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1. Anerkennung der zentralen Rolle des Tourismus für die wirtschaftliche 

Entwicklung von Rheinland-Pfalz 

• Das Bekenntnis zum Tourismus muss in der Politik stärker verankert und 

kommuniziert werden! 

• Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Rheinland-Pfalz. Er sichert 

branchenübergreifend pro Saison Arbeitsplätze für 150.000 – 190.000 

Personen und erwirtschaftet über 7 Mrd. € Bruttoumsatz. Rund 13.500 

Betriebe in Gastronomie und Hotellerie leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Auch das Land profitiert: Tourismus generiert 652 Mio. € Steueraufkommen. 

• Tourismus ist ein wichtiger Standortfaktor: Er verbessert die Infrastruktur-

ausstattung, erhöht die Attraktivität und stärkt die Standortqualität der Orte. 

Für Unternehmen sowie deren Neuansiedlung sind das mittlerweile „harte 

Standortfaktoren“. 

• Tourismus ist ein wichtiges Instrument der Regionalentwicklung, gerade auch 

in strukturschwachen Gebieten. 

 

 

2. Förderung der regionalen Wertschöpfung, Stärkung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe 

• Regionalität ist bei Gästen wie auch der Bevölkerung gleichermaßen 

nachgefragt, wirtschaftlich höchst sinnvoll und kann zur Qualitätssicherung 

und -verbesserung beitragen. 

• Beispiele für die Förderung von Regionalität sind die Regionalmarken der 

Mittelgebirge, von der Regionalmarke Eifel über die SooNahe-Initiative von 

Nahe und Hunsrück bis zum Westerwälder Kräuterwind-Motto. Die 

Regionalmarken bescheinigen, dass es sich um heimische Produkte handelt, 

die bestimmten Qualitätsanforderungen entsprechen. Beispiele hierfür sind 

Massivholzmöbel aus Eifler Holz, Hunsrücker Käse und die Damwild-

Produkte aus dem Naheland bis zum Westerwälder Schnaps. 

• Für die Produzenten eröffnen sich mit der Teilnahme an den regionalen 

Initiativen neue Marketing- und Absatzmöglichkeiten. Im Tourismus können 

regionale Alleinstellungsmerkmale genutzt werden, um der Region ein 

einzigartiges Bild zu geben, das sich auch emotional in Szene setzen lässt. 

• Die Entwicklung, Unterstützung und Förderung derartiger Initiativen ist daher 

als wichtige Landesaufgabe anzusehen. 
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3. Finanzierung der touristischen Aufgaben sichern 

• Tourismus muss als Gegenstand der Landesförderungen, gemessen an der 

wirtschaftlichen Bedeutung für Rheinland-Pfalz, gestärkt werden. 

• Landes- und EU-Fördermittel sollten gebündelt und zielgerichtet zur 

Tourismusförderung eingesetzt werden. 

• Für die Umsetzung des neuen §12 des Kommunalabgabengesetzes muss in 

den Kommunen geworben und die Umsetzung, auch im Sinne der 

gewerblichen Wirtschaft, positiv begleitet werden. Im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens wurden von den beteiligten Interessensvertretern 

folgende Positionen vertreten: 

 

a) Freiwillige Tourismusfinanzierung als Grundprinzip 

- Freiwillige Lösungsansätze im Rahmen der Tourismusfinanzierung 

sollten Grundlage jeder weiteren Entwicklung zur Verbesserung 

touristischer Infrastruktur bleiben. 

- Dabei gilt es die Heranziehung aller Profiteure der touristischen 

Wertschöpfungskette zur Tourismusfinanzierung sicherzustellen. 

- Der Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz (THV) sollte in die 

Lage versetzt werden, solche Prozesse zu begleiten 

  

b) Handhabung bei Einführung des Tourismusbeitrags 

- Beteiligung relevanter touristischer Akteure vor Ort (z.B. Gastgewerbe) 

an der Entscheidung über Satzung und Vergaben 

- Beteiligung in kommunalen Gremien (Tourismusausschuss) auch für 

Nichtratsmitglieder (z.B. Gastgewerbetreibende, analog zu 

Schulträgerausschüssen). 

- Zwingend investiver und zukunftsgerichteter Einsatz der Mittel für den 

Tourismus – keine Refinanzierung bereits getätigter Ausgaben – mit dem 

Ziel: Verbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur. 

 

Vor diesem Hintergrund wird von der Landesregierung erwartet, dass keine 

kommunalaufsichtlichen Einflüsse auf die Fragen das Ob und Wie der 

Tourismusfinanzierung und der Einführung von Tourismusbeiträgen ausgeübt 

werden. Wegen der schwierigen kommunalen Finanzlage wird dies befürchtet. 

 

 

4. Optimierung der (lokalen) Tourismusstrukturen unterstützen und fördern 

• Die lokale Ebene in Rheinland-Pfalz ist von heterogenen und sehr 

kleinteiligen Tourismusstrukturen mit oftmals begrenzter Leistungsfähigkeit 
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gekennzeichnet. Den zuständigen touristischen Organisationen fehlt es 

vielfach an einem klaren Aufgabenprofil. Mit der Bildung von Tourismus 

Service Centern (TSC) können auf der lokalen Ebene marktfähige und 

strategisch geführte Einheiten geschaffen werden. 

• Im Sinne der Fortführung und Weiterentwicklung der Tourismusstrategie 

2015 ist für eine stärkere Vernetzung der Akteure und die Zusammenführung 

der kleinteiligen touristischen Strukturen hin zu schlagkräftigen 

Organisationen (z.B. Tourismus Service Centern (TSC-Prozesse)) auch 

zukünftig die Unterstützung des Landes essentiell. 

 

 

5. Gesicherte Unternehmensnachfolge muss als zentrale Herausforderung für 

die künftige Entwicklung des Tourismus anerkannt werden 

• In über 60 Prozent der rheinland-pfälzischen Betriebe im Gastgewerbe 

stehen bis zum Jahr 2020 Unternehmensübergaben an. Bereits heute zeigt 

sich mit großer Deutlichkeit, dass einer Vielzahl der Betriebe die Nachfolger 

fehlen. 

• Dies wird in unmittelbarer Konsequenz ein fortgesetztes „Gasthausterben“ im 

ländlichen Raum zur Folge haben, also die Schließung zahlreicher Hotels 

und Restaurants und damit einhergehend eine Schwächung des Tourismus 

abseits urbaner Ballungsräume. 

• Daher ist der Abbau von bürokratischen Hürden, die Etablierung eines 

zeitlichen Übergangskorridors für die Erfüllung von Auflagen durch 

Unternehmensnachfolger notwendig. 

• Die Einführung zusätzlicher Förderprogramme, beispielsweise eines 

Sonderprogramms für Unternehmensübergaben, kann dieser Entwicklung 

entgegenwirken. 

 

 

6. Chancen und Herausforderungen des demografischen Wandels für den 

Tourismus nutzen 

• Die Auswirkungen des demografischen Wandels sind bereits heute zu spüren 

und werden sich zukünftig deutlich verstärken. Hierauf muss sich die Branche 

rechtzeitig einstellen und geeignete Maßnahmen auf den Weg bringen. 

• Für eine aufeinander abgestimmte und einheitliche Entwicklung bei der 

Anpassung der touristischen Infrastrukturen an die Herausforderungen des 

demografischen Wandels ist die Unterstützung des Landes erforderlich, z.B. 

durch Förderung von barrierefreien Angeboten. 
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• Neben der Anpassung der Infrastrukturen ist eine zielgerichtete Sicherung 

der Qualifizierung der im Tourismus tätigen Menschen von zentraler 

Bedeutung. Eine wichtige Maßnahme hierfür ist die Unterstützung der 

Tourismusakademie. 

• Wegbrechenden einzelbetrieblichen Angeboten kann insbesondere im 

ländlichen Raum dadurch entgegen gewirkt werden, dass gastronomische 

Angebote, nach Vorbild der Straußwirtschaften, allen Direktvermarktern 

ermöglicht werden. 

• Integration von Migranten/Flüchtlingen unterstützen. 

 

 

7. Unterstützung der Heilbäder und Kurorte  

• 73 Prozent aller Übernachtungen in Kliniken und Rehakliniken in Rheinland-

Pfalz werden in den Heilbädern und Kurorten generiert. 20 Prozent der 

Gesamtübernachtungen in Rheinland-Pfalz finden ebenfalls in den 

Heilbädern und Kurorten statt. Dies unterstreicht somit die gesamttouristische 

Bedeutung der Heilbäder und Kurorte. 

• Durch die Verbindung aus Tourismusdestination und 

Gesundheitskompetenzzentrum weisen rheinland-pfälzische Heilbäder und 

Kurorte eine besonders attraktive Infrastrukturausstattung auf. Diese 

Infrastruktur bedarf einer zielgerichteten Förderung durch das Land. Insofern 

sollte der Bäderansatz aus dem kommunalen Finanzausgleich reaktiviert und 

entsprechend finanziell ausgestattet werden, um für die Bewältigung der 

Herausforderungen von Heilbädern und Kurorten verwendet werden zu 

können. So entstehen repräsentative Gesundheitskompetenzzentren mit 

Modellcharakter. 

• Forciert durch den demografischen Wandel muss es erklärtes 

landespolitisches Ziel sein, die Fähigkeit zur Vorsorge und Gesunderhaltung 

der Bevölkerung und ihrer Gäste zu gewährleisten. Diese Arbeit wird in den 

Heilbädern und Kurorten, gebündelt in den Gremien des Tourismus- und 

Heilbäderverbandes Rheinland-Pfalz e.V., geleistet. Daher ist das Land 

aufgefordert, Projekte der Heilbäder und Kurorte in den Bereichen Prävention 

und betrieblichem Gesundheitsmanagement aktiv zu fördern. 
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8. Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Kultur- und  

Naturlandschaften 

• Kultur- und Naturlandschaften sind das größte Kapital der touristisch 

geprägten Räume in Rheinland-Pfalz, die es zukünftig zu erhalten und 

schützen gilt. 

• Ein weiterer Ausbau  regenerativer und alternativer Energien hat zur 

Sicherung der vielfältigen Kultur- und Naturlandschaften mit Augenmaß zu 

erfolgen. Bei der Auswahl und Genehmigung von Windkraftstandorten auf 

den Ebenen der Landes-, Regional- und Flächennutzungsplanung ist der 

Tourismus als zwingend zu berücksichtigender Belang einzuführen. 

• Klares Bekenntnis des Landes: Schutzgebiete, wie der Nationalpark 

Hunsrück-Hochwald, die rheinland-pfälzischen Naturparke, Geoparke und 

das Biosphärenreservat einerseits sowie die historischen Kulturlandschaften 

und Welterbestätten andererseits, sind mit ihren jeweiligen touristischen 

Potenzialen systematisch zu unterstützen und zu fördern. 

• Unterstützung und Förderung der kulturellen Initiativen und Institutionen, wie 

z.B. des Kultursommers Rheinland-Pfalz und der Generaldirektion Kulturelles 

Erbe (GDKE) sowie Nutzung der synergetischen Potentiale in Bezug auf den 

Tourismus. 

 

 

9. Nachhaltige und qualitative Entwicklung des Tourismus und der 

Infrastruktur unterstützen 

• Die hohe Qualität der Angebote, Serviceleistungen und der Infrastruktur ist 

ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Es gilt, die tourismuspolitischen 

Rahmenbedingungen und Förderungen auf eine nachhaltige und qualitative 

Entwicklung des Tourismus abzustimmen. 

• THV und DEHOGA erwarten, dass die touristische Infrastruktur im ländlichen 

Raum unter Maßstäben der Qualität und der Nachhaltigkeit weiter ausgebaut 

wird und so eine leistungs- und wettbewerbsfähige Basis der weiteren 

touristischen Entwicklung gebildet wird. 

• Für eine zukunftsfähige und touristisch orientierte Weiterentwicklung der 

Infrastruktur gilt es vor allem, bestehende Programme und Ansätze 

auszubauen und fortzuentwickeln. 

• Ein konsequenter Ausbau des ÖPNV-Netzes, insbesondere im ländlichen 

Raum und im Standtumlandbereich ist dabei so grundlegend wie nötig. 
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10. Konsequente Ausweitung und Aufstockung einzelbetrieblicher 

Förderinstrumentarien 

• Im Bereich des regionalen Landesförderprogramms für 

Beherbergungsbetriebe müssen die erforderlichen Mittel zur Neuauflage des 

Programms im nächsten regulären Haushalt bereitgestellt werden. 

• Die Einführung zusätzlicher Förderprogramme, beispielsweise eines 

Sonderprogramms für Unternehmensübergaben sowie eines Programms zur 

Förderung von Klein- und Kleinstbetrieben mit Investitionen bis zu 50.000 

Euro ist dringend notwendig.  

• Anhebung des Höchstsatzes für Investitionszuschüsse auf mindestens 40 

Prozent. 

• Neuauflage des Beratungsprogramms für das Hotel- und 

Gaststättengewerbe. 

 
 

11. Konsequente Weiterentwicklung der Tourismusstrategie 2015 durch das 

Land Rheinland-Pfalz 

• Nach dem Auslaufen der Tourismusstrategie 2015 ist eine neue 

Tourismusstrategie 2025 unter Berücksichtigung des veränderten 

Nachfrageverhaltens der Gäste, technologischer Veränderungen sowie der 

Folgen und Auswirkungen des demografischen Wandels zu initiieren. 

• Dabei sollte die direkte Einbeziehung aller wichtigen touristischen Partner 

über das Jahr 2015 hinaus ein elementarer Baustein sein. Im Rahmen 

dessen ist der Bedeutung von Tourismus als hartem Standortfaktor für 

Menschen und Unternehmen besondere Beachtung beizumessen. 

• Die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie sollte als zentrale Punkte u.a. 

Strategien gegen die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den 

Wettbewerb der Regionen, zur Entwicklung der künftigen touristischen 

Infrastruktur und zur Erschließung neuer touristischer Zielgruppen umfassen. 

• Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) als zentraler Netzwerkpartner 

soll im bisherigen Maße bei der Umsetzung der Tourismusstrategie 

unterstützt werden. 

• Weiterhin muss die RPT durch eine auskömmliche Finanzausstattung in die 

Lage versetzt werden, ein effektives und zukunftsorientiertes Marketing für 

Rheinland-Pfalz im Inland und auch international leisten zu können. 


