
Landtag Rheinland-Pfalz      Vorlage EK 17/1-172 
      17. Wahlperiode       2. Oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder der 
Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 
Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Gemeinsame Stellungnahme und Empfehlungen  
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Anliegend erhalten Sie die gemeinsame Stellungnahme und Empfehlungen der Fraktionen der SPD, 
CDU, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu den Themen des Schlussberichts der Enquete-Kommis-
sion. 
 
 
 

Abteilung P - Parlament 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 



- Endbericht –

EK 17/1 „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus“ 

Gemeinsame Stellungnahmen und Empfehlungen  

der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

(Stand 01.10.2020) 

Inhalt 

1. Wachstumsmärkte
a. Kulturtourismus
b. Städtetourismus
c. Geschäftsreisetourismus
d. Gesundheitstourismus

2. Lokale Wertschöpfungsketten

3. Naturerlebnisse und nachhaltiger Tourismus

4. Bundes- und Landesgartenschauen

5. Ländliche Räume

6. Tourismus für Alle

7. EU-Fördermittel

8. Herausforderung Auslandsmarketing

EK 17/1 - 172



2 
 

1. Wachstumsmärkte 

Aus Sicht der Enquete-Kommission hat der Tourismus in Rheinland-Pfalz unterschied-

lich große Chancen in verschiedenen Wachstumsmärkten.  

Nachgewiesen ist: Im Deutschlandtourismus punktet der Städtetourismus. Er ist Im-

pulsgeber und Treiber für touristische Entwicklungen in den Metropolen und den Groß-

städten sowie deren Umland, wobei die Entdeckung der ländlichen Räume in der durch 

Corona bestimmten Zeit eine neue Betrachtung verdient. Raum, Zeit und Natur sowie 

die kleinen Metropolen haben Zuwächse erreicht, die es aufzunehmen gilt. Rheinland-

Pfalz kann aufgrund des Fehlens von Metropolen und seiner geringen Anzahl an grö-

ßeren Städten wie Mainz, Koblenz und Trier an diesem Boommarkt wenig teilnehmen. 

Das Land profitiert beim Städtetourismus aber zunehmend von Stadt-Umland-Effek-

ten. Positive Entwicklungen lassen sich in Rheinhessen im Einflussbereich der Metro-

polregion Frankfurt/Rhein-Main, an der Ahr und im Westerwald im Einzugsgebiet des 

Köln-Bonner Raumes sowie in der Südpfalz durch die Metropolregion Rhein-Neckar 

beobachten.  

Im Zuge der Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt verändern sich Tourismus und 

Freizeitverhalten grundlegend. Online-Buchbarkeit ist hier der entscheidende Wettbe-

werbsvorteil für Unternehmen der Hotellerie, der Gastronomie und der touristischen 

Organisationen. Ein zweiter Aspekt ist die Sichtbarkeit aller touristischen Angebote 

sowie ihre leichte Auffindbarkeit: verlässliche und passgenaue Informationen gehören 

neben individuellem Service zu den Erfolgsfaktoren in der digitalen Welt. Ihre Bereit-

stellung ist zentrale Zukunftsaufgabe für alle touristischen Akteure – den Marketingor-

ganisationen, den Tourist Informationen, den Betrieben usw. Neben der digitalen Prä-

senz müssen gute Kundenbeziehungen durch persönliche Ansprache und individuelle 

Beratung das analoge Erlebnis der Gäste vor Ort vervollständigen. Rheinland-Pfalz 

benötigt auf Grund seiner Gästestruktur aktuell ein Nebeneinander beider Formate.  

Die Erlebniswelten für Gäste müssen stimmen. Der reine Wander-, Rad- oder Kultur-

urlaub, der Kur-/Reha- oder Wellnessaufenthalt, der Städtetourismus, der Weintouris-

mus etc. werden als Segment im rheinland-pfälzischen Tourismusmarketing abgelöst 

durch die Ausrichtung auf neue Geschäftsfelder, die unterschiedliche Zielgruppen 

gleichermaßen bedienen. Die Urlaubsthemen werden miteinander verknüpft, um Gäs-

ten ein umfassendes Spektrum während ihres Aufenthalts anbieten zu können. Die 

Enquete-Kommission begrüßt diese Ausrichtung ausdrücklich, denn Rheinland-Pfalz 
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ist für diesen übergreifenden Ansatz mit seinem Angebot geradezu prädestiniert für 

neue Kooperationen, Produkte und Marketingstrategien. In allen Geschäftsfeldern wird 

die Ausrichtung an der Wertschöpfung übergeordnetes Ziel sein.  



4 
 

a. Kulturtourismus 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Die Beratungen der Enquete zeigten deutlich das enorme touristische Potenzial der 

Kultur für eine touristische Nutzung. Kultur und Tourismus gehen Hand in Hand, mit 

der Folge, dass beide Bereiche voneinander profitieren können bzw. gar auf einander 

angewiesen sind: Kulturelle Angebote können Touristen anlocken, während Kultur da-

von lebt, dass Menschen sie erleben. 

Die wachsende Zahl an Kulturreisenden verdeutlicht, dass entlang dieser Schnittstelle 

auch wirtschaftliches Potenzial zu heben ist. Kulturreisende als finanziell gut situierte 

Zielgruppe, die von den Touristikern und Kulturschaffenden gleichermaßen angespro-

chen werden kann, verstärkt für die Destination Rheinland-Pfalz zu gewinnen, ist ein 

erfolgversprechender Ansatz, da dieses Segment sowohl auf das Konto der Kultur, als 

auch auf das des Tourismus einzahlt. Zusätzlich gilt, dass Kultur, auch wenn sie nicht 

den eigentlichen Reiseanlass darstellt, dennoch immer Bestandteil eines Aufenthalts 

ist. 

Kultur ist daher ein prägender Faktor einer Destination. Für Rheinland-Pfalz gilt das 

auf Grund der enormen Dichte wichtiger Kulturgüter in besonderem Maße. An Kultur 

kommt man in Rheinland-Pfalz schlicht nicht vorbei. Der reiche Schatz an Kulturgütern 

und -einrichtungen im Land zeigt sich dabei facettenreich. Er reicht von weit über die 

Landesgrenzen hinaus bekannten und geschätzten Museen, über archäologische 

Stätten bis hin zu den vier Stätten des UNESCO Welterbes, UNESCO Global Geo-

parks und UNESCO Biosphäre. 

Dabei sind auch hierbei wieder die große Vielfalt und räumliche Verteilung innerhalb 

des Welterbes hervorzuheben. Die jeweils zentral gelegenen Stätten in Trier und 

Speyer bilden dabei einen Kontrast zum Welterbe Limes und dem Oberen Mittelrhein-

tal. Die Enquete-Kommission stellt fest, dass hierin eine Besonderheit liegt, deren Po-

tenzial noch besser ausgeschöpft werden kann. 

Hier gilt es, Synergien zu nutzen und tragfähige Konzepte zu entwickeln. Dies bein-

haltet auch eine weitergehende Verzahnung der Städte mit ihrer jeweiligen Region 

durch eine Zusammenarbeit von Kommunen, Kulturschaffenden und den Akteuren des 

Tourismus. Der Profilierungswettbewerb „Kultur | Regionalität |Tourismus - Tourismus 
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mit Profil in Stadt und Land in Rheinland-Pfalz“ des Ministeriums für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft und Weinbau ist in diesem Zusammenhang zu begrüßen. 

Es wurde allerdings deutlich, dass abseits von punktuellen Wettbewerben systemati-

sche Ansätze zur besseren Verschränkung zwischen Kultur und Tourismus innerhalb 

der und über die Regionen hinaus entwickelt werden müssen. Die Enquete-Kommis-

sion sieht einen wichtigen Hebel in der Verbesserung der Kommunikation zwischen 

den jeweiligen Akteuren. Im Zuge der Arbeit der Enquete-Kommission wurde deutlich, 

dass bei der Zusammenarbeit zwischen Kultur und Tourismus noch Raum zur Verbes-

serung besteht.  

Mit Blick auf die wachsende Gruppe der Kulturtouristen muss das gemeinsame Ziel, 

Besucher und Gäste für Rheinland-Pfalz als Destination und Ort der Kultur zu begeis-

tern, in Kooperation verfolgt werden. Hierfür müssen, wo nötig, unterstützende Struk-

turen geschaffen werden, beziehungsweise bestehende Strukturen auf diesen Aspekt 

hin optimiert werden.   
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, im Zuge der weiteren 

Umsetzung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 den Bereich des Kultur-

tourismus als ausgewiesenen Wachstumsmarkt noch stärker als Querschnitts-

thema zwischen Städten und ländlichen Räumen zu berücksichtigen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, Möglichkeiten zu prüfen, 

auf eine Optimierung der Kommunikation zwischen den Akteuren der Kultur und 

des Tourismus hinzuwirken und mit dem Ziel einer inhaltlichen und strategischen 

Ausrichtung einen verstärkten Austausch zwischen Kultur- und Wirtschaftsministe-

rium anzustreben. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, im Zuge der weiteren 

Ausgestaltung der Tourismusstrategie, einen integrierten Ansatz zu verfolgen, der 

den Kulturtourismus als verbindendes Element zwischen Städten und ländlichen 

Räumen sieht. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, sich in diesem Sinne in 

ihrer bestehenden Kommunikation verstärkt an die jeweiligen Akteure der Kultur 

und des Tourismus zu richten und über die Vorteile einer Kooperation der städti-

schen und ländlichen Regionen zu informieren. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, bei ihren strategischen 

Maßnahmen im Bereich Kulturtourismus noch stärker den herausragenden Be-

stand an UNESCO-Welterbestätten, UNESCO Global Geoparks und UNESCO Bi-

osphäre in Rheinland-Pfalz in den Fokus zu nehmen und auch als einen Teil des 

touristischen Wertes des Landes als Destination zu sehen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT, die wirtschaftsstarke und wachsende 

Zielgruppe kulturell Interessierter Reisender noch gezielter zu adressieren. Reisen-

den, für die kulturelle Einrichtungen und Ereignisse einen Reiseanlass darstellen 

können, müssen alle Angebote zu Orten und vor allem Daten dargeboten werden, 

die sie zur entsprechenden Planung und Buchung ihrer Reise benötigen.  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Akteuren der Branche, die Möglichkeiten 

der Digitalisierung wie etwa das landesweite Informations- und Reservierungssys-

tem „Deskline“ zur Bündelung bestehender kultureller Angebote und Einrichtungen 

noch intensiver zu nutzen. Als Beispiel sei hier etwa der Ansatz eines regionen- 
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oder landesübergreifenden Ticketingsystems genannt, das den Zugang zu Kultur 

für interessierte Reisende vereinfacht. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Akteuren der Branche das Potenzial der 

zahlreichen kulturellen (Groß-)Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz – auch in Kennt-

nis sich ändernder Ausprägung von Veranstaltungsformaten aus den Erkenntnis-

sen der Corona-Pandemie – unter dem Aspekt ihres möglichen Beitrags zur Ent-

saisonalisierung des Tourismus zu prüfen und diese Überlegungen in das Landes- 

und Regionalmarketing einzubeziehen. Die Enquete-Kommission unterschätzt 

hierbei nicht die meteorologisch und topografisch bedingten Grenzen eines ganz-

jährigen touristischen Angebotes in Rheinland-Pfalz.  

- Die Enquete-Kommission wünscht sich eine offene Haltung seitens der Kulturak-

teure und -anbieter, um neue Formen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 

zu entwickeln.  
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b. Städtetourismus 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Städte waren schon immer Anziehungspunkt für Touristen von Nah und Fern. Der 

Städtetourismus, insbesondere in Metropolen und Großstädten, hat einen hohen An-

teil am bundesweiten Wachstum der Übernachtungen und somit an der touristischen 

Wertschöpfung insgesamt. In Deutschland ist der Städtetourismus in den vergange-

nen zehn Jahren enorm angestiegen. Bedingt wird dies durch die Veränderung des 

Reiseverhaltens. Seit einigen Jahren zeichnet sich ein klarer Trend ab: Es werden zu-

nehmend kürzere Reisen unternommen. Aber dafür steigt die Anzahl der Reisen pro 

Jahr. Zudem wurden Städte in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend zu 

beliebten und wichtigen Wohn-, Arbeits- und Lebensräumen. Bürgerinnen und Bürger 

sowie Touristen identifizieren sich mit Städten sowie deren Besonderheiten und dem 

Lebensgefühl vor Ort. 

Rheinland-Pfalz konnte bedingt durch die im Vergleich geringe Anzahl von Städten mit 

mehr als 50.000 Einwohnern lediglich eingeschränkt vom deutschlandweit boomenden 

Städtetourismus profitieren. Dennoch sind auch in Rheinland-Pfalz die Städte wichtige 

Motoren für die Tourismusentwicklung vor allem aufgrund des kulturellen Angebots. 

Denn auch in Rheinland-Pfalz haben die Städte den höchsten Zuwachs an Touristen 

zu verzeichnen. Die rheinland-pfälzischen Städte, vor allem die neun großen, haben 

einen wichtigen Anteil am Wachstum der Übernachtungen. Tourismus ist ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor: neben Beherbergungsbetrieben und Gastronomie profitieren vor al-

lem Einzelhandel und der Dienstleistungssektor. Über 37 Prozent des touristischen 

Bruttoumsatzes fließen in den Einzelhandel – nicht nur durch vor- und nachgelagerte 

Wirtschaftsbeziehungen der Gastgeber, sondern auch durch das klassische Shopping 

der Gäste. Tourismus bereichert somit das Leben in den Städten, verstetigt ihre At-

traktivität und prägt damit auch ihre Identität. 

Die Anhörung in der Enquete-Kommission am 25.05.2018 unterstrich die Wichtigkeit, 

dass rheinland-pfälzischen Städte sowie die umliegenden Regionen intensiver zusam-

menarbeiten sollten, um so bestmöglich voneinander profitieren zu können. Denn nur 

so lassen sich die touristischen Stärken der einzelnen Regionen optimal nutzen. 

Städte und ihre urbanen Angebote strahlen immer auf die umliegenden Regionen aus. 

Mit einer gezielten Verzahnung von Angeboten soll zudem eine Verlängerung der Auf-

enthaltsdauer der Touristen sowie ein ganzjähriges Angebot erreicht werden. 
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung ausdrücklich, den Städ-

tetourismus künftig bei allen landesseitig initiierten Initiativen, (Förder-)Program-

men sowie Kampagnen und sonstigen Marketingmaßnahmen mitzudenken. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt die Stärkung relevanter Stadt-Umland-Bezie-

hungen, die gut miteinander kombinierbar sind. Dies erfordert ein attraktives, be-

darfsorientiertes und entsprechend zeitlich auskömmlich getaktetes ÖPNV-Ange-

bot sowohl für Gäste als auch Einwohner. Insoweit empfiehlt die Enquete-Kommis-

sion der Landesregierung Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV gerade in den 

ländlichen Regionen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den touristischen Akteuren in den Städten und 

im direkten und weiteren Umland, bei der Entwicklung von Angeboten stärker zu-

sammenzuarbeiten. Die Siedlungsstruktur in Rheinland-Pfalz erfordert, dass 

Städte und Regionen ihr „Kirchturmdenken“ ablegen und sich gemeinsam strate-

gisch aufstellen. In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist diese Zusammenar-

beit nicht nur unabdingbar, um gegen nationale und internationale Top-Destinatio-

nen bestehen zu können. Sie führt auch zu einer Win-Win-Situation, da sowohl 

Städte als auch die Gemeinden im nahen und weiter entfernten Umland von ge-

meinsamen Angeboten profitieren können. Auch können solche Beziehungen zu 

einem ganzjährigen Angebot betragen, um so das Ziel einer stärkeren Entsaisona-

lisierung zu erreichen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den rheinland-pfälzischen Städten, insbeson-

dere bei Marketing und Vertrieb stärker zu kooperieren. Denn nur mit starken Ko-

operationen lässt sich die Schlagkraft im Wettbewerb erhöhen. Sofern das gelingt, 

empfiehlt sie der Landesregierung, gemeinsame Vertriebs- und Marketingaktivitä-

ten der Städte (z.B.in Form einer gemeinsamen Plattform) finanziell zu unterstüt-

zen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den rheinland-pfälzischen Städten, einen kla-

ren Fokus auf ein gutes Citymanagement zu legen, damit die touristische Infra-

struktur (Hotellerie, Gastronomie, Shopping, etc.) attraktiv bleibt.   
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c. Geschäftsreisetourismus 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Geschäftsreisetourismus ist ein vielschichtiges sowie bedeutsames Segment in der 

Tourismusbranche. Dem Geschäftsreisetourismus ist beispielsweise die klassische 

Geschäftsreise, Messen- und Ausstellungsreisen, Kongress-, Tagungs- und Seminar-

reisen sowie Incentive-Reisen zuzurechnen. Deutschland ist, mit jährlich etwa 13 Mil-

lionen Geschäftsreisenden, das Geschäftsreiseziel Nummer eins in Europa und liegt 

damit deutlich vor Ländern wie Frankreich und Großbritannien. Im Wettbewerb der 

Bundesländer platziert sich Rheinland-Pfalz auf einem guten siebten Rang. Dies ist 

besonders vor dem Hintergrund positiv zu bewerten, da der Geschäftsreisetourismus 

in der Vergangenheit nicht Gegenstand der touristischen Marktbearbeitung auf Lan-

desebene war. 

Die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 sieht im strategischen Geschäftsfeld 

„Wirkungsstarke ökonomische Impulse schaffen“ vor, dass den Themen „Tagungen“, 

„Seminare“ und „Incentive-Reisen“ – als Teil von Geschäftsreisen – zukünftig eine be-

deutendere Rolle zukommt. Dies ist in diesem Bereich bereits als große Verbesserung 

zu betrachten und bietet die Möglichkeit, sich im Bundesvergleich weiter zu steigern. 

Eine stärkere Konzentration auf die Zielgruppe der Geschäftsreisenden ist auch aus 

wirtschaftlicher Perspektive empfehlenswert. Denn der durchschnittliche Businesstra-

veler gibt mit rund 123,00 Euro täglich etwa 23 Prozent mehr in der Region aus, als 

ein privater Urlauber. 

In der Enquete-Kommissionssitzung am 10. August 2018 wurde der Zusammenhang 

zwischen Geschäftsreisetourismus und dem Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz 

deutlich hervorgehoben. Fazit dieser Sitzung war: „Wo kein Wissen ist, finden auch 

keine Veranstaltungen statt“. Damit ist gemeint, dass sich aus den Branchenfeldern 

der klassischen Industrie die Positionierung der Strategie ergibt. Das German Conven-

tion Bureau (GCB) hat zusammen mit dem Fraunhofer Institut in einer Kompetenzfel-

derstudie folgende, für Deutschland relevanten Branchen, ermittelt: Automobile, Klinik, 

Pharma, Elektronik, Computertechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Energie und 

Umwelt. Dies sind die Kompetenzcluster, in denen schwerpunktmäßig promotabler 



11 
 

Geschäftstourismus stattfindet. Rheinland-Pfalz hat, in mindestens drei dieser Kom-

petenzcluster, eine herausragende Leitökonomie am Standort. Daraus ergibt sich ein 

hohes Potenzial im Bereich des Geschäftsreisetourismus für unser Bundesland. 

Studien zeigen, dass die Zahl der Veranstaltungen, mit unter 50 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern, in den letzten Jahren kontinuierlich rückläufig ist. Grund dafür ist das 

virtuelle Angebot, was es ermöglicht, kleinere Veranstaltungen ersatzlos ins Internet 

zu verlagern. Dies stellt die mittelständische Hotellerie und auch die Inhaber, von eher 

kleineren Veranstaltungsräumen, vor große Herausforderungen. Der Trend geht klar 

zu größeren Veranstaltungen mit höheren Teilnehmerzahlen. Dies stellt jedoch einige 

Regionen in Rheinland-Pfalz, vor allem in Zeiten einer Pandemie, vor große Schwie-

rigkeiten bezüglich der Kapazität und Infrastruktur. Gefragt sind kluge, alternative Kon-

zepte, die den Geschäftsreisetourismus, auch in Zeiten von Corona, ermöglichen. 

Neuere Studien gehen davon aus, dass auch nach der Pandemie viele kleinere Ta-

gungen virtuell durchgeführt werden. Virtuelle Formate haben sich in der Pandemie 

bewährt und werden beibehalten. Ein dazu passender Trend ist beispielsweise eine 

hybride Veranstaltung. Hybride Veranstaltung bedeutet, ein Teil der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ist physisch nicht am Ort. In Deutschland war bereits vor der Pande-

mie jede vierte Veranstaltung hybrid. 

  

  



12 
 

2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission Tourismus empfiehlt der Landesregierung sowie den an 

der Tourismusstrategie beteiligten Partnern, den Punkt „Tagungen“ im dritten stra-

tegischen Weg der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 weiter voranzutrei-

ben, sodass Geschäftsreisende qualitativ hochwertige Rahmen- und Anschluss-

programme, Seminare, Incentive-Reisen, regionaltypische Tagungsorte und Unter-

künfte in Rheinland-Pfalz erleben können. In Anbetracht eines coronabedingten, 

geänderten Verhaltens im Tagungsbereich und der Verbreitung digitaler und hyb-

rider Tagungsformate, bedarf dieser Markt einer digitalen Infrastruktur, insbeson-

dere ausreichende Bandbreiten, damit „störungsfreie“ und attraktive digitale Ta-

gungselemente möglich sind. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt ausdrücklich, sich zukünftig auf die promotab-

len Geschäftsreisen (Konferenzen, Kongresse, Messen, Ausstellungen, Incenti-

ves) zu fokussieren und somit zu positionieren, da in diesem Segment ein großes 

Potenzial für Rheinland-Pfalz liegt. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) 

eine klare Priorisierung der internationalen und nationalen Quellmärkte. Grundlage 

dafür muss eine umfangreiche Quellmarktanalyse sein. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) 

bei der Vermarktung Synergien zu nutzen, indem klare Abstimmungen und Koope-

rationen in den beiden Geschäftsfeldern, private und geschäftliche Reisen, getrof-

fen werden. So kann es gelingen den Gast langfristig an Rheinland-Pfalz zu binden 

und die Aufenthaltsdauer zu verlängern. Denn bereits heute sind über 60 Prozent 

der promotablen Reisen eine Mischform von Privat- und Geschäftsreisen. 

- Im Hinblick auf steigende Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen, empfiehlt die En-

quete-Kommission die Durchführung von Potenzialanalysen in diesem Segment 

sowie Investitionsentscheidungen mit Weitsicht zu treffen. 

- Die Enquete-Kommission verweist ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer engen 

Zusammenarbeit zwischen der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) und dem 

German Convention Bureau (GCB), um Aktivitäten im Bereich des Geschäftsreise-

tourismus optimal zu vermarkten. 
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d. Gesundheitstourismus 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Das Feld des Gesundheitstourismus ist ein Wachstumsmarkt mit Potenzial und inter-

national betrachtet einer der Megatrends der Tourismusbranche. Obwohl dieser Be-

reich mit Blick auf die Volumina mit rund fünf Millionen Urlauben pro Jahr europaweit 

vergleichsweise klein ist, deutet der Anteil Deutschlands von 14 Prozent auf dessen 

Bedeutung für den Tourismus in Rheinland-Pfalz hin. Der Schwerpunkt des Gesund-

heitstourismus in Deutschland liegt im Bädersegment – hier ergeben sich für Rhein-

land-Pfalz mit seiner starken und hochwertigen Kur- und Bäderlandschaft direkte An-

knüpfungspunkte. Das Land überzeugt schon heute mit guten Gästebewertungen 

auch im internationalen Vergleich. 

Einer kleineren Anzahl von Reisenden steht in diesem Segment eine überdurchschnitt-

liche Ausgabenbereitschaft der Touristen gegenüber. Darüber hinaus treffen die The-

men Gesundheit und Wellness den Nerv der Zeit, sodass ein gewisses Angebot in 

dieser Richtung durch Gäste auch bei Reisen mit zunächst anderem Schwerpunkt er-

wartet wird. 

Dabei spricht er diverse Zielgruppen in unterschiedlichsten Lebenssituationen, die in 

intakter Natur einem immer stärker ausgeprägten Gesundheitsbewusstsein Rechnung 

tragen wollen. Allen Zielgruppen ist gemein, dass sie gezielt prädikatisierte Kurorte 

und Heilbäder als Urlaubsdestination wählen. 

Auch unter dem Aspekt des nachhaltigen Tourismus stellt der Gesundheitstourismus 

ein interessantes Entwicklungsfeld dar. Die Verbindung zwischen intakter Natur, Um-

weltschutz und Tourismus ist in Kur- und Heilbädern natürlicherweise und traditionell 

präsent. Gleiches gilt für den immer wichtiger werdenden Aspekt der Barrierefreiheit. 

Der Medizintourismus, als Teilfeld des Gesundheitstourismus, stellt schon heute einen 

wichtigen Markt für Rheinland-Pfalz dar. Das Land bewegt sich, was den Anteil aus-

ländischer Patienten pro Klinik angeht, im bundesvergleich im Spitzenfeld. Dieser 

Markt ist sehr stark abhängig von den gesetzlichen Vorgaben sowie der internationalen 

Nachfrage aus relativ wenigen Quellmärkten. Daher ist bei seiner Weiterentwicklung 

besondere Sorgfalt geboten.  Bei ihrer guten Ausgangslage stehen Kur- und Heilbäder 

vor der Aufgabe, sich zum einen als attraktiver Standort zu entwickeln und zum ande-

ren den kaum beeinflussbaren Bereich der von den Krankenkassen zugewiesenen 
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Kur- und Reha-Aufenthalte zu bedienen. Progressive Konzepte müssen in diesem so-

mit untypischen Tourismussegment, das auch von tourismusfremden Akteuren be-

stimmt wird, entwickelt werden. 

Die Digitalisierung stellt wie jeden anderen Bereich des Tourismus den Gesundheits-

tourismus vor Herausforderungen. Von der einfachen Buchung bis hin zum kosten-

freien WLAN etwa beim Kuraufenthalt, ist die digitale Welt über alle Stufen der Wert-

schöpfungskette mitzudenken. Gleichzeitig zeigen digitale Lösungen Wege auf, wie 

die Gesundheitsthemen touristisch im Sinne der Destination verwertet werden können. 

Als Stichworte sei hier der wachsende Trend zur Selbstoptimierung und -vermessung 

durch Wearables genannt. In Kombination mit der anhaltenden Entwicklung hin zur 

digitalen Selbstorganisation ergeben sich vielversprechende Entwicklungsmöglichkei-

ten hinsichtlich onlineunterstützter Services. 
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Akteuren im Tourismus, die rheinland-pfäl-

zischen Kurorte und Heilbäder gezielt und systematisch entsprechend ihrer wert-

vollen Positionen in einer nachhaltigen Gesundheitswirtschaft und Gesundheits-

wirtschaft noch stärker zu profilieren. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, die Wahrung und Profi-

lierung von Kurorten und Heilbädern zu unterstützen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT, im Zuge der Umsetzung der Touris-

musstrategie Rheinland-Pfalz 2025 den Gesundheitstourismus auf seine Anknüp-

fungsfähigkeit an den Bereich des nachhaltigen beziehungsweise Naturtourismus 

hin zu überprüfen. 

- Hier liegt nach Einschätzung der Enquete-Kommission großes Potenzial zur Ge-

nerierung neuer Kundenkreise.  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT, Kurorte und Heilbäder strategisch 

noch besser in die Wertschöpfungsketten des Tourismus zu integrieren. Bei der 

Ausgestaltung der in der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 angelegten ge-

schäftsfeldübergreifenden Kooperation ist der Doppelcharakter der Kurorte und 

Heilbäder in Tourismus und Gesundheitswesen zu berücksichtigen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Akteuren der Kurorte und Heilbäder, ge-

zielt Anknüpfungspunkte zu benachbarten Erlebnisbereichen wie etwa den Wan-

der- und Radtourismus und auch den Tagungstourismus zu identifizieren und zu 

nutzen. 
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2. Lokale Wertschöpfungsketten 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Rheinland-Pfalz gehört zu den Bundesländern mit den höchsten Exportquoten. Der 

Außenhandel spielt für das Land eine bedeutende Rolle. Dies gilt vor allem für die im 

Land ansässigen großen Unternehmen aus den Bereichen Chemie und Pharma, Au-

tomobilindustrie und Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus ist in Rheinland-Pfalz eine Viel-

zahl von Weltmarktführern, sogenannte „Hidden Champions“, und junge, innovative 

Unternehmen beheimatet - häufig Start-Ups von Hochschulabsolventen oder Existenz-

gründer. Sie entwickeln Spitzenprodukte oder Spitzentechnologie für den Weltmarkt. 

Darüber hinaus ist es der Wein, der als Exportschlager, als Botschafter typisch rhein-

land-pfälzer Lebensart sowie als prägendes Element der hiesigen Landschaft für die 

Wertschöpfung im Land von Bedeutung ist. 

Auch der Tourismus ist eine global agierende Branche: Gäste werden im touristischen 

Marketing international angesprochen und kommen aus vielen Ländern nach Deutsch-

land und auch nach Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig werden Faktoren wie die Regionali-

tät und authentische Erlebnisse immer wichtiger für die Zufriedenheit der Gäste und 

für die Lebensqualität der Menschen im Land. Lokale und regionale Wertschöpfungs-

ketten spielen eine wesentliche Rolle für Unternehmenserfolg und den Erhalt und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Dies hängt eng mit dem Querschnittscharakter des Tourismus zusammen: Engage-

ment in den Tourismus zieht immer umfassende Effekte nach sich. Investitionen in 

touristische Infrastrukturen (wie Tourist Informationen, Rad- und Wanderwege), Hotel-

lerie und Gastronomie beispielsweise kommen nicht nur den jeweiligen Kommunen 

und Betrieben sowie den Gästen zu Gute. Indirekt werden Wertschöpfungseffekte 

auch in anderen, vor- und nachgelagerten Branchen wie beispielsweise im Handwerk, 

im Einzelhandel oder im Transportgewerbe generiert. Touristische Attraktivität verbes-

sert zugleich die Wohn- und Lebensqualität der Menschen und wirkt ebenso anziehend 

auf Neubürger sowie die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren. In vielen länd-

lichen Räumen unseres Landes wie beispielsweise in der Eifel, im Hunsrück oder in 

der Westpfalz ist der Tourismus zudem strukturbedeutsam. Leistungen der Daseins-

vorsorge können hier aufrechterhalten werden, auch weil touristische Gäste zu einer 

besseren Auslastung verhelfen. Im Tourismus ergeben sich zudem Einkommensalter-

nativen neben und mit der Land- und Weinwirtschaft, die in vielen ländlichen Räumen 



17 
 

prägend war und ist. Es ist klar: Wo es lokale und regionale Ansatzpunkte gibt, kann 

der Tourismus in Zusammenarbeit mit anderen Branchen wichtige Impulse für die wirt-

schaftliche Entwicklung setzen.  

Immer mehr Gäste wünschen einen authentischen Tourismus mit „echten“ Urlaubser-

lebnissen, die es so nur genau an einem Ort oder in einer Region gibt. Individuelle 

Erlebnisse, lebendige Geschichten, Identität und Kultur – das Besondere der Urlaubs-

orte und Ferienregionen ist für viele Gäste die Attraktion. Angesagt ist der Genuss – 

auch von lokalen Lebensmitteln und regionalen Spezialitäten.  

Zwei scheinbar gegenläufige Trends wirken zusammen: die Digitalisierung und die 

Hinwendung zum Lokalen und Regionalen. (Fast) alle sind digital vernetzt - aber die 

Produkte, die konsumiert werden, sollen möglichst lokal oder regional hergestellt sein. 

Mehr und mehr wollen Touristen wissen, woher das Essen und die Genussmittel kom-

men. Sie erwarten Qualität und bevorzugen Erzeugnisse aus eigenem Anbau oder 

eigener Verarbeitung. In den Rheinland-Pfälzer Regionalmarken wie Eifel oder 

SooNahe, aber auch in Qualitätssiegeln aus dem Bio-Bereich sowie Slow Food liegen 

Stärken und Entwicklungspotenziale für den Genusstourismus im Land. Zur Wahrheit 

gehört aber auch: es ist nicht ausgemacht, inwieweit Touristen in der Breite bereit sind, 

für die begehrten authentischen lokalen und regionalen Genüsse auch angemessene 

Preise zu zahlen. Aktuelle Debatten, z.B. über die Bereitschaft, höhere Preise für Le-

bensmittel zu akzeptieren, um der heimischen Landwirtschaft faire Einnahmen zu er-

möglichen, zeigen, dass noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. 

Neben land- und forstwirtschaftlichen Produkten spielt in Rheinland-Pfalz wie in kei-

nem anderen Bundesland die Weinwirtschaft eine wichtige Rolle. Die Rebenlandschaft 

und der Wein sind Alleinstellungsmerkmale für Rheinland-Pfalz - auch und gerade im 

Tourismus. Wein ist mehr als Genuss. Er ist ein mit Emotionen aufgeladenes, lokal 

und regional verankertes Produkt, das über den eigentlichen Konsum hinaus ausge-

zeichnet zur Profilierung einer Tourismusregion genutzt werden kann.  

Von herausragender Bedeutung für einen Wohlfühltourismus ist schließlich die Umge-

bung: die Natur- und Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz. Neben den einmaligen 

Landschaften - teils mit UNESCO Welterbe-, UNESCO Global Geopark und UNESCO 

Biosphären-Status  - wie zum Beispiel dem Oberen Mittelrheintal und dem Geopark 

Vulkaneifel, dem Pfälzerwald, den kulturellen Highlights wie den Domen von Speyer 
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und Mainz sowie der Porta Nigra in Trier, bezaubernden Orten und historischen Stadt-

kernen haben auch das bauliche Ambiente, also die Baukultur, die Architektur und die 

Innenraumgestaltung bei touristischen Einrichtungen eine nicht zu unterschätzende 

Funktion.  

Die Enquete-Kommission Tourismus erkennt an, dass mit der Tourismusstrategie 

Rheinland-Pfalz 2025 viele dieser Erkenntnisse und Anknüpfungspunkte aufgenom-

men wurden und nun in der Umsetzung sind. In der Strategie wird zu Recht als zent-

rales Ziel die Steigerung der Wertschöpfung im und aus dem Tourismus heraus for-

muliert. Genuss und Alleinstellung, spektakuläre Natur- und Kulturlandschaftserleb-

nisse und die weltoffene, herzliche Gastfreundschaft und genussbetonte Lebensart bei 

uns im Land spielen künftig eine richtungsweisende Rolle in der touristischen Ange-

botsentwicklung und in der touristischen Vermarktung nach Innen und Außen. Im Zu-

sammenspiel ihrer Akteure kann die Branche die Ansprüche der Gäste an Regionalität, 

Authentizität und Qualität bedienen. Um hierbei nachhaltig erfolgreich zu sein, müssen 

Kooperationen innerhalb des Tourismus und vor allem auch zwischen den Hoteliers 

und Gastronomen mit den Produzenten lokaler und regionaler Produkte in Wertschöp-

fungsketten weiter ausgebaut und konsequent fortentwickelt werden. Die touristischen 

Organisationen haben dabei die Aufgabe, Kooperationen zu begleiten oder neu anzu-

stoßen sowie ihre Vermarktungsaktivitäten anzupassen. Uns ist bewusst, dass dies 

nicht überall gleichermaßen funktionieren kann, sondern nur dort, wo die Vorausset-

zungen stimmen und wo Engagierte das Heft des Handelns in die Hand nehmen.     

Der Tourismus und seine verbundenen Branchen und Bereiche wie Handel und Hand-

werk, Kunst und Kultur, Architektur und Baukultur, Sport, Mobilität, Land- und Forst-

wirtschaft, Natur und Landschaftserleben, Kommunalentwicklung und andere wichtige 

Player in ihre strukturelle Vernetzung intensivieren. Ziel ist es, Ansatzpunkte für lokale 

oder regionale Cluster zu aktivieren. Dies ist eine fortwährende Managementaufgabe, 

die die Akteure vor Ort am besten übernehmen können.  

Es ist gut, dass die Akteure bereits heute Unterstützung erfahren: durch die originäre 

Tourismusförderung, durch die Förderprogramme für die Entwicklung ländlicher 

Räume oder Aktivitäten im Rahmen der integrierten Kommunalentwicklung. Auch Pro-

gramme wie zur Förderung der Baukultur oder der Profilierungswettbewerb Kultur-Re-

gionalität-Tourismus leisten wertvolle Beiträge.  
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Die lokalen Wertschöpfungsketten in und um den Tourismus in Rheinland-Pfalz kön-

nen noch weiter gestärkt werden. 

2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission Tourismus RLP empfiehlt der Landesregierung, den 

Tourismus als standortgebundene Branche weiter zu unterstützen. Die Touris-

musstrategie Rheinland-Pfalz 2025 hat hier neue Akzente für Kooperation, Vernet-

zung und Wertschöpfung gesetzt. Dazu zählt der intensive Dialog mit der Branche 

genauso wie maßgeschneiderte Fördermöglichkeiten für unternehmerische Ent-

wicklungen und Kommunen, z.B. Tourismus 4.0 mit innovativen Produktideen von 

touristischen Betrieben bis zum Tourismusmarketing, einzelbetriebliche Förderung 

für Übernachtungsbetriebe sowie „kleine Dorfgaststätten“. Die bestehenden Aktivi-

täten der Landesregierung sollen konsequent fortgeführt und weiterentwickelt wer-

den mit dem Ziel, den Tourismus in Rheinland-Pfalz weiter erfolgreich voranzubrin-

gen.  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Akteuren der Branche, sich im Sinne einer 

Stärkung lokaler und regionaler Wertschöpfungskreisläufen und Wertschöpfungs-

räumen noch besser zu vernetzen. Zu Authentizität, Atmosphäre und Ambiente und 

damit zur lokalen bzw. regionalen Attraktivität und Lebensqualität können viele ei-

nen Beitrag leisten – und ebenso vom Ergebnis profitieren. Die touristischen Orga-

nisationen vor allem auf regionaler und lokaler Ebene können und sollen hier als 

Vermittler, Moderatoren und Koordinatoren wertvolle Arbeit leisten. 

- Der Landesregierung wird empfohlen, kommunale touristische Infrastrukturen zu-

künftig verstärkt dort zu unterstützen, wo eine Wertschöpfung (zum Beispiel durch 

Gastronomie und Beherbergung) und integriert-umfassende Nutzung wahrschein-

lich ist. Erlebnis- und Servicequalität müssen im Tourismus entlang der Wertschöp-

fungskette sichergestellt werden. 

- Die Enquete-Kommission Tourismus RLP appelliert zugleich an die Unternehmen 

im Tourismus wie auch die touristischen Organisationen sich partnerschaftlich auf 

allen Ebenen einzubringen und an den Fördermöglichkeiten des Landes teilzuneh-

men. 

- Die Partner im Tourismus in Rheinland-Pfalz wie insbesondere die IHK ARGE und 

der DEHOGA sowie die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH und der Tourismus- und 
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Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. sind wichtige Multiplikatoren sowohl für den 

Informationstransfer touristischer Themen in die Unternehmen als auch für die Ver-

netzung und das Einbringen der Sichtweise der Unternehmen in touristische Ent-

wicklungen und Entscheidungen auf kommunaler, regionaler und Landesebene. 

Die Enquete-Kommission Tourismus RLP empfiehlt den Partnern im Tourismus in 

Rheinland-Pfalz effiziente Strukturen für den Austausch mit Unternehmen zu ent-

wickeln und zu pflegen.  

- Die Enquete-Kommission Tourismus RLP fordert die Ressorts des Landes zur in-

tensiven Zusammenarbeit auf, insbesondere um Programme, Konzepte und För-

dermöglichkeiten, die direkt und indirekt der touristischen Entwicklung dienen, noch 

besser aufeinander abzustimmen – vor allem Dorferneuerung, Städtebau und 

Kommunalentwicklung, Regionalvermarktung, Ländliche Entwicklung, Verkehr, 

Kultur, Naturschutz und Landschaftserleben. Dies dient auch einer generellen Ver-

besserung der Transparenz und der Stringenz vor allem in den Förderpolitiken. Die 

Arbeiten in der Interministeriellen Arbeitsgruppe Tourismus sollen dazu fortgeführt 

werden und dem Landtag gegenüber im jährlichen Turnus berichtet werden. 

- Der Landesregierung wird empfohlen, Maßnahmen wie die Ausbildung von Kultur-

und Weinbotschaftern sowie Naturerlebnisbegleitern weiter zu fördern. Initiativen 

wie z.B. die „Lebendigen Moselweinberge“ beweisen, dass damit sowohl nachhal-

tige touristische Angebote geschaffen werden, als auch die Schätze der Weinregi-

onen, die Weinberge, inklusive des Weines, hervorragend beworben werden kön-

nen. 

- Die Enquete empfiehlt, um spektakuläre Natur-und Kulturlandschaftserlebnisse ge-

rade im Außenbereich beziehungsweise in Schutzzonen zur Steigerung touristi-

scher Anziehungspunkte zu ermöglichen, eine Öffnungsklausel in bestehenden 

Verordnungen zu schaffen oder zu prüfen. 

- Die Trockenmauern für die Terrassen in Weinbergen sind im Steilhang unerlässlich 

und spielen zudem eine entscheidende Rolle beim Schutz der Artenvielfalt. Ihr Er-

halt ist jedoch kostenintensiv und entlang qualifizierter Straßen eine besondere Be-

lastung mit Blick auf das Haftungsrisiko. Die Enquete-Kommission empfiehlt, zu 

prüfen, ob eine Förderung zur Sicherung und zum Erhalt abseits bestehender EU-

Förderprogramme möglich ist.  
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3. Naturerlebnisse und nachhaltiger Tourismus 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Die Nachfrage nach nachhaltig gestalteten Tourismusangeboten steigt stetig. Ferien 

auf dem Winzer- oder Bauernhof, Wander- und Rad-Tourismus sind in Rheinland-Pfalz 

besonders stark ausgeprägt, was nicht zuletzt darauf zu zurückzuführen ist, dass Tou-

ristinnen und Touristen dieses Land wegen seiner ländlichen und naturnahen Vorzüge 

schätzen. Der Tourismus lebt in hohem Maße von seinen Wanderwegen, dem Wein-

bau und seinen Wäldern, welche viel Raum für erholsame und gesundheitsfördernde 

Natur-Erlebnisse bieten. Durch die Erhaltung und Förderung solcher Faktoren kann 

das Land den Tourismus als einen seiner vielseitigsten Wirtschaftszweige stärken und 

im nationalen wie internationalen Wettbewerb bestehen. 

Konzepte, um die Natur erlebbar zu machen, gibt es viele. Der Nationalpark Hunsrück-

Hochwald und die Großschutzgebiete im Land bieten beispielsweise eine Vielzahl an 

Wanderrouten, sowohl anspruchsvoll wie auch familientauglich als auch teilweise bar-

rierefrei und attraktive Ausflugsziele. Gipfelpunkte mit Aussicht oder altertümliche 

Schlösser mit interessanten Historien, Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren oder Moun-

tainbiking, Reiten, Klettern und Kanufahren sind nur einige Beispiele für die umfang-

reichen Angebote im rheinland-pfälzischen Tourismus. Auch Gastronomiebetriebe, 

welche auf Regionalität und Frische setzen sowie Landwirte und Winzerbetriebe, wel-

che ökologisch nachhaltigen Anbau betreiben, tragen zur Naturerfahrung bei.  

Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahrzehnten eine der höchsten Anstiege bei der 

Erhitzung des Klimas erfahren. Für den Tourismus birgt dies nicht genau kalkulierbare 

Folgen. Die wetterbedingte Veränderung der Landschaft und Diversität in der Natur 

könnte sich negativ darauf auswirken, wie viel des aktuell vorhandenen Tourismusan-

gebots perspektivisch noch wahrgenommen werden kann.  

Dem Reichtum, den Rheinland-Pfalz zu bieten hat, sind wenige Grenzen gesetzt. Ver-

bände wie die GesundLandVulkaneifel GmbH versuchen bereits, Aspekte wie oben 

genannt zu vereinen, um eine möglichst effizient strukturierte Wertschöpfungskette zu 

ermöglichen. Doch durch die nebeneinander stattfindende Arbeit vieler zur selben An-

gelegenheit, kann das hier versteckte Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft werden. 

Mit einer flächendeckenden Zuständigkeit und einer strukturell einheitlichen Herange-

hensweise können aktuell noch vorhandene Lücken geschlossen werden und das 
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Tourismusangebot in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden. Kooperationen zwischen 

landwirtschaftlichen, gastronomischen und allgemein touristischen Betrieben könnten 

noch weiter gestärkt werden, um ein einzigartiges Netz an Möglichkeiten für ganzheit-

lichen, nachhaltigen Tourismus zu entwickeln. 

Nachhaltigkeit ist mehr als Natururlaub. Um dem Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter 

entgegenzukommen, ist zudem zu bedenken, dass zu einem ganzheitlich ökologi-

schen Urlaub auch der emissionsarme Reiseweg hinzukommt. Teilweise ist das Schie-

nennetz zwar gut verteilt, jedoch gibt es immer noch Regionen (z.B. die südwestliche 

Eifel, das Rheinhessische Umland, die Region um den Hunsrück, der Hochwald oder 

der Pfälzer Wald), welche schlechter angebunden sind und aus diesem Grund wenig 

bis gar nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr besucht werden. Solche Orte 

sind in diesem Fall stark benachteiligt, weil Touristen ohne Auto dazu tendieren, diese 

zu meiden. Ein flächendeckendes Schienennetz im Land und auch ein regelmäßiger, 

getakteter Busverkehr, on-Demand-Angebote sowie landesweite ÖPNV-Angebote wie 

die in Verbindung mit der Pfalzcard sind notwendig, um einen gerechten Wettbewerb 

zu garantieren und dem regionalen Tourismus einen Vorteil gegenüber dem internati-

onalen Tourismus zu verschaffen. Auch Fahrradschnellwege könnten nah beisammen 

liegende Städte und Dörfer besser verbinden. 

Des Weiteren muss betont werden, dass für immer mehr Menschen Nachhaltigkeit als 

hohes Qualitätsmerkmal gilt. Ein umfassendes touristisches Nachhaltigkeitskonzept 

fehlt. Vom Deutschen Tourismusverband wurde der Leitfaden „Nachhaltigkeit im 

Deutschlandtourismus: Anforderungen, Empfehlungen, Umsetzungshilfen“ erarbeitet. 

Dieser stellt 40 Kriterien vor, die ökologische, ökonomische und auch soziale Aspekte 

berücksichtigen. Innerhalb dieser Bereiche gibt der Leitfaden Empfehlungen zur Um-

setzung sowie Checklisten mit Anregungen, wie die Tourismusverantwortlichen einen 

Beitrag zum Schutz von Natur und Landschaft, zur wirtschaftlichen Entwicklung der 

Region oder zur Lebensqualität und gerechten Teilhabe der Bevölkerung leisten kön-

nen. In diesem Zusammenhang spielen Zertifizierungen von Destinationen und Hotel-

betrieben eine immer größere Rolle. Über die Qualität und Aussagekraft der Siegel 

liegen vergleichende Informationen vor. Die Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH (RPT) 

sollte die Leistungsträger sowohl über mögliche Nachhaltigkeitsaktivitäten auf Basis 

des Leitfadens des Deutschen Tourismusverbandes als auch über die Siegel und Aus-

zeichnungen informieren. Eine Qualitätssteigerung wäre gegeben. Als ein Beispiel 
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könnte hier die Urlaubsregion Deutsche Weinstraße in der Pfalz dienen, die sich als 

komplette Destination zertifizieren lässt. 

 

2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, die Steigerung der Wert-

schöpfung in Rheinland-Pfalz über nachhaltige Entwicklungen stärker zu fördern 

und in diesem Zuge regionale Kooperationen anzutreiben. Wichtige regionale Ak-

teurinnen und Akteure, wie beispielsweise Hotels, Landwirte, Gästezentren und 

TIs, und Anbieterinnen und Anbieter für Aktivitäten jeglicher Art, müssen stärker 

zusammenarbeiten. Dadurch wird der rheinland-pfälzische Tourismus wirtschaft-

lich, ökologisch und nachhaltig effizient. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, Nachhaltigkeitsaspekten 

im Rahmen der Tourismusstrategie eine stärkere Bedeutung zu geben. Ebenso 

sollte der Tourismus in der Nachhaltigkeitsstrategie Rheinland-Pfalz mehr Beach-

tung finden.  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, im Zuge der Wertschöp-

fungsketten transparente Einblicke in die Netzwerke zu ermöglichen. Die Herkunft 

regional erzeugter Produkte sollte in so vielen Bereichen wie möglich unterstrichen 

und gefördert werden, um dadurch den Nachhaltigkeitsgedanken als Argument für 

den rheinland-pfälzischen Tourismus nutzen zu können. Regionale Partnerschaf-

ten der Akteure sollen als Qualitätsmerkmal dienen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, nachhaltig arbeitende 

Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie bei der Auswahl von vorhandenen Sie-

geln zu unterstützen, um Erkennungsmerkmale für Nachhaltigkeit im Tourismus in 

Rheinland-Pfalz transparent zu machen und zu harmonisieren. Die DMOs können 

Hilfestellung zur Orientierung geben, um Gästen die Auswahl zu erleichtern und 

Betrieben Anreize zu geben, so ökologisch und nachhaltig wie möglich zu arbeiten. 
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4. Bundes- und Landesgartenschauen 
 

1 Stellungnahme der Enquete-Kommission  

1.1 Gartenschauen allgemein 

Gartenschauen sind wichtige Impulsgeber für die strukturelle, wirtschaftliche, verkehr-

liche und touristische Entwicklung von Städten oder auch Regionen. Durch die Bün-

delung finanzieller Mittel und die koordinierte Durchführung von Maßnahmen im Be-

reich Städtebau, Verkehr und Tourismus können wertvolle Impulse für die Regional-

entwicklung gesetzt werden. 

Die Enquete-Kommission erwartet sowohl von der Landesgartenschau 2022 in Bad 

Neuenahr-Ahrweiler, als auch von der Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes 

Mitterheintal als auch wesentliche Impulse für die wirtschaftliche, strukturelle aber 

auch die touristische Entwicklung der Kommunen. Im Anhörverfahren wurde klar her-

ausgearbeitet, dass Effekte aus früheren Gartenschauen bis weit in die Zukunft wirken: 

So ist in Kaiserslautern (Landesgartenschau 2000) mit dem Gartenschaugelände ein 

intensiv genutztes und attraktives überregional bedeutsames Angebot für Veranstal-

tungen und Sportereignisse sowie zur Freizeitgestaltung entstanden. In Trier (2004) 

hat die Gartenschau private und gewerbliche Folgeinvestition im Verhältnis 1:10 nach 

sich gezogen, wodurch beispielsweise der „Neue Petrisberg“ mit seinem WIP Wis-

senspark Trier (175 Unternehmensansiedlungen, über 1.2000 Arbeitsplätze) und viel-

fältigen Wohnangeboten entwickelt wurde. In Bingen (2008) hat sich das ehemalige 

Gelände der Landesgartenschau am Rheinufer als Kulturufer Bingen etabliert. Landau 

(2015) wächst aufgrund der städtebaulichen und verkehrsinfrastrukturellen Entwick-

lungen gegen den Trend und erwartet bis 2030 ein Bevölkerungswachstum von 1,3 

Prozent pro Jahr. Vor diesem Hintergrund erwartet die Enquete-Kommission im tou-

ristischen Bereich erhebliche Bewegung bei der Modernisierung, dem Ausbau und der 

Aufwertung der vorhandenen gastgewerblichen Angebote – und darüber hinaus mög-

lichst neue Angebote. Denn die Tourismuswirtschaft soll dauerhaft einen wesentlichen 

Beitrag zur Wertschöpfung in den Gartenschau-Kommunen leisten.   

Aus Sicht der Enquete-Kommission haben die Partner des Tourismus mit der neuen 

Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 einen wichtigen Orientierungsrahmen erar-

beitet, der auch für Bundes- und Landesgartenschauen maßgeblich sein sollte. Die 
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Enquete-Kommission teilt das Ziel der Steigerung der Wertschöpfung. Ganz beson-

ders an den Austragungsorten der BUGA und der LAGA gilt es, im Sinne dieses Ziels, 

vorhandene Potenziale auszubauen, bisher zu wenig oder ungenutzte Potenziale zu 

heben und Synergieeffekte zu nutzen.  

 

1.2 BUGA 

2002 erhielt das Mittelrheintal durch die UNESCO den „Ritterschlag“ zum Welterbe. 

Diese Auszeichnung ist Anerkennung für geleistete Arbeit und zugleich auch Heraus-

forderung und Ansporn für die Zukunft. Die Enquete-Kommission konnte sich vor Ort 

ein Bild machen von der Situation des Gastgewerbes. Dabei sind uns die Reize des 

Mittelrheintals nicht verborgen geblieben: Die malerische Kulisse und die spezielle Mi-

schung aus Natur, Kultur, Sagen und Historie, Wein und Lebenslust sind einzigartig. 

Das von der Kraft des Rheins in Millionen von Jahren geschaffene enge und wildro-

mantische Flusstal wird gekrönt von zahlreichen Burgen, Schlössern und Burgruinen, 

die von einer bedeutenden Geschichte erzählen. Zwischen dem Mäuseturm und dem 

Deutschen Eck reihen sich, eingebettet in Weinhänge, mittelalterliche Städte aneinan-

der, deren Bild von hergerichteten Fachwerkhäusern und rankenden Weinreben, 

Wehrtürmen und Stadtmauern geprägt wird.  

Die Enquete-Kommission begreift die Gartenschau als Chance zur Verbesserung der 

Lebensqualität und zur Aufwertung der touristischen Wirtschaft in der Region. Sowohl 

die Vorstudie (2016) als auch die Machbarkeitsstudie (2017) haben die Notwendigkeit 

eines Strukturwandels im Welterbe Oberes Mittelrheintal identifiziert. Von der Entwick-

lungsagentur wird die Gartenschau als rund 30-jähriger dreigeteilter Prozess darge-

stellt, der mit einer zehnjährigen Vorbereitungsphase beginnt, in der die regionalen 

Strukturen, insbesondere im Tourismusbereich, mit öffentlichen Ressourcen moderni-

siert und so auch die Voraussetzungen für private Folgeinvestitionen geschaffen wer-

den sollen. Die halbjährliche Veranstaltungsphase der BUGA ist die Zielmarke des 

Umsetzungsprozesses und dient zur Generierung von Einnahmen. In den sich an-

schließenden ca. 20 Folgejahren soll dann die regionale Wirtschaft von den moderni-

sierten Strukturen und den gesetzten Impulsen profitieren. 

Die Enquete-Kommission begrüßt das Engagement des Landes Rheinland-Pfalz für 

die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes Mittelrhein. Das 
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Finanzierungskonzept sieht vor, dass vom 108 Mio. Euro umfassenden Bundesgar-

tenschauhaushalt 48,6 Mio. Euro vom Land Rheinland-Pfalz, 6,3 Mio. Euro vom Land 

Hessen, 14,4 Mio. Euro von den beteiligten Kommunen und 38,7 Mio. Euro von der 

BUGA GmbH bereitgestellt werden.  

Die BUGA 2029 im UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal wird eine außergewöhn-

liche. Im Gegensatz zu anderen Gartenschauen, die meist auf das Gebiet einer Stadt 

begrenzt sind, erfordert eine in einer Region ausgedehnten dezentralen Gartenschau 

umso mehr ein besuchergerechtes Mobilitätsangebot. Daneben muss dem Megatrend 

Digitalisierung Rechnung getragen werden. Wir begrüßen das Ziel, mit der BUGA 2029 

die erste digitale Bundesgartenschau zu erleben. 

 

1.3 LAGA 

Mit dem Instrument „Landesgartenschau“ wird den rheinland-pfälzischen Kommunen 

die Möglichkeit zur Durchführung einer Maßnahme mit einem integrierten Förderan-

satz eröffnet. Auch hier mit dem Ziel, eine nachhaltige und zukunftsfähige Kommunal-

entwicklung voranzutreiben. Und mit der Möglichkeit, die wachsenden demographi-

schen, digitalen, sozialen und klimatischen Herausforderungen insbesondere in urba-

nen Räumen anzugehen.  

Die Enquete-Kommission begrüßt, dass sich die Landesregierung mit erheblichen Mit-

teln an der Finanzierung der Landesgartenschauen beteiligt. Die in Bad Neuenahr-

Ahrweiler vorgesehenen Finanzmittel der öffentlichen Hand in Höhe von 18,37 Mio. 

Euro werden immerhin zu zwei Dritteln vom Land übernommen; der Rest wird von der 

Stadt getragen. Die Enquete-Kommission verbindet damit die Erwartung an die Stadt, 

den Strukturwandel vom Heilbad hin zu einem zukunftsfähigen Gesundheits- und Er-

holungsstandort erfolgreich umzusetzen.  
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission  

Allgemein 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den beteiligten Kommunen, Gartenschauen als 

wichtige Impulsgeber für die eigene Entwicklung zu verstehen und fokussiert vor-

zubereiten. Das gilt sowohl für die planerischen als auch die haushalterischen Pla-

nungen. Dabei sollten Synergien der verschiedenen Förderinstrumente, wie der 

Städtebauförderung, der Dorferneuerung, der Integrierten Standortentwicklung, 

der Initiative „Starke Kommunen – Starkes Land“, Wirtschafts- und Tourismusför-

derung sowie Straßen- und Radwegebau frühzeitig berücksichtigt werden. 

Landesgartenschauen 

- Die Enquete-Kommission unterstützt ausdrücklich den integrierten Ansatz als Ba-

sis für Landesgartenschauen. Die Nutzung von Synergien, sowohl in der Planungs- 

als auch in der Finanzierungsphase, macht den eigentlichen Mehrwert aus. Des-

halb appelliert sie an die interessierten Kommunen, frühzeitig in umfassende und 

integrierte Planungen und Vorbereitungen einzusteigen. Das gilt auch für die Be-

reitstellung der eigenen finanziellen Ressourcen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Parlament, das Förderinstrument „Lan-

desgartenschau“ langfristig zu sichern und ausreichend Finanzmittel bereitzustel-

len. 

- Die Kommunen werden aufgefordert, die Kohärenz mit der Tourismusstrategie 

Rheinland-Pfalz 2025 zu gewährleisten. Auf die Ziele der Erhöhung der Wertschöp-

fung, eine zielgerichtete Profilierung des touristischen Angebots und dessen effizi-

entere Vermarktung, eine Intensivierung des Tourismusbewusstseins, eine Stär-

kung von Kooperationen und Nachhaltigkeit sollte hingewirkt werden. Ein regiona-

les Tourismusentwicklungskonzept muss Ziel sein. Insbesondere sollte erläutert 

werden: 1. inwieweit die im Rahmen der Landesgartenschau getätigten Investitio-

nen im Tourismusbereich der langfristigen Aufwertung der touristischen Attraktivität 

dienen und eine langfristige touristische Qualität und Attraktivität gewährleisten. 2. 

in welcher Weise und welchem Umfang das Landesgartenschaugelände mittel- 

und langfristig in die Vermarktung des Standortes eingebunden wird. Dabei ist eine 

nachhaltige touristische Nutzung anzustreben. Und 3., wie und in welchem Umfang 
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die originären Leistungsträger des Tourismus (Hotel- und Gaststättengewerbe) so-

wie vor- und nachgelagerte regionale Dienstleister (Einzelhandel, Handwerk, Land-

wirtschaft) eingebunden werden. Kooperationen und regionale Wertschöpfungs-

ketten sind nachzuweisen bzw. zu erarbeiten. 

- Die Enquete-Kommission verweist auf die herausragende Bedeutung des touristi-

schen Datenmanagements in der digitalisierten und globalisierten Welt. Die Kom-

munen werden aufgefordert, dieser Entwicklung in ihren Planungen Rechnung zu 

tragen.  

- Die Kommission bittet den Tourismus- und Heilbäderverband, zu prüfen, inwieweit 

der in Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelte integrierte innerstädtische Ansatz zur 

Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Gesundheits- und Erholungsstandorts als 

Good-Practice-Beispiel für andere Kurorte dienen kann. 

- Die Enquete-Kommission unterstützt die Öffnung des Bewerbungsverfahrens zur 

Landesgartenschau 2026 für kleinere Kommunen, die sich erstmals mittels inter-

kommunaler Zusammenschlüsse bewerben können. Sie fordert kleinere Gemein-

den auf, von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Nach Ende des Be-

werbungsverfahrens für die Gartenschau 2026 muss die Landesregierung prüfen, 

ob sich die Öffnungsklausel bewährt hat, und gegebenenfalls nachsteuern. 

Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 

- Die Enquete-Kommission sieht die Bundesgartenschau 2029 als einmalige Chance 

zur strukturellen, wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung des Oberen Mittel-

rheintals und erwartet, dass die beteiligten Kommunen und die Region diese 

Chance durch eine koordinierte, zielorientierte Zusammenarbeit nutzen. Kleintei-

lige Strukturen, insbesondere im Tourismusbereich, müssen hinterfragt und über-

wunden werden. Das bedeutet auch, Leuchtturmprojekte, die sich für ein „BUGA-

adäquates“ Marketing eignen, offensiv herauszustellen.  

- um diese in die Lage zu versetzen, die Chancen für den Ausbau von Übernach-

tungskapazitäten zu nutzen. Die Landesregierung wird aufgefordert, das Ansied-

lungsmanagement weiter auszubauen und das Mittelrheintal hierbei als einen 

Schwerpunkt zu bearbeiten.   
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- Ein qualitatives und quantitativ auskömmliches Angebot an Übernachtungskapazi-

täten ist Voraussetzung für die Durchführung der Bundesgartenschau. Der Lande-

regierung wird deshalb empfohlen, mit den Partnern vor Ort geeignete Instrumente 

zu eruieren, die dazu beitragen können, Übernachtungskapazitäten zur Verfügung 

zu stellen. 

- Besondere Herausforderungen bei der Realisierung der Bundesgartenschau 2029 

sieht die Enquete-Kommission bei der Erarbeitung und Umsetzung umfassender 

Mobilitätsangebote, bei der Koordinierung der BUGA mit dem Management der U-

NESCO-Welterbestätte Oberes Mittelrheintal sowie bei der Nutzung moderner di-

gitaler Techniken. Die Enquete-Kommission fordert die Entwicklungsagentur 

Rheinland-Pfalz e.V. und die zu gründende lokale BUGA-Durchführungsagentur 

auf, schnellstmöglich ein schlüssiges Mobilitätskonzept zum Erreichen des Garten-

schaugeländes und für den Besuch des 67 Kilometer langen und durch den Rhein 

in zwei Teile geteilten Ausstellungsgebietes vorzulegen. Dem Bahnlärm im Rhein-

tal sollte dabei besondere Aufmerksamkeit mit dem Ziel effektiver Lärmschutzmaß-

nahmen gemeinsam mit dem Bund beigemessen werden. 

- Die Enquete-Kommission spricht sich für ein einheitliches Marketing der BUGA-

Beteiligten aus. Den partizipierenden Kommunen und Regionen wird empfohlen, 

ein gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren und eine gemeinsame Marketingkon-

zeption zu erstellen. Gegebenenfalls kann die in der Entwicklung stehende Wirt-

schaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz als Leitlinie und Anknüpfungspunkt heran-

gezogen werden. 

- Die Enquete-Kommission sieht in der Bundesgartenschau 2029 eine hervorra-

gende Möglichkeit, die Welterbestätte Oberes Mittelrheintal national und internati-

onal noch bekannter zu machen. Sie fordert die Landesregierung auf, Vorschläge 

vorzulegen, wie der Wert des UNESCO-Denkmals wirkungsvoll in Szene gesetzt 

und genutzt werden kann. 

- Unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Besuchersteuerung, aktuelles 

Veranstaltungs- sowie Ausstellungsmanagement und ein modernes Marketing der 

BUGA 2029 ist die Ausstattung und Nutzung modernster digitaler Techniken. Die 

Enquete-Kommission regt an, eine Analyse zu vorhandenen Potenzialen und zum 

notwendigen Ausbau der digitalen Strukturen zu erstellen.  
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5. Ländliche Räume 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Tourismus und ländliche Räume sind in Rheinland-Pfalz untrennbar mit einander ver-

bunden. Rund die Hälfte aller Übernachtungen und Betten auf rheinland-pfälzischem 

Gebiet entfallen auf nicht urbane Bereiche. Diese Zahlen belegen die enorme Bedeu-

tung des Tourismus für die ländlichen Räume – und umgekehrt die wichtige strategi-

sche Stellung der ländlichen Räume für den Tourismus. 

Ihre Stärke liegt häufig in der intakten Natur, der dünneren Besiedlung, der Möglichkeit 

zur Entschleunigung – als Kontrastprogramm zum Alltag. Gleichsam bietet die in 

Rheinland-Pfalz in der Regel gegebene relative Nähe ländlich geprägter Regionen zu 

Ballungsgebieten und Oberzentren, auch in den Nachbarländern von Rheinland-Pfalz 

gelegen, die Möglichkeit, einen längeren Aufenthalt mit gelegentlichen Tagesausflü-

gen in städtische Zentren (oder umgekehrt) zu verbinden. In der gezielten Verknüpfung 

dieser beiden Erlebniskategorien sehen wir großes Potenzial, Rheinland-Pfalz noch 

weiter zu profilieren.  

Die bisher erzielten Erfolge der Landesregierung und der Akteurinnen und Akteure des 

Tourismus, das Land als Destination mit besonderer Betonung auf Natur, aktives Er-

leben, Kultur und Landschaft zu profilieren, möchte die Enquete-Kommission aus-

drücklich unterstreichen.  

Mit Blick auf Regionalität, die große Bedeutung innerhalb der Tourismusstrategie 

Rheinland-Pfalz 2025 hat, sind ländliche Räume prägend für die gesamte Destination. 

Die natürlicherweise gegebene Heterogenität der Räume ist Herausforderung und 

große Stärke zugleich: Die Herausforderung liegt in ihrer Unterschiedlichkeit und in 

ihren unterschiedlichen Fortschritten in Bezug auf touristische Exzellenz, die Stärke in 

dem so gegebenen Facettenreichtum der gesamten Destination Rheinland-Pfalz. 

Im Zuge der Arbeit der Enquete-Kommission wurde deutlich, dass eine Weiterentwick-

lung des Tourismus mit positiven Wachstums- und Entwicklungsimpulsen für die länd-

lichen Räume einhergehen kann. So ist etwa Infrastruktur, die die Attraktivität einer 

Destination für Gäste steigert, unweigerlich von hohem Wert für die Qualität des Ortes 

als Lebens- und Arbeitsort der Bürgerinnen und Bürger. Das Beispiel Öffentlicher Per-

sonennahverkehr veranschaulicht dies besonders: Es wurde deutlich, dass die Bereit-
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stellung eines hochwertigen ÖPNV-Angebots in ländlichen Räumen von Gästen er-

wartet wird – eine Forderung, die sie mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in der 

Regel teilen. Verbesserungen in diesem Bereich wirken somit in zweifacher Hinsicht 

positiv.  

Neben der Identifikation und gezielten Nutzung solcher Synergien besteht nach An-

sicht der Enquete die Herausforderung, diese jenseits des Systems Tourismus zu ver-

stetigen und somit für die ländlichen Regionen als solche fruchtbar werden zu lassen. 

Ein Fokus im Zuge der Umsetzung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 muss 

daher auf solchen Konzepten und Maßnahmen liegen, die einer Entsaisonalisierung 

zuträglich sind beziehungsweise solchen, deren Nutzen über den touristischen ganz 

klar hinausgeht.  

Neben dem genannten Bereich ÖPNV betrifft dies beispielsweise digitale Infrastruktur, 

mobile Netzabdeckung oder attraktive Arbeitsbedingungen im touristisch so zentralen 

Gastgewerbe über die Stoßzeiten hinaus. 
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung die strategische Verknüp-

fung zwischen touristischen Aufenthalten in urbanen und ländlichen Räumen in 

Rheinland-Pfalz als Querschnittsthema des Tourismus in Rheinland-Pfalz zu be-

handeln und als übergeordnetes Ziel weiterzuverfolgen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung im Interesse der Stär-

kung des Tourismus in den ländlichen Räumen gezielt die Kooperation der Akteu-

rinnen und Akteure zu unterstützen. Hierzu sollte der gezielte Einsatz von Förder-

mechanismen geprüft werden, die etwa interkommunale Kooperation im Tourismus 

noch stärker zur Bedingung für finanzielle Zuwendungen zu machen. Beispielhaft 

könnten hier bei Vorliegen entsprechender Vorschläge der Betroffenen Einrichtun-

gen die Weiterentwicklung von Hunsrück-Nationalpark, Hunsrücktourismus und 

Teilbereiche von Nahelandtourismus sein. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, das Gesetzgebungsver-

fahren des neuen rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetzes – insbesondere im 

Bereich der Tarifharmonisierung – gezielt mit Blick auf ihre Wirksamkeit zur Förde-

rung des Öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene im Sinne des 

Tourismus in den ländlichen Räumen voranzutreiben, um die damit einhergehen-

den Chancen nutzen zu können. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, den eingeschlagenen 

Kurs bei der Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken entschlossener zu ver-

folgen, um gerade im Personenverkehr auch touristische Potenziale zu heben. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, bei der werblichen Un-

terstützung des Tourismus in ländlichen Räumen verstärkt die Themen UNESCO 

Welterbestätten, UNESCO Global Geoparks und UNESCO Biosphäre zu berück-

sichtigen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung die Akteurinnen und Ak-

teure des Tourismus in den ländlichen Räumen bei ihren Bemühungen um eine 

stärkere Entsaisonalisierung weiter zu unterstützen.  
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6. Tourismus für Alle 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

In Rheinland-Pfalz haben sich in den letzten Jahren verschiedenste Tourismusange-

bote entwickelt. Rheinland-Pfalz ist bekannt für seinen Reichtum an Natur. Sie erleb-

bar und erfahrbar zu machen, hat sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt. Es gibt 

Möglichkeiten zum Wandern und Spazierengehen, Radfahren und Mountainbiking, 

zum kulinarischen Genuss oder auch zum Entspannen in den entsprechenden Kuror-

ten und Heilbädern. Gerade die umfangreichen naturnahen Angebote locken in Zeiten 

mit Corona-Einschränkungen Erholungssuchende.  

„Tourismus für Alle“ anzubieten, bedeutet, dass unser Urlaubsland Rheinland-Pfalz 

Familien, Singles, Junge, Ältere, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen willkom-

men heißt. Tourismus mit inklusiven Angeboten ist für alle eine Bereicherung, für Men-

schen mit Beeinträchtigungen aber u.U. Voraussetzung, um überhaupt Urlaub machen 

zu können. Insbesondere Menschen mit Einschränkung brauchen eine sensible und 

flexible Infrastruktur. Behinderte Menschen haben ein Recht auf selbst bestimmte und 

umfassende Teilhabe und auf Gleichstellung. Von einer Infrastruktur ohne Barrieren 

profitieren nicht nur gehbehinderte Menschen, sondern auch gehörlose, blinde, alte 

Menschen, geistig benachteiligte Menschen und selbstverständlich Familien mit Kin-

dern, wenn es nicht vier Hände braucht, um einen Kinderwagen in den Bus, zu einer 

Sehenswürdigkeit oder in ein Restaurant zu bugsieren. Um das größtmögliche Poten-

zial für den Tourismus auszuschöpfen, kommt es auf die bestmögliche und barriere-

freie Umgebung in Hotels, die Infrastruktur von Verkehrswegen oder von Parkanlagen, 

an.  

Ein barrierefreies Hotel, ein barrierefreier Campingplatz oder eine barrierefreie Pen-

sion sind gut, aber nicht ausreichend, wenn eine Person, die dort eine Unterkunft be-

zieht, wenig von der Umgebung erleben kann. Die Infrastruktur, die möglichst für jeden 

nutzbar sein sollte, befindet sich in den Kommunen auf der Straße, in Bussen und 

Bahnen, in Hotels und Pensionen und den vielen Attraktionen, welche mit einem Ur-

laub in Rheinland-Pfalz verbunden sind. Hierzu braucht es einen ganzheitlichen An-

satz, und es gilt, die Sensibilisierung frühzeitig an Schulen und Ausbildungsbetrieben 

zu fördern.  

Das Land hat daher bewusst die Zertifizierung „Reisen für Alle“ (RFA) des Deutschen 

Seminars für Tourismus eingeführt. Nach RFA zertifizierte Einrichtungen haben immer 
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die gesamte touristische Servicekette im Blick, damit nicht nur das Informieren und 

Buchen des Urlaubes, sondern auch die An- und Abreise sowie der eigentliche Auf-

enthalt mit Essen, Trinken, was erleben und übernachten selbst barrierefrei möglich 

ist. 

Seit 2015 fördert das Land solche barrierefreien Urlaubsangebote im Rahmen des 

Förderprogramms EFRE in elf Modellregionen. Die EK bittet die Landesregierung zu 

prüfen, wie eine Unterstützung von barrierefreien Angeboten nach Auslaufen der 

EFRE-Förderperiode ausgestaltet werden kann. 

 

2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, das Thema „Touris-

mus für Alle“ so breit wie möglich zu verstehen, um die größtmögliche Zahl an 

Menschen davon profitieren zu lassen. Barrierefreiheit hört nicht an der Ein-

gangstür des Hotels auf, sondern sollte als umfassendes kommunales und 

überregionales Konzept verstanden werden. Durch lokale Wertschöpfungsket-

ten können nicht nur Hotels und Restaurants profitieren, sondern auch andere 

Akteure, wie beispielsweise Landwirtinnen und Landwirte, Tourismusagentu-

ren, Anbieter des Öffentlichen Personennahverkehrs, Museen und viele mehr. 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels werden nicht nur Touris-

tinnen und Touristen durch ganzheitliche Maßnahmen an den Tourismusorten 

Vorteile haben. Auch älteren Menschen und Familien mit Kindern wird der Alltag 

erleichtert werden können.  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, den Kommunen so-

wie allen verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren, die Infrastruktur der Kom-

munen und des Tourismusgewerbes zu verbessern, beziehungsweise hierfür 

Anreize zu setzen. Die vielen Vorteile der Digitalisierung sollten dazu mitunter 

zur Hilfe genommen werden. Durch digitale Aufwertung kann Tourismus für alle 

erfahrbar gemacht werden und das auf viele verschiedene Arten. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung eine breite finanzielle 

Landesförderung, welche es den Kommunen ermöglicht, flexibel individuell be-

zogene barrierefreie Strukturen auf den Weg zu bringen und schließlich umzu-

setzen und zu gestalten. 
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- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, das bereits vorhan-

dene Zertifizierungssystem bekannter zu machen, dafür zu sensibilisieren und 

Betriebe und Kommunen bei der Zertifizierung zu unterstützen. Bekanntere Sie-

gel und transparentere Kommunikation ermöglichen Touristinnen und Touristen 

eine leichtere Suche nach geeigneten Unterkünften und Erlebnisorten.   

- Um „Tourismus für Alle“ noch breiter möglich zu machen, empfiehlt die En-

quete-Kommission, die besondere Situation der Jugendherbergen in den Blick 

zu nehmen und zu prüfen, wie diese unterstützt werden können.   
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7. EU-Fördermittel 

1. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Bereits mit ihrer Konstituierung hat die Enquete-Kommission sich klar zur herausra-

genden Rolle des   Tourismussektors als Quelle für Einkommen und Beschäftigung in 

Rheinland-Pfalz bekannt. Die Anhörverfahren haben verdeutlicht, dass die Förderung 

des Tourismus nicht in allen, aber gerade in landschaftlich oder kulturell attraktiven 

strukturschwächeren Gebieten die Möglichkeit eröffnet, Anschluss an die allgemeine 

Wirtschaftsentwicklung zu halten und einen Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen 

Wachstum zu leisten. Unabhängig davon trägt der Tourismus auch zum sozialen und 

territorialen Zusammenhalt und zur Wahrung beziehungsweise Aufwertung des natür-

lichen und kulturellen Erbes bei. Vor diesem Hintergrund verdient die Förderung des 

Tourismus mit öffentlichen Mitteln eine eigene Betrachtung – und ist aus Sicht der 

Enquete-Kommission auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger des Landes.  

Die unmittelbare Förderung des Tourismus liegt grundsätzlich in der Verantwortung 

der Kommunen und Länder. Im Bereich des Tourismus hat die Europäische Union 

lediglich unterstützende Zuständigkeiten. Sie soll die tourismuspolitischen Maßnah-

men der Mitgliedstaaten ergänzen, insbesondere im Hinblick auf die Wettbewerbsfä-

higkeit der Unternehmen der Tourismusbranche und eine Verringerung der unter-

schiedlichen Entwicklungsstände der Regionen. 

Dank der Anhörverfahren wurde nun sehr deutlich, welch erhebliche Bedeutung den 

Europäischen Investitions- und Strukturfonds (ESI-Fonds) für die Tourismusförderung 

in Rheinland-Pfalz zukommt. Insbesondere der Europäische Fonds für Regionale Ent-

wicklung (EFRE), der auch das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ mit den 

drei Interreg-Ausrichtungen speist und der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung ländlicher Räume (ELER) mit dem Entwicklungsprogramm EULLE und 

dem LEADER-Ansatz im Entwicklungsprogramm EULLE aktivieren erhebliche Sum-

men zur Förderung des Tourismus.  

Aus Sicht der Enquete-Kommission werden die Rahmenbedingungen allerdings 

schwieriger: Bereits für die laufende EU-Förderperiode 2014-2020 musste die EFRE-

Förderung aufgrund von Kommissionsvorgaben thematisch und finanziell konzentriert 

werden, so dass unter anderem der Tourismus gegenüber der Vorperiode eine Ein-
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schränkung erfahren hat. Im Ergebnis stehen in Rheinland-Pfalz in der aktuellen För-

derperiode von 180 Millionen Euro im EFRE 12,5 Millionen Euro für Fördermaßnah-

men zum Thema „Barrierefreiheit im Tourismus“ zur Verfügung. 

In den Lokalen Integrierten Ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) der 20 LEADER-

Regionen kommt dem Tourismus eine zentrale Rolle zu. Diesem ist meist ein eigenes 

Handlungsfeld gewidmet. Mit über zehn Mio. Euro Fördermittel konnten Gesamtaus-

gaben von über 26 Mio. Euro unterstützt werden. LEADER zeichnet sich durch einen 

partizipativen Charakter und „bottom-up“-Ansatz aus, die LEADER-Aktionsgruppen 

wählen die Projekte anhand der LILE bzw. für themenspezifische Förderaufrufe aus. 

Dass dieses Format für interessierte Antragsteller eine große Herausforderung dar-

stellt, kann als ein Ergebnis der Anhörverfahren festgehalten werden.  

Die Enquete-Kommission stellt fest, dass EU-Fördermittel für die Förderbedarfe im 

Tourismus eine hohe Bedeutung und Relevanz für die Umsetzung der Tourismusstra-

tegie Rheinland-Pfalz haben. In den Anhörverfahren zur „Finanzierung des Touris-

mus“, zum Thema „Ländliche Räume“ sowie „EU-Förderprogramme zur Tourismusfi-

nanzierung RLP“ wurden die Fördermöglichkeiten ausführlich erörtert. 

Die Enquete-Kommission Tourismus erkennt an, dass die Initiativen der Landesregie-

rung zum Thema „Tourismus für Alle“ mit der Schwerpunktsetzung im aktuellen EFRE-

Förderprogramm eine umfassende Förderung im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der 

Tourismusstrategie erhalten. Im Rahmen der Anhörung wurde deutlich, dass gerade 

bei diesem Thema nicht nur die „Investitionen in Gebautes“ zählen, sondern auch die 

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für dieses Thema, also die „Investitionen in 

die Köpfe“. Der Ansatz der Landesregierung, Fördermöglichkeiten auch hierfür bereit 

zu stellen und transparent zu den Möglichkeiten der Inanspruchnahme zu beraten, ist 

plausibel und schlüssig.  

Für die kommende EU-Förderperiode 2021-2027 zeichnen sich nach jetzigem Stand 

weitere finanzielle und inhaltliche Einschränkungen für die Förderbedarfe im Touris-

mus ab. Es ist in allen Fonds mit Rückgängen zu rechnen. Die Kofinanzierungssätze 

der EU sollen für die stärker entwickelten Regionen von bisher 50 Prozent auf 40 Pro-

zent im EFRE und auf 43 Prozent im ELER abgesenkt werden. Angesichts der vorge-

sehenen Förderprioritäten müssen wir feststellen, dass zukünftig eine Förderung des 

Tourismussektors aus EU-Mittel als monumentale Herausforderung erscheint. 
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission  

- Die Enquete-Kommission Tourismus RLP rät den Akteuren im Tourismus, die 

Chancen für eine Förderung des Tourismus aus europäischen Fördertöpfen wie 

beispielsweise ELER/LEADER und EFRE in der laufenden Förderperiode auszu-

schöpfen.  

- Die Enquete-Kommission empfiehlt allen zuständigen und beteiligten Stellen, die 

Belange des Tourismus in die Abstimmungen zur Ausrichtung der künftigen EU-

Förderperiode einzubringen. Die Landesregierung wird gebeten, bei der Aufstel-

lung der operationellen Programme die Möglichkeiten für eine umfassende Berück-

sichtigung des Tourismus auf der Grundlage der Ziele der Tourismusstrategie 

Rheinland-Pfalz 2025 zu prüfen und unter Abwägung von Effizienzgesichtspunkten 

auszuschöpfen.  

- Investitionen in den Tourismus sollen einen Nutzen für möglichst viele Unterneh-

men und Kommunen schaffen. Gerade von öffentlichen Investitionen sollen Im-

pulse für private Folgeinvestitionen ausgehen. Die Enquete-Kommission Touris-

mus RLP empfiehlt allen Akteuren und den Ressorts der Landesregierung diesen 

Grundgedanken der Tourismusstrategie bei Projektplanungen obligatorisch zu be-

rücksichtigen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Kommunen, touristischen Organisationen 

und Leistungsträgern, die Möglichkeiten der EU-Förderprogramme zu nutzen. Sie 

appelliert an die Akteure im Tourismus - die Unternehmen, Kommunen und Orga-

nisationen der Branche - sich proaktiv über die Fördermöglichkeiten zu informieren 

und Hilfestellungen der Landesregierung zu nutzen. Sie bittet die Partnerinnen und 

Partner des Tourismus in Rheinland-Pfalz sowie die kommunalen Spitzenverbände 

als wichtige Multiplikatoren ihre Organe und Kommunikationswege für den Infor-

mationstransfer, vor allem über Förderprogramme unter direkter Verwaltung der 

EU, zu nutzen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, sich für den Abbau bü-

rokratischer Hürden und Vereinfachungen bei EU-Förderprogrammen einzusetzen. 
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8. Herausforderung Auslandsmarketing 

1. Stellungnahme  

Das Auslandsmarketing stellt ein Instrument unter vielen im Maßnahmenkatalog dar, 

um die Ziele der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 umzusetzen. Auslandsmar-

keting ist kein statisches Instrument, sondern wird laufend den aktuellen Entwicklun-

gen angepasst. 

Die Bedeutung des Auslandstourismus, auch Incoming-Tourismus genannt, ist für 

Rheinland-Pfalz bedeutend. Fast ein Viertel der Übernachtungen in Rheinland-Pfalz 

entfällt auf Gäste aus dem Ausland. Dies entsprach im Jahr 2018 rund 5,8 Millionen, 

ergo 23 Prozent. Damit liegt Rheinland-Pfalz klar über dem Bundesdurchschnitt, wel-

cher bei rund 18 Prozent liegt. Um diesen Wert zu halten beziehungsweise weiter aus-

zubauen und um Rheinland-Pfalz auch im internationalen Wettbewerb auf die Liste 

der möglichen Reiseziele zu setzen, bedarf es eines wirkungsstarken Auslandsmarke-

tings. Diesen Auftrag übernimmt die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) im Auf-

trag des Ministeriums für Wirtschaft Verkehr Landwirtschaft und Weinbau. 

Die Auswertung der Enquete-Kommissionssitzung zeigt die Bedeutung von starken 

Kooperationen über alle Ebenen hinweg, um die Ressourcen für das Außenmarketing 

optimal einzusetzen. Die RPT arbeitet mit den Touristikern auf der regionalen, aber 

auch auf der Ortsebene eng zusammen. Gleichermaßen werden die Synergien ge-

nutzt, die sich auf der Bundesebene bieten. Im Auftrag der Bundesregierung ist die 

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) mit dem Auslandsmarketing betraut. Es ist ihre 

Aufgabe, für Deutschland als attraktives Reiseland im Ausland zu werben. Dabei wirbt 

die DZT nicht ausschließlich mit der Marke „Reiseland Deutschland“, sondern vielmehr 

mit einer großen Bandbreite von attraktiven Destinationen und Reiseanlässen. 

Wichtig ist auch, dass Kooperationen, hinsichtlich des Auslandsmarketings, weit über 

den Tourismus hinausgehen. Deswegen muss der Tourismus klug mit anderen Wirt-

schaftsbereichen, wie zum Beispiel dem Wein und der Außenwirtschaft, vernetzt wer-

den. Dabei wird die neue Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.GOLD“ einge-

setzt. Unter der Marke werden verschiedene Branchen vereint, um gemeinsam eine 

höhere Durchschlagkraft und eine bessere Wahrnehmbarkeit zu erreichen.  
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2. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT, die Auslandsmärkte strategisch zu 

bearbeiten. Es ist wichtig zielgerichtet vorzugehen, damit Marketingaufwand und –

ertrag in Gestalt von Wertschöpfung durch den Besuch und Übernachtungen in 

einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 

- Die Enquete empfiehlt, die Wirtschaftsmarke „GOLD“ auch intensiv für das Aus-

landsmarketing zu nutzen, um den weit über dem Bundesdurchschnitt liegenden 

Anteil an ausländischen Gästen zu erhalten und auszubauen. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT, die regelmäßige Durchführung von 

Quellmarktanalysen. Um das Budget effizient einzusetzen, sollte sich auf Schwer-

punktmärkte konzentriert werden. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT die Zusammenarbeit mit starken stra-

tegischen Partnern, wie beispielsweise der Deutschen Zentrale für Tourismus 

(DZT). 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der Landesregierung, die Bekanntheit der 

neuen Wirtschaftsstandortmarke weiter voranzutreiben, um Synergien zu nutzen 

und Rheinland-Pfalz zu einer internationalen Marke zu machen. Wichtig ist in die-

sem Zusammenhang auch, dass die Anschlussfähigkeit der Marke zu weiteren 

Branchen besteht und mitgedacht wird. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt der RPT, Potenziale des rheinland-pfälzischen 

UNESCO-Welterbes weiter nutzen. Welterbestätten spielen im Incoming-Touris-

mus eine herausragende Rolle. Hier besteht ein großes Potenzial für Rheinland-

Pfalz. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt den Akteuren auf allen Ebenen einen professi-

onellen und mehrsprachigen Internetauftritt, sodass Gäste aus dem Ausland un-

kompliziert an Informationen kommen. 
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