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Stellungnahme des Tourismus- und Heilbäderverbandes Rheinland-
Pfalz e.V. (THV) und des DEHOGA Landesverbandes Rheinland-Pfalz 
e.V. (DEHOGA) 
 
 
Sehr geehrte Frau Staatsministerin Lemke, 
 
im Rahmen des Beteiligungs- und Anhörungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 
Landesplanungsgesetz wurden THV und DEHOGA gebeten Anregungen und 
Bedenken für die Teilfortschreibung des LEP IV mitzuteilen. Diesem Wunsch kommen 
wir gerne nach: 
 

Rheinland-Pfalz verfügt über enorme landschaftliche Potenziale, die Basis der touris-
tischen Aktivitäten sind. Das Naturerlebnis ist das stärkste Reisemotiv, das in 
Kombination mit dem Genussaspekt (regionale Produkte, Wein) und der 
Kulturlandschaft zu einem einmaligen Urlaubserlebnis führt. Die Bedeutung der 
technisch nur wenig überprägten Naturlandschaft wird aufgrund der angestrebten 
Vernetzung von Naturerlebnis und Gesundheit (Bewegung, Entspannung) weiter 
zunehmen. Die vielfältigen Möglichkeiten des Naturerlebens sind die wesentliche 
umfassende thematische Klammer der verschiedenen Tourismusformen in Rheinland-
Pfalz. Eine attraktive Natur- und Kulturlandschaft ist somit das größte Kapital 
touristisch geprägter Räume. Natur und Landschaft sind die wesentlichen Grundlagen 
der Tourismusstrategie 2015.  
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Bei planerischen Vorhaben im Raum muss deshalb die touristische Komponente 
gleichrangig geprüft werden. Dies gilt auch für die Energiewende, die vom 
Tourismus ausdrücklich unterstützt wird. Beim Ausbau der Windenergie gilt es 
aber, touristisch relevante Landschaftsbilder zu schützen, Korridore und 
Sichtachsen von hoher touristischer Relevanz freizuhalten und interkommunal 
abgestimmte Konzepte zu erarbeiten. 

 
Rheinland-Pfalz hat sich im Tourismussektor hervorragend positioniert. So endete das 
Jahr 2011 nach dem Jahr 2010 wieder mit einem Rekordergebnis: Knapp 8,4 Millionen 
Gäste kamen ins Land, die Zahl der Übernachtungen stieg auf 22,6 Millionen (ohne 
Camping) Damit wurde 2011 das beste Ergebnis der Tourismusbranche in der 
Geschichte von Rheinland-Pfalz erzielt. Tourismus sichert 190.000 Arbeitsplätze und 
trägt mit rund 8 % zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Neben den 
übernachtenden Touristen leisten die jährlich schätzungsweise 200 Mio. 
Tagestouristen dazu einen wichtigen Beitrag. 15.000 Betriebe des Gastgewerbes 
kümmern sich um das Wohlergehen unserer Besucher. Die touristischen Angebote 
kommen nicht nur den Gästen, sondern im Rahmen der Naherholung allen Bürgern 
des Landes zugute. Tourismus ist somit auch Impulsgeber für mehr Lebensqualität, 
vor allem im strukturschwachen ländlichen Raum und verbessert das Standortimage.  
 
Ein unter touristischen Gesichtspunkten nicht gesteuertes Aufstellen von 
Windrädern insbesondere in vom Tourismus stark geprägten Regionen wird zu 
erheblichen Qualitätsverlusten bei der Wahrnehmung einmaliger 
Landschaftsbilder führen.  
In Regionen, wie Eifel, Hunsrück oder Westerwald, die nachweislich durch hoch 
attraktive Landschaftsbilder geprägt sind und in denen Menschen zunehmend vom 
Tourismus leben, kann eine nicht gesteuerte Entwicklung eine erhebliche 
Beeinträchtigung darstellen, die den Tourismus nachhaltig negativ beeinflussen kann; 
ein Nachfragerückgang ist zu erwarten. 
 

Der Tourismus ist vor allem für den ländlichen Raum von großer Bedeutung. Er ist ein 
wichtiger Arbeitgeber und trägt maßgeblich zur Wertschöpfung und zur regionalen 
Entwicklung bei. Für die ländlichen Räume ist die Tourismusentwicklung von großer 
und oft elementarer Bedeutung: Touristische Infrastrukturen und Branchen 
unterstützende Rahmenregelungen haben nicht nur direkte wirtschaftspolitische 
Effekte, sondern tragen darüber hinaus zur Erhaltung und zum Ausbau intakter, 
lebenswerter und attraktiver ländlicher Räume und zur Abfederung demografischer 
Entwicklungen bei. Profiteure sind nicht nur die Beherbergungsbetriebe, sondern auch 
viele andere Unternehmen wie Handwerk, Handel, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen 
usw. Eine verbesserte ländliche Infrastruktur und eine insgesamt gesteigerte 
Attraktivität der Region kommen der einheimischen Bevölkerung zu Gute, steigern die 
Lebensqualität auf dem Land und wirken der Abwanderung der Bevölkerung 
entgegen. Darüber hinaus leistet der Tourismus einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
der Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum. Auch auf lokaler Ebene wird die 
Bedeutung des Tourismus als Wirtschafts- und Standortfaktor konkret spürbar: So liegt 
das berechnete Beschäftigungsäquivalent in Daun bei 2.090 Personen, in Boppard bei 
1.240 Personen.  
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Bewegung in der Landschaft, bspw. beim Wandern, eröffnet einen besonders 
unmittelbaren Naturzugang und erlaubt es, die Schönheiten der Natur direkt vor Ort zu 
genießen. Dem weltweit vernetzten Medienkonsumenten der Gegenwart geht die 
Beziehung zu seiner unmittelbaren Umwelt immer mehr verloren. Natur erleben verhilft 
zur Wiederentdeckung des Nahraumes, zur Identifikation mit der heimischen 
Landschaft. Indem Neues vertraut und Vertrautes neu entdeckt wird, wächst man in 
die Region hinein, entsteht Heimatbewusstsein.  
 
Natur ist aus Sicht des Gastes ein zentrales Element touristischer 
Angebotsqualität. Intakte Natur und Umwelt sind für einen Großteil der 
Deutschen (84 Prozent) wichtig für die eigene Urlaubszufriedenheit. Durch 
Urlaubsorte mit verbauter Landschaft und ohne ursprünglichen Charakter fühlen 
sich dagegen drei von vier Urlaubern abgeschreckt.  
Natur soll mehr als nur angenehme Urlaubskulisse sein. Stark gefragt sind 
Naturerlebnisse. Für insgesamt 79 Prozent der Bundesbürger ist das Erleben der 
Natur im Urlaub wichtig oder sogar besonders wichtig. Nur für einen verschwindend 
geringen Teil ist es dagegen völlig unwichtig (Quelle: Reiseanalysen).  
 
Die meisten Urlauber kombinieren Naturerleben mit gesundem Klima, Sammeln 
frischer Kraft und Entspannung und Genuss. Bei Koppelung dieser Aspekte 
stehen sie als Reisemotiv an der Spitze der Motivskala. 
Die an Naturerlebnissen interessierten Gäste sind das wichtigste Gästeklientel von 
Rheinland-Pfalz und stehen im Zentrum der Tourismusstrategie 2015.  
 
Eine aus touristischen Gesichtspunkten nicht gesteuerte Umsetzung des 
Ausbaus der Windenergie in Rheinland-Pfalz ginge mit einer Schwächung der 
touristischen Leistungsfähigkeit einher.  
Untersuchungen im Schwarzwald gehen davon aus, dass mittelfristig in einem 
Zeitraum bis fünf Jahren etwa 20 % der Gäste jährlich ausbleiben könnten. Übertragen 
auf Rheinland-Pfalz und einer Konzentration der Windenergienutzung auf die 
windhöffigsten Regionen Eifel, Westerwald und Hunsrück (23 % der 
Gesamtübernachtungen) würde dies einen Verlust von 8.000 bis 9.000 Arbeitsplätzen 
(Beschäftigungsäquivalente, direkt und indirekt) bedeuten.  
Der Deutsche Wanderverband und das Deutsche Wanderinstitut haben bestätigt, dass 
Windenergieanlagen zu Punkteabzug bei der Bewertung von Prädikatswanderwegen 
führen können. 
 
THV und DEHOGA unterstützen die Ziele der Landesregierung, die Menge des 
erzeugten Stroms aus Windkraft bis zum Jahr 2020 zu verfünffachen. Dies aber 
unter der Prämisse, dass dieses Ziel mit den touristischen Belangen in Einklang 
gebracht wird. Dies sollte als politisches Ziel über die Fortschreibung des LEP 
IV festgehalten werden.  
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Dazu müsste die Fortschreibung des LEP IV folgende Aspekte berücksichtigen: 
 
1. Touristische Belange in den LEP IV aufnehmen und die Kommunen als 

Träger der Flächennutzungs- und Bebauungspläne verpflichten, touristische 
Belange zu berücksichtigen 

Gemäß der Prämisse, dass die Energiewende und die Steuerung derselben stärker 
vor Ort geschehen soll, müssen die Kommunen als Träger der Flächennutzungs- und 
Bauleitplanung verpflichtet werden, touristische Belange bei der Ausweisung von 
Flächen/Standorten für die Windenergie zu berücksichtigen. 
 
2. Fachbeitrag Tourismus erstellen / Ministererlass zur Konkretisierung des 

LEP IV 

In einem Fachbeitrag Tourismus müssen Kriterien als Qualifizierungselemente 
formuliert werden. Die Verpflichtung auf einen solchen Fachbeitrag sollte bereits im 
LEP IV erfolgen, während über einen Ministererlass die Kriterien spezifiziert und 
verpflichtend werden könnten.  
 
3. Weitere Ausschlussgebiete festlegen 

Insbesondere sind im LEP IV über die definierten Gebiete hinaus weitere 
Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung festzulegen. Dazu zählen  
 

� 2.500 m - Puffer um prädikatisierte Gemeinden, bzw. um bedeutsame 
touristische Einrichtungen 

� Schutz des Landschaftsbildes in im LEP IV genannten Landschaftstypen, 
Erholungs- und Erlebnisräumen (z.B. Maare der Vulkaneifel),  

� Schutz von markanten Landschaftselementen und den Sichtbeziehungen zu 
diesen (z.B. Kämme der Mittelgebirge, Erbes- und Idarkopf) 
 
 

4. Einzelfallprüfungen 
 

Einzelfallprüfungen zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, vor allem zum Schutz 
markanter Sichtachsen an Wander- und Radwegen sowie anderen touristisch 
bedeutsamen Einrichtungen, sollten verpflichtend sein. Eine Einzelfallprüfung ist auch 
deshalb erforderlich, weil damit im Umkehrschluss nicht das Landschaftsbild 
beeinträchtigende Standorte identifiziert werden können. Im Ergebnis kann so ein 
geordnetes räumliches Nebeneinander von Bereichen mit Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien und freizuhaltenden, touristisch sensiblen 
Landschaftsausschnitten erreicht werden.  
 
 
5. Interkommunale Zusammenarbeit 
 
Bei touristisch relevanten Standorten sollten interkommunale Bauleitplanungen 
verpflichtend sein.  
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Mögliche Fehlentwicklungen lassen sich bereits jetzt an Beispielen zeigen: 
 

� geplante Windenergieanlagen im Umfeld des Meerfelder Maars sowie geplante 
Ausweisungen in den Verbandsgemeinden Waldbreitbach und Bad Hönningen 
auf dem Höhenzug zwischen Rhein- und Wiedtal im Kernbereich des 
Feriengebiets Mittleres Wiedtal, beispielhaft für Gefährdung schützenswerter 
Landschaftsbilder und die Notwendigkeit interkommunaler Abstimmung 

 
� Sichtachse Familien-Hotel Hochwald Richtung Erbeskopf, beispielhaft für die 

Gefährdung markanter Sichtachsen an touristisch bedeutsamen Einrichtungen 
 
� Rodungen am Soonwaldsteig, beispielhaft für die möglichen Punkteabzüge bei 

der Bewertung von Prädikatswanderwegen 

 
THV und DEHOGA bitten um Berücksichtigung der genannten Punkte, um eine 
erfolgreiche touristische Entwicklung und Energiewende zu harmonisieren. 
 
 
 
Koblenz / Bad Kreuznach, den 26.04.2011 
 
 
 

 
 
 
Werner Klöckner       Gereon Haumann,  
Vorsitzender des Tourismus-     Präsident des  
und Heilbäderverbandes      DEHOGA Rheinland-Pfalz 
Rheinland-Pfalz e.V. 
 
 
 
 


