorfläden und Dorferneuerungs- und verschönerungswettbewerben wurde bereits im Kapitel 9 betont. Auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz u...
	Des Weiteren treten wir für den bestmöglichen Erhalt gewachsener Ortskerne und denkmalgeschützter Bausubstanz ein. Darüber hinaus ist es aus unserer Sicht geboten, dass gerade an den Grundschulen – und zwar nicht nur auf dem Lande selbst – Bauernhofpr...
	Ganz allgemein stellen die sich erschwerenden Rahmenbedingungen in den Bereichen wohnortnahe Arbeitsplätze und Infrastruktur eine auch für den Tourismus relevante übergeordnete Problematik dar. In Zeiten eines starken Rückgangs der deutschen Bevölkeru...
	All das trifft mehr oder weniger auch den auswärtigen Besucher. Er wird die großen Entwicklungen bei der Entscheidung für ein bestimmtes Reiseziel mit bedenken und sich eher gegen einen Ort oder eine Region entscheiden, die als „abgehängt“ und wenig ...
	Da saisonale Schwankungen in ländlichen Räumen touristisch gesehen besonders nachteilig zu Buche schlagen, muss gerade hier intensiv über Maßnahmen zur Saisonverlängerung bzw. Belebung der besucherschwachen Monate nachgedacht werden.
	7. Tourismus für alle
	Am Anfang dieses Kapitels muss dieselbe Feststellung stehen, wie sie eingangs der Enquete-Sitzung vom 30. Augst 2019 getroffen wurde: „Tourismus für alle“ ist eigentlich ein sehr weit gefasster Titel, der soziale Aspekte ebenso einschließen könnte wie...
	Barrierefreiheit ist im überalterten Deutschland und angesichts der in den angrenzenden Ländern vergleichbaren demographischen Lage ein wichtiges Langzeitthema der Besuchergewinnung. Dabei geht es eben längst nicht nur um Personen mit schwereren körpe...
	Da in diesem Handlungsfeld enorme Herausforderungen bestehen, der Finanzbedarf zur Herstellung einer größtmöglichen Barrierefreiheit jedoch oft hoch ist (Fahrstühle, entsprechende neue Bodenbeläge im öffentlichen Raum, rollstuhlgerechte Spazier- und W...
	Kurzfristig wirksame und obendrein kostengünstige Hilfsansätze gibt es vor allem auf digitalen Wegen. Vorbildlich ist zum Beispiel das Informationsterminal der Touristen-Information in Annweiler am Trifels, das als digitale Stele unter freiem Himmel i...
	8. Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus
	Etliche grundsätzliche Bewertungen der AfD-Fraktion zum Thema Finanzierung des Tourismus finden sich bereits im dritten Kapitel des Zwischenberichts. Darüber hinaus ist Staatssekretärin Daniela Schmitt zuzustimmen, wenn sie in der Enquete-Sitzung vom ...
	Andererseits ließe sich das Eingangszitat auch treffend wie folgt umformulieren: „Die Qualität des Tourismus sinkt bei einem dauerhaft deutlich zu geringen Finanzeinsatz.“ Herr Ulf Hangert (Vorsitzender des AK Tourismus des Gemeinde- und Städtebundes ...
	Als AfD-Fraktion wünschen wir uns auf längere Sicht neben einer effektiven und bürokratiearmen Unterstützung privater Investoren, dass zumindest die Bereiche Tourismus und Kultur als subsidiäre Pflichtaufgaben der Kommunen festgeschrieben werden und d...
	Was die Förderung aus Töpfen der Europäischen Union wie EFRE, EULLE oder LEADER angeht, sind wir grundsätzlich skeptisch. Dies nicht nur, weil der Tourismus keinen eigenen Schwerpunkt im Rahmen des sogenannten „Mehrjährigen Finanzrahmens“ (MFR) bildet...
	Doch solange die übergeordneten Strukturen trotz ihres dringenden Reformbedarfs in der aktuellen Form fortbestehen, müssen die hiesigen politischen Verantwortungsträger im Interesse unserer Bevölkerung selbstverständlich darum bemüht sein, ein möglich...
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	12. Corona-Pandemie – Situation und Herausforderungen der Tourismuswirtschaft
	Zu den enormen Herausforderungen aller gesellschaftlichen Lebensbereiche und nicht zuletzt der Wirtschaft durch die Coronakrise hat die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion schon in der Frühphase des Seuchengeschehens ein ausführliches Positionsp...
	Einige besonders wichtige der insgesamt 50 Punkte dieses Positionspapiers sollen hier dokumentiert werden:
	9. „Da aufgrund fehlender Daten begrenzte, lediglich auf einzelne Gruppen abzielende Maßnahmen unverantwortlich gewesen wären, blieb nach dem rasanten Anwachsen der Infektionszahlen nichts anderes übrig, als vorsichtshalber die gesamte Bevölkerung ein...
	Weiteren Anlass zur Sorge geben Entwicklungen, wie sie sich in einer Statistik der Handwerkskammer Koblenz aus der zweiten Septemberhälfte widerspiegeln. Nach Angaben der Allgemeinen Zeitung am 24. September wies diese größte und für das ländlich gepr...
	Die bevorstehenden Schlechtwettermonate im Spätherbst und Winter, die hierzulande traditionell ohnehin eine besucherschwache „Durststrecke“ markieren, drohen für Gastronomie und Hotellerie, aber auch für das Tourismusgewerbe unseres Landes insgesamt z...


