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Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ / Anhörverfahren zum Thema 
„Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus“ 

hier: schriftliche Stellungnahme   

Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Scherhag 
zum Anhörverfahren am 25.05.2018 zu dem Thema „Wachstumsmärkte – Kultur- 
und Städtetourismus“. 
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Touristik/Verkehrswesen 
Professor Dr. Knut Scherhag 

Professur für Destinationsmanagement 

Studiengangleitung Tourism and Travel Management (B.A.) 
und International Tourism Mangegement (B.A.) 

Telefon: 06241.509-108 
Fax: -222 
E-Mail: scherhag@hs-worms.de 

www.hs-worms.de/scherhag 

Hochschule Worms | Erenburgerstraße 19 | 67549 Worms 

Datum: 25.05.2018 

Expertenanhörung zum Thema Stadt- und Kulturtourismus 

Vorbemerkung: 

Touristische Produkte setzen sich aus Leistungen verschiedener Anbieter zusammen, daher ist 
ein Faktor für wirtschaftlichen Erfolg im Tourismus die Vernetzung der Akteure bzw. deren Zu-
sammenarbeit. 
Touristische Reiseziele, vor allem Kurzreiseziele, werden häufig aufgrund des Images, welches 
bei den Reiseentscheidern vom Ziel „verankert“ ist, ausgewählt. Dieses Image wird unterstützt 
durch die folgenden Einflussfaktoren: 

• Kulturhistorisches Angebot des Reiseziels oft auch in Verbindung mit dem naturräumli-
chen Angebot

• Kenntnisse des Reiseentscheiders über das Reiseziel
• Angebote für den Aufenthalt
• Grundsätzliche Bekanntheit des Reiseziels (Marke)

 Eine positive Beeinflussung des Images durch die Anbieter führt langfristig zu einer
stabileren Wahrnehmung der Destination und somit zu einer stabilen Präsenz im Evoked
Set1 der Reiseentscheider und wird bei einer bevorstehenden Reisentscheidung zunächst
bevorzugt in Betracht gezogen.

1  Das Evoked Set (auch relevant set) steht für die Alternativen, die dem Kaufentscheider am Beginn eines Kaufent-
scheidungsprozesses bekannt ist und positiv von ihm grundsätzlich als mögliche Kaufoption bewertet wurde. Im 
weiteren Verlauf des Kaufentscheidungsprozesses können weitere Kaufoptionen hinzugefügt werden, sofern keine 
der bekannten Optionen ausgewählt werden konnte.  
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Zu den Leitfragen: 
1. Der Städtetourismus gehört zu den Wachstumsmotoren der touristischen Nachfrage. Wel-

ches Potenzial besteht für Rheinland-Pfalz angesichts der gegebenen Siedlungsstruktur von 
dieser Entwicklung stärker zu profitieren? Wo liegen die Herausforderungen? 
 
Vorbemerkung: für den Kammerbezirk Rheinhessen wurde eine Untersuchung vom dwif 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus insgesamt durchgeführt: auf 1,85 
Mio. Übernachtungen (2014) kamen ca. 25.5 Mio. Tagesreisende (14 Tagesgäste ~ 1 Über-
nachtungsgast). 
 
Zusammensetzung des klassischen Städtetourismus: 
• Einkaufsfahrten aus der näheren Umgebung, oft in Verbindung mit einer Gestaltung des 

Abends 
• Veranstaltungsbesucher (vor allem Tagesgäste aus der Umgebung) 
• Veranstaltungsbesucher mit Übernachtungen 
• Geschäftsreisende 
• Bestandteil einer Gruppenreise (Busreise, Schülerreise) 
• Sportveranstaltungen (Besucher sowie Teilnehmer mit Begleitung) 
• Kulturtourist, der an den kulturhistorischen Begebenheiten der Stadt interessiert ist 
• Gerade bei jungen Menschen: Partytourismus (in Verbindung mit guter und günstiger 

Erreichbarkeit) 
 
Der Städtetourismus wird von mehreren Faktoren beeinflusst: 
• Zunächst die Bekanntheit der Stadt, um als Reiseziel wahrgenommen zu werden. 
• Nähe zum Wohnort, bzw. Erreichbarkeit (Dauer der Anreise), was insbesondere für 

Kurzreisen/Tagesreisen wichtig ist 
• Geschäftsreiseverkehr trägt wesentlich zum Übernachtungsvolumen in den Städten bei 
• Für kleinere Städte – die die Städtestruktur in Rheinland-Pfalz prägen – ist die Kombina-

tion Stadt und Umland für den Übernachtungstourismus wichtig (Aktivitäten im ländli-
chen Raum, Übernachtung und Gastronomische/kulturelle Angebote der Stadt) 
 

Herausforderungen: 
• Wahrnehmbarkeit der Städte steigern, als Reiseziel in das Bewusstsein potenzieller 

Zielgruppen gelangen, Vernetzung der Leuchttürme als zentrale Landesaufgabe 
• Reiseanlässe entwickeln – vor allem in der Kombination Stadt-Land 
• Infrastrukturentwicklung: Wohlfühlelemente im Stadtbild verankern (führt auch zu ei-

ner positiven Bewertung durch die Einwohner), technische Infrastruktur entwickeln 
(WLan-Verfügbarkeit); auch: Leerstände in der Innenstadt vermeiden 

• Einwohner zu „Markenbotschafter“ der eigenen Stadt machen (Einwohner = Gastge-
ber, zumindest Spiegel der Gastfreundlichkeit) 

 
Overtourism spielt kaum eine Rolle, da die nachgewiesenen Treiber dieses Phänomens – 
Kreuzfahrtschiffe (Seetouristik), starke Ausdehnung der Sharing Economy im Wohnungsbe-
reich sowie Partytourismus von vor allem jungen Menschen – in Rheinland-Pfalz kaum eine 
Rolle spielen. Die beiden letzten Punkte tragen allerdings wiederum zu einer hohen Attrakti-
vität bei jungen Zielgruppen bei.  
Nichtsdestotrotz können einzelne Highlights trotz allem unter einem Zuviel an Gästen „lei-
den“. 
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2. Welche Rolle kann die Vernetzung zwischen Städten und zwischen Stadt und Umland für die 
Attraktivitätssteigerung auch kleinerer Städte spielen? 
 
Eine Vernetzung ist notwendig und sinnvoll, vor allem im Hinblick auf eine kooperative Ange-
botsentwicklung und -vermarktung. Vor allem die digitale Vernetzung ist hier eine zukünf-
tige, wenn nicht schon aktuelle Notwendigkeit.  
Die Verbindung von Attraktionspunkten ist für die aktiven Reisenden (Wandern, Radwan-
dern, Driving Tourism generell) die Regel.  
Die Auswahl kann man den Reisenden selbst überlassen oder durch gezielte Angebotsgestal-
tung vorschlagen. Insgesamt gilt, dass der Suchaufwand überschaubar bleiben muss. 
 
Die kulturhistorischen Besonderheiten der kleinen Städte liefern in der Angebotskommunika-
tion einen Beitrag zum Gesamtpaket der gebündelten Attraktionspunkte. Wesentlich ist hier, 
dass zu den Attraktionspunkten eine Geschichte erzählt werden kann, die den Reisenden 
zum Verweilen einlädt (Story Telling). 
 
Die Kooperation der Romantic Cities ist ein wichtiger Schritt zur gemeinsamen Positionie-
rung der Themen Kultur und Gastronomie als Reiseanlass nach Rheinland-Pfalz. Die Zusam-
menarbeit der tourismusverantwortlichen in den Städten ist bereits etabliert und trägt zur 
Kommunikation der kulturellen Vielfalt in Rheinland-Pfalz bei (u.a. durch gemeinsame Messe-
auftritte). 
Aktuell führt die Hochschule Worms eine Untersuchung in den Romantic Cities zur Reisemoti-
vation der dortigen Städtereisenden durch (Partner: Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH). 
 
Das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz ist eine wichtige Kommunikations- und Informati-
onsplattform für die Touristiker in Rheinland-Pfalz und sorgt bereits für einen umfassenden 
Informationsaustausch. 
 
 

3. Welche Themen eignen sich in Rheinland-Pfalz besonders für die kulturtouristische Vermark-
tung? Sollte dabei auf Leuchtturmprojekte oder dezentrale, regionale Angebote gesetzt wer-
den? 
 
Die Eignung für eine kulturtouristische Vermarktung hängt zunächst vom Budget ab. Ohne 
ausreichendes Budget, kann kein Thema in einer Form vermarktet werden, dass ein überre-
gionales Interesse entsteht. 
Grundsätzlich tragen Leuchtturmprojekte zu einer überregionalen Bekanntheit bei, da sie 
nicht nur werblich kommuniziert werden (müssen), sondern in der Regel auf ein Interesse in 
der überregionalen Presse stoßen und so auf diesem Weg bereits die Aufmerksamkeit auf 
den Leuchtturm lenken. 
Regionale Highlights sollten zu thematischen Angeboten gebündelt werden, um so die 
Aufmerksamkeit im Paket steigern zu können (z.B. Verbindung Stadt und Natur/Kultur). 
 
Die Vielfalt in Rheinland-Pfalz (Welterbe, SchUM, Gutenberg, Rittersturzkonferenz und Kob-
lenzer Beschlüsse; Wiege der deutschen Demokratie, Römer, Nibelungen, Fastnacht, Karl 
Marx…) ist eine Möglichkeit, um vielfältige, touristisch relevante Themen zu kommunizieren, 
die für eine überregionale Aufmerksamkeit von Leuchttürmen in Rheinland-Pfalz sorgen kön-
nen. Gleichzeitig unterstützen diese Themen auch die regionale Entwicklung, da sie in der 
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Regel in einen regionalen Kontext eingebunden werden können. Die Erlebbarkeit der Leucht-
türme über einen längeren Zeitraum (ideal: ganzjährig) ist ein erfolgsrelevanter Punkt, zu-
mindest für ausgewählte Zielgruppen ( Entsaisonalisierung). 
 

4. Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Kulturtourismus und wie trägt er zur regionalen 
Wertschöpfung bei? Welchen Beitrag kann Kulturtourismus zur Entsaisonalisierung von Tou-
rismusdestinationen leisten? 

 
Eine eindeutige Bezifferung des Kulturtourismus ist nur sehr schwer möglich, da insbeson-
dere der Tagestourismus nur sehr ungenau erfasst werden kann. Hinzukommt, dass der Rei-
seanlass in der Regel ein zusammengesetzter ist und die Hauptmotivation nicht eindeutig er-
mittelt werden kann. 
 
Eine Bezifferung ist durch das Aufsummieren von Eintrittsgeldern/Besucherzahlen in Verbin-
dung mit durchschnittlichen Tagesausgaben von Reisenden Annäherungsweise möglich. Bei 
Großveranstaltungen kann auch ein höheres Übernachtungsaufkommen festgestellt werden 
(Nibelungenfestspiele, Mosel Musikfestival, Mainzer Fastnacht…). 
 
Grundsätzliche Anmerkung zum Thema „Entsaisonalisierung“: die eigentliche Idee ist hier 
meist, dass in der Hauptsaison nicht weniger Gäste kommen – was in der Regel von den An-
bietern nicht gewünscht ist (ggf. freie Kapazitäten werden dann zu niedrigeren Preisen nach-
gefragt) –, sondern dass es quasi zu einer Saisonverlängerung durch zusätzliche Gäste 
kommt. Da dann aber in der Regel nicht mehr von der Haupturlaubsreise, sondern von Kurz-
reisen gesprochen werden muss, führt dies zwangsläufig zu einer Verlagerung der Nachfrage 
ausgewählter Zielgruppen; im Idealfall gewinnen die rheinland-pfälzischen Städte und Regio-
nen diese Gäste aus anderen Bundesländern oder dem Ausland.  
Eine gezielte Ansprache von ausgewählten Gästegruppen mit ausgewählten Themen kann 
ebenfalls eine Stärkung der Nebensaison erreichen. (z.B. Regentourismus nach Rheinland-
Pfalz in der arabischen Welt vermarkten). 
 
Eine „Kulturgästekarte“ kann ggf. die Vernetzung und die Kommunikation der Kulturstätten 
und -einrichtungen in Rheinland-Pfalz (in Verbindung mit weiteren touristischen Attraktionen 
und/oder gastronomischen Angeboten) fördern und vor allem den Tagesbesucher zu mehrfa-
chen, variablen Ausflügen animieren. 

 
Abschließend für alle Aspekte von Bedeutung ist ein Ausbau der digitalen Infrastruktur – sowohl 
(kostenlose) WLan-Verfügbarkeit sowie eine Verfügbarkeit von digitalen Informationen (Apps) 
zu nahegelegenen Attraktionspunkten, um einen spontanen Besuch zu generieren.  
Beides sind keine Maßnahmen, die eine bessere Positionierung im Wettbewerb bedingen wer-
den; ein Verzicht jedoch führt zu einem Nichterreichen eines von anderen Reisezielen bekann-
ten Status Quo – insbesondere bei ausländischen Gästen (und Reiseveranstaltern, die vom posi-
tiven Feedback ihrer Gäste leben) und in der Folge zu einer negativen Kommunikation. 
 
 
Prof. Dr. Knut Scherhag 
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