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1. Tourismusperspektiven in ländlichen  
Räumen – Die Roadshow 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und unter Trä-

gerschaft des Deutschen ReiseVerbands (DRV) wurden gemeinsam mit einer Vielzahl Exper-

ten und Praktikern bis Januar 2013 die „Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen“ er-

arbeitet. Die Ergebnisse liegen als Handlungsleitfaden und Kurzreports inkl. Checklisten zu 

zehn wichtigen Handlungsfeldern, Schlüsselstrategien, veranschaulicht an Best-Practice-

Beispielen, vor. (Download: www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=546280.html) 

Im zweiten Halbjahr 2013 findet eine Roadshow mit zehn Veranstaltungen in ländlichen 

Regionen statt. Das Bewusstsein für die Potenziale und Erfordernisse der ländlichen Tou-

rismusentwicklung soll auf breiter Basis gesteigert werden. Im Fokus der halbtägigen Veran-

staltungen stehen die Information über die Handlungsempfehlungen sowie Diskussion und 

Weiterentwicklung spezifischer regionaler Handlungsansätze anhand der Handlungsemp-

fehlungen des bundesweiten Projekts. 

In Kooperation mit dem Naturpark Saar-Hunsrück und den IHK Arbeitsgemeinschaft 

Rheinland-Pfalz/Saarland fand am 09.12.2013 in den Räumlichkeiten des Klosterhotels 

Marienhöh in Langweiler eine der Roadshow-Veranstaltungen statt. Anwesend waren etwa 

50 Teilnehmer, vor allem lokale und regionale Touristiker, touristische Anbieter und Vertre-

ter der Kommunalpolitik. 

Den einführenden Grußworten durch Gudrun Rau (Geschäftsführerin des Vereins Naturpark 

Saar-Hunsrück e. V.), Jürgen Büchy (Präsident des Deutschen ReiseVerbands) und Christian 

Dübner (Referent Tourismus der IHK Koblenz) folgte eine Kurzdarstellung der Projekter-

gebnisse. Anschließend wurden in vier Workshops folgende Fragestellungen bearbeitet: 

• Workshop 1: Nachhaltige touristische Entwicklung – Perspektiven für das Thema Edel-

steine und die Deutsche Edelsteinstraße 

• Workshop 2: Netzwerke und Kooperationen – Weiterentwicklung der Regionalinitiative 

„Ebbes von Hei!“ 

• Workshop 3: Mobilität – Alternativen zum und touristische Ausrichtung des ÖPNV 

• Workshop 4: Barrierefreiheit – Aufbau thematischer Kristallisationspunkte 
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Allen Anwesenden sei an dieser Stelle für die konstruktive Diskussion in den Workshops 

gedankt. Im Folgenden werden die Arbeitsergebnisse kurz zusammengefasst. Für weitere 

Details liegen dem Protokoll die Präsentationen der Redner und Moderatoren bei. 
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2. Projektergebnisse - Kernaussagen 

Projektkoordinator Walter Krombach vom Deutschen ReiseVerband führte in seinem Im-

pulsreferat in die Thematik „Tourismus in ländlichen Räumen“ ein und thematisierte we-

sentliche Herausforderungen, Handlungsfelder und entsprechende Lösungsansätze und 

Konsequenzen. Details sind der Präsentation (beiliegend bzw. Download unter 

www.tourismus-fuers-land.de) zu entnehmen. Die Projektergebnisse zeigen: Ländliche Tou-

rismusentwicklung hat dann Erfolg, wenn sie sich „systemrelevanten“ Erfordernissen anstel-

le von Entwicklungen einzelner Angebotssegmente widmet. Im Fokus stehen demnach diese 

Handlungsfelder: 

 

 

• Nachhaltige touristische Entwicklung ländlicher Lebensräume: Mit Blick auf 

Strukturwandel der Landwirtschaft, Energiewende, Klimawandel und Abwanderung ge-

winnen gesamtregionale Visionen der Standortentwicklung und Identitätsbildung und 

deren Anwendung auf die touristische Wertschöpfungskette an Bedeutung. 

Übergreifende Handlungsfelder

Nachhaltige Entwicklung

ländl. Lebensräume

Organisation

Netzwerke und 

Kooperationen

Fachkräfte

Markenbildung

Kommunikation

& VertriebMobilität

Barrierefreiheit

Infrastruktur

Produkt-

inszenierung

Wo anfangen/

weitermachen?

Alles bearbeiten?

 Individuelle 
Schwerpunkte 

setzen!

„Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen “ - Impuls Walter Krombach| 26 |
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• Organisationsstrukturen: Die Tourismusorganisationen sind aufgabenorientiert zu 

strukturieren und finanzieren. Sowohl vertikale als auch horizontale Strukturen sichern 

die Handlungsfähigkeit. Die verbindliche Einbindung touristischer Leistungsträger in die 

Tourismusfinanzierung gewinnt an Bedeutung.  

• Netzwerke und Kooperationen: Diese besitzen Schlüsselfunktion bei der Verlänge-

rung von Wertschöpfungsketten kleiner Unternehmen. Verbindliche horizontale, vertika-

le und zunehmend laterale Kooperations- und Netzwerkmodelle müssen sich aus den ge-

meinsamen Aufgaben ableiten und auf stabiler Finanzierung bzw. Gewinnorientierung 

basieren. 

• Fachkräftesicherung und -professionalisierung: Das Thema besitzt strategische 

Relevanz und ist daher von den DMO und regionalen Partnern auch branchenübergrei-

fend zu bearbeiten. Einzelbetriebliche Maßnahmen sind weiterhin notwendig. 

• Infrastruktur: Die Herausforderung besteht in nachhaltigem Betrieb öffentlicher An-

gebote ebenso wie im Abmildern des Investitionsstaus im privaten Sektor. Entscheidend 

ist der Mix aus Innovationsorientierung in Anlagen und Wegeinfrastruktur, Aufbau von 

Kristallisationspunkten und aktivem Standortmarketing. 

• Produktinszenierung: Auf allen Ebenen herrscht eine enorme Vielfalt oft austausch-

barer Produkte. Storytelling und Themeninszenierung sind der Schlüssel für profilierende 

Erlebnisqualität einzelner Produkte und regional vernetzter Angebote z. B. an touristi-

schen Wegen 

• Kommunikation und Vertrieb: Die Rolle der DMO wird sich ändern – weg vom akti-

ven Part, hin zur regionalen Koordination der Vertriebsaktivitäten. Neue Technologien 

und die „digitale Destination“ binden auch kleine Anbieter ein. Umfangreiche Qualifizie-

rung aller Akteure ist erforderlich. 

• Markenbildung: Für mehr Vertrauen beim Gast, Sicherheit für Unternehmer bzw. 

Partner und Effizienz im Marketing können Marken auf allen Ebenen wirken. Optimie-

rungsbedarf besteht bei der Entwicklung eines klaren Markenversprechens und bei strin-

genter Markenführung. 

• Mobilität: Erreichbarkeit für Gäste und Einheimische ist Grundlage für Tourismus. 

Öffentliche Alltags- und Freizeitmobilität sind dabei grundsätzlich verzahnbar. Leistungs-

träger können in die Finanzierung einbezogen werden und „grüne“ Mobilität als Mehr-

wert ins Produkt integrieren. 

• Barrierefreiheit: Die Zukunft gehört regionalen Entwicklungsansätzen, die barrieref-

reie Angebote in starke Marken- und Themencluster integrieren. 
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3. Workshops zu den Handlungsfeldern  

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden die Handlungsfelder Nachhaltige touristische 

Entwicklung, Netzwerke und Kooperationen, Mobilität und Barrierefreiheit anhand vor Ort 

verfolgter Ansätze, Initiativen und Projekte in 4 Workshops diskutiert. Der jeweilige The-

meninput der Moderatoren kann der Präsentation entnommen werden (beiliegend bzw. als 

Download unter www.tourismus-fuers-land.de). Folgende Ergebnisse werden festgehalten 

und fließen in die weitere Arbeit vor Ort ein: 

3.1 Handlungsfeld Nachhaltige touristische Entwicklung  

3.1.1 Status Quo, regionale Herausforderungen und Ansätze 

Der Erhalt ländlicher Lebensräume, dörflicher Strukturen und der regionalen Identität ist 

deutschlandweit gefährdet. Der Grund liegt u. a. in einer Veränderung der Kulturlandschaft 

durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, die Energiewende oder auch den Klima-

wandel. Regionale Identitäten gehen dabei zunehmend verloren, der Tourismus als ein 

nachhaltiger, direkt vor Ort wirksamer Wirtschaftsfaktor und Identitätsanker wird dabei 

häufig unterschätzt. Auch ist eine geringe Initiierung und Vermarktung nachhaltiger Ange-

bote bzw. Bausteine erkennbar. Die Destinationsmarketingorganisationen (DMO), Touris-

musinformationen (TI) und Leistungsträger setzen das Thema Nachhaltigkeit bislang noch 

unzureichend in der Angebotsgestaltung und Vermarktung ein.  

Herausforderung ist, das Bewusstsein für eine regionale Identität aufzubauen und wirt-

schaftliche Perspektiven durch eine nachhaltige Ausrichtung der Region und der Unterneh-

men aufzubauen. Ein Beispiel hierfür ist die Region Südtirol.  

Im Naturpark Saar-Hunsrück und insbesondere im Naheland stellt der Abbau von Edelstei-

nen und deren Verarbeitung einen traditionellen regionalen Identitätsanker dar. Im Rahmen 

der Ferienstraße „Deutsche Edelsteinstraße“ wird das Thema touristisch vermarktet.  
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Das Produkt ist in die Jahre gekommen und stellt auch aufgrund der zum Teil lückenhaften 

und unprofessionellen touristischen Inwertsetzung derzeit kein regionales Identitätsmerk-

mal dar. Daher wurde im anschließenden Workshop darüber diskutiert, inwieweit das The-

ma Edelstein künftig touristisch weiterentwickelt werden kann und wie dabei vorzugehen ist.  

3.1.2 Arbeitsergebnisse Workshop 1: Nachhaltige touristische 
Entwicklung – Perspektiven für die Themenentwicklung 
„Edelsteine“ und die Deutsche Edelsteinstraße 

Status Quo der touristischen Entwicklung 

Positiv hervorzuheben ist, dass es derzeit ein Projekt zum Thema „Edelstein – Erdgeschich-

te“ gibt, das bei der Naheland-Touristik angebunden ist. Im Rahmen dieses Projektes werden 

u. a. Maßnahmen zur Produktentwicklung erarbeitet. Gleichzeitig gibt es bereits ein eigenes 

Konzept zur deutschen Edelsteinstraße mit dem Ziel, diese zukunftsfähig zu entwickeln. Die-

ses Konzept konnte mangels Förderung jedoch nicht umgesetzt werden, auch ist es nicht 

breit gestreut („ nur einem engeren Kreis bekannt“). Die Grundlagen für die weitere Entwick-

lung liegen also vor. Allerdings sind beide Projekte nicht miteinander vernetzt. Die Forde-

rung wurde genannt, beide Vorhaben miteinander zu verbinden. 

51© 2013 PROJECT M GmbH 09.12.2013 DRV Roadshow  Naturpark Saar-Hunsrück

 Traditionell hier verankerte Edelsteinindustrie  - potenziell alleinstellendes 
Thema

 touristisches Basisangebot: Museen, Bergwerke, Steinbrüche, Edelsteingärten, 
Edelsteincamp, Schürffelder, lokale Themenwege, Veranstaltungen, thematische 
Pauschalen

 Wirkung des Themas als „ Identitätsklammer“ derzeit begrenzt:
 Potenziell verbindende Klammer „Deutsche Edelsteinstraße (DES)“ mit hoher 

Bekanntheit, aber ohne marktgerechte Ressourcen

 Immer weniger traditionelle Edelsteinbetriebe – wenig Bewusstsein und 
Berührungspunkte mit Tourismus – in der Folge wenig Angebote mit den „echten 
Machern“

 Teilweise geringe Identifikation von Tourismusbetrieben und Bevölkerung mit Thema 
Edelsteine als kulturellem Erbe sowie der DES – keine vernetzenden Angebote

Handlungsfeld Nachhaltige Entwicklung

Beispiel Edelsteine

 Wichtiges regionales Identitätsmerkmal „Edelsteine“   nicht im 
Bewusstsein vor Ort präsent und nur lückenhaft/ “ atomisiert“  touristisch 
aufgearbeitet

Integration regionaler Identität in das touristische Produkt der 
Region Saar-Hunsrück ausbaubar – Potenziale vorhanden!
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In der Diskussion wurde herausgearbeitet, dass das Thema Edelstein derzeit unzureichend 

aufgearbeitet ist. Vielen Anbietern bzw. Angeboten fehlt es an einer touristischen Professio-

nalität, viele Angebote sind daher verstaubt, musealen Aufbereitungen fehlen entsprechende 

erlebnis- bzw. museumspädagogische Konzepte. Dem Angebot wird insgesamt eine fehlende 

Wettbewerbsfähigkeit attestiert, die sich durch deutliche Nachfragerückgänge bemerkbar 

macht. Auch verliert das Thema in der einheimischen Bevölkerung an Bedeutung, die Ange-

bote werden bspw. nicht wahrgenommen und dadurch auch nicht nachgefragt. Es fehlt an 

einem entsprechenden Innenmarketing. Ein damit zusammenhängendes Problem ist der 

fehlende Kümmerer, es fehlt an einer entsprechenden „Querschnittorganisation“, die die 

Branchen rund um das Thema Edelstein zusammennimmt und gemeinsame Ziele und Stra-

tegien definiert und Maßnahmen ableitet. 

Auch fehlt es an Höhepunktangeboten, so gibt es keinen zentralen Anlaufpunkt, kein „Wel-

come Center“ rund um das Thema Edelstein (bzw., wie eine Teilnehmerin sagte, keine "Swa-

rovski-Erlebniswelt").  

Auch findet keine intensive Vernetzung zwischen Touristikern und der Edelsteinindustrie 

bzw. dem Schmuckhandwerk statt. Dies drückt sich in mangelnden touristischen Angeboten 

bzw. deren Qualität genauso aus wie in nicht abgestimmten Kommunikations- und Ver-

triebswegen. Es findet kein Cross-Selling statt. Weder Zielgruppen noch Quellmärkte werden 

gemeinsam bearbeitet. Mit dem Projektmanagement "Edelsteine & Erdgeschichte" wird je-

doch zur Zeit insbesondere im Bereich Produktentwicklung und Vernetzung mit den musea-

len Einrichtungen eng zusammengearbeitet. Erste Ergebnisse sind erkennbar. 

Alleinstellungsfähigkeit 

Deutlich herausgearbeitet werden konnte, dass der Edelsteinabbau bzw. grundsätzlich der 

Edelstein ein klassisches Alleinstellungsmerkmal darstellt. Auch das Schmuckhandwerk ist 

grundsätzlich touristisch interessant und stellt im Vergleich zu anderen Regionen ein USP 

dar. Ebenso interessant ist, dass ausgehend vom Thema Edelstein ein Wertesystem abgelei-

tet werden kann, das Werte wie exklusiv, hochwertig, edel, besonders, luxuriös etc. beinhal-

tet. Ein solches Wertesystem könnte die Grundlage für die weitere (touristische) Entwick-

lung der Gesamtregion werden. Dadurch kann eine nachhaltig wirkende Identität nach innen 

und außen aufgebaut werden. Durchaus denkbar ist es, dies dann auch losgelöst vom einzel-

nen Thema „Edelstein“ zu sehen. Mit diesen Werten sind die touristischen Produkte der Re-

gion emotional aufzuladen. 
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Keine Einengung auf die Ferienstraße „Deutsche Edelsteinstraße“ 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass Ferienstraßen heute nicht mehr zeitgemäß sind. 

Sie engen sowohl das Thema, den regionalen Zuschnitt als auch grundsätzlich den Hand-

lungsrahmen ein. Daher sollte von der ausschließlichen Vermarktung einer Ferienstraße 

(ggf. Ferienstraße gänzlich streichen) abgesehen und das Thema Edelstein breiter aufgestellt 

werden. Es gilt, das Thema Edelstein 

• als ein Identitätsanker aufzubauen, 

• daraus ein (touristisches) Wertesystem für die Gesamtregion (Nationalparkregion) abzu-

leiten, 

• damit die Angebote emotional aufzuladen („Storytelling“) und 

• Tourismusanbieter und weitere Akteure (im Bereich Edelstein, die Edelsteinindustrie, 

Schmuckhersteller etc.) miteinander zu vernetzen. Damit können regionale Wirtschafts-

kreisläufe aufgebaut werden. 

Regional übergreifende Ferienregion 

Über ein gemeinsames Wertesystem kann das Thema sowie grundsätzlich die Tourismus-

entwicklung für die gesamte Region greifbar entwickelt werden. Genannt wurde als regiona-

ler Zuschnitt die „Region um den Nationalpark“, jedoch wurde Wert darauf gelegt, dass die 

Entwicklung grundsätzlich grenzüberschreitend stattfinden kann, genannt wurde als Ge-

samtregion bzw. Anschließerregion die „Georegion“. 

Entwicklung eines gemeinsamen Wertesystems 

Für die oben genannte Gesamtregion sollte, basierend auf dem oben genannten Werten (wei-

tere sind abzuleiten), ein gemeinsames Wertesystem geschaffen werden, dass eine 

Premiummarke („First Class Label“, vergleichbar dem VDP-Label der Weinwirtschaft) defi-

niert. Hier ist auch ganz bewusst der Anschluss an ein noch zu definierendes Wertesystem 

der Nationalparkregion (rekrutierend aus der Nationalparkentwicklung) zu suchen. Die Teil-

nehmer sind sich einig, dass dieses Wertesystem sowohl 

• gesamtregional (siehe oben) als auch 

• branchenübergreifend, d. h. nicht ausschließlich auf das Thema Edelstein und den Tou-

rismus, ausgerichtet sein sollte, sondern weitere Branchen umfassen kann. 

Ein solches ganzheitliches Wertesystem ist grundsätzlich mit einem auf Nachhaltigkeitskrite-

rien (ökologisch, sozial, ökonomisch) basierenden Wertesystem abzugleichen. 
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Dieses Wertesystem ist sowohl nach außen (in Wert gesetzt in Produkten gegenüber den 

Gästen) als auch nach innen der einheimischen Bevölkerung gegenüber einzusetzen bzw. zu 

vermitteln.  

Definition der Zuständigkeit 

Entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung der oben genannten Punkte ist eine klare 

Zuordnung der Zuständigkeiten. Nach Sicht der Teilnehmer ist zu prüfen, inwieweit das 

Thema Nationalpark bzw. die Nationalparkregion eine verbindende Klammer für einen regi-

onalen Zuschnitt darstellen kann. So kann die Zuständigkeit beim Regionalmanagement, das  

im Zusammenhang  mit der Entstehung der Nationalparkregion aufgebaut werden soll, an-

gesiedelt werden. Das Regionalmanagement wird jedoch nicht nur Tourismus umfassen, 

daher ist (Ausgangspunkt Edelstein) dort noch der touristische Part zu definieren. Zu prüfen 

ist in jedem Falle, ob eine Schnittstelle zur Naheland-Touristik geschaffen werden kann und 

dort Kompetenzen (und Ressourcen) für die touristische Entwicklung des Themas Edelstein 

angesiedelt werden können. 

Weiteres Vorgehen zur touristischen Inwertsetzung des Themas Edelstein 

Insgesamt konnten folgende Handlungsschwerpunkte definiert werden: 

1. In einem ersten Schritt ist, abgeleitet aus dem Thema Edelstein ein (touristisches) Quali-

täts- und Wertesystem (siehe oben) zu entwickeln, das die Grundlage für alle folgenden 

Aktivitäten in der der Gesamtregion darstellt.  

2. Zusammenlegung der aktuellen Projektaktivitäten und der bereits vorliegenden konzepti-

onellen Grundlagen (siehe oben): Entwicklung eines gemeinsamen Handlungspro-

gramms. 

3. Einsetzen eines Kümmerers, dies kann ggf. im Rahmen des oben genannten Regionalma-

nagements passieren (wichtig: Säule Tourismus muss klar erkennbar sein), ggf. kann dies 

auch die Naheland-Touristik übernehmen (auch in Kooperation mit dem Regionalmana-

gement). 

4. Aufbau eines branchenübergreifenden Netzwerkes. In Ableitung des oben genannten 

Handlungsprogramms sind die relevanten Akteure aus Tourismus, Edelsteinindustrie, 

Schmuckhandwerk, Naturschutz etc. zu definieren und zu koordinieren. Diese Aufgabe 

fällt dem Kümmerer zu. In Ableitung des Handlungsprogramms sind innerhalb des 

Netzwerkes Zuständigkeiten zu definieren, Meilensteine zu setzen und die Umsetzung zu 

initiieren. 
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5. Kommunikation und Vertrieb: Zwischen den Partnern ist ein gemeinsames Kommunika-

tions- und Vertriebskonzept zu entwickeln. Ziel ist es, gemeinsam Quell- und Zielmärkte 

zu bearbeiten und dabei Synergieeffekte durch gegenseitige Unterstützung im Rahmen 

eines Cross-Selling zu erzielen. Dies wird dann auch maßgeblich zum Aufbau einer star-

ken regionalen Identität beitragen. 

6. Professionalisierung der (touristischen) Anbieter in der Region durch Qualifizierungspro-

gramme, Coaching etc. Berücksichtigt werden sollte dabei das gemeinsame Wertesystem, 

die Inhalte sollten in Abhängigkeit des Aktivitätsprogramms definiert werden. 

7. Durchgehendes Innenmarketing (z. B. Informationsveranstaltungen, kreative Produkt-

workshops), um über das Wertesystem, aber auch über das Thema Edelstein, die regiona-

le Identität nachhaltig zu stärken. 

3.2 Handlungsfeld Netzwerke und Kooperationen 

3.2.1 Status Quo, regionale Herausforderungen und Ansätze 

Die Situation vieler ländlicher Regionen ist geprägt durch eine kleinteilige Angebotsstruktur, 

d. h. mit touristischen Unternehmen, die aufgrund fehlender Ressourcen ohne Marktdurch-

dringung sind. Oftmals herrscht geringe Kooperationsbereitschaft touristischer Unterneh-

men und auch weiterer Partner untereinander (Konkurrenzdenken), dabei könnten Netz-

werke Kräfte bündeln und dadurch den Marktauftritt deutlich verbessern. Zudem können 

Netzwerke wesentlich zum Erhalt regionaler und lokaler Identität und somit auch zur nach-

haltigen regionalen Entwicklung beitragen.  

 Es gilt also, das Einzelkämpfertum zu überwinden und Verknüpfung zwischen unterschied-

lichen Wertschöpfungsstufen des touristischen Produkts unter Einbeziehung auch weiterer 

Branchen, z. B. regionalen Erzeugern, herzustellen.  

Gerade in der Saar-Hunsrück-Region fehlt zudem dem regionalen Wander-„Leuchtturm“ 

Saar-Hunsrück-Steig die von Gästen zunehmend nachgefragte Authentizität und Regionali-

tät im touristischen Produkt. Genau hierauf zielt die vor zwei Jahren gestartete Regionalini-

tiative „Ebbes von Hei!“ ab. Ebenso soll aber auch das Bewusstsein bei Erzeugern und touris-

tischen Anbietern für den Wert von Regionalität und Identität gestärkt, dauerhafte Lieferbe-

ziehungen und Wirtschaftskreisläufe aufgebaut werden. 
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Für die weitere Entwicklung des bislang 30 Mitglieder (v. a. Produzenten und Gastronomen) 

zählenden Netzwerks stellen sich somit vor allem diese Fragen: 

• Wie kann das regionale Leitthema Wandern noch besser durch regionale Produkte be-

spielt werden?  

• Welche Partner (Zulieferer, Anbieter, Verbände etc.) sind dabei künftig einzubeziehen? 

Wie können diese Partner gewonnen werden? Welche Anreize können geschaffen wer-

den? Welche Maßnahmen im Innenmarketing sind erforderlich? 

• Wie kann die Initiative dauerhaft tragfähig strukturiert und gemanagt werden? Welche 

Voraussetzungen sind ggf. zu schaffen? 

3.2.2 Arbeitsergebnisse Workshop 2: Netzwerke und Kooperatio-
nen – Weiterentwicklung der Regionalinitiative „Ebbes von 
Hei!“ 

Das Netzwerk soll künftig noch enger auf das regionale Leitthema Wandern und dabei insbe-

sondere das Leitprodukt Saar-Hunsrück-Steig ausgerichtet werden. 
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Ansatz: Regionalinitiative „Ebbes von Hei“  zur Stärkung regionalen 
Bewusstseins und Bekanntmachung der Saar-Hunsrück-Region

Gründung der Regionalinitiative vor zwei Jahren mit dem  Ziel: 

 Förderung der regionalen Identität und der Zusammenarbeit/  
Kooperation von Gastronomen, Handwerkern, Landwirten, 
Direktvermarktern, Dienstleistern, Kulturschaffenden etc.

 Unterstützung bei der Schaffung von qualitativ hochwertigen 
Angeboten für Gäste und Bürger

 Labeling und Vermarktung von Produkten

Mitglieder:

 derzeit rund 30 Mitglieder (Betriebe und Ortschaften) 

 Auf regionale Identität und regionale Wertschöpfung 
ausgerichteter Ansatz, stärkere Identifikation/ Teilnahme 
weiterer Betriebe mit der Initiative/  der Region notwendig!
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Status Quo: 

Übereinstimmend wurde festgestellt: Die Gäste aktuell sind sehr zufrieden mit dem Steig als 

solchem – allerdings fehlt es im gesamten Verlauf immer wieder vor allem an regionaltypi-

scher Gastronomie. Aktuell hemmen jedoch vor allem diese Faktoren einen zügigen Auf- und 

Ausbau des Netzwerks: 

• Regionsweit zersplitterte Identität: DIE EINE Identität ist im Raum des Naturparks Saar-

Hunsrück nicht existent. Somit kann nur über einende, touristische Themen ein „Wir-

Gefühl“ erzeugt werden. Ein unmittelbarer, räumlich eng begrenzter Bezug sollte daher 

vermieden werden 

• Geringes Selbstwertgefühl: Wie in vielen touristisch noch weniger entwickelten Regionen 

sind oftmals die Akteure selbst nur gering vom Sinn und Erfolg der eigenen touristischen 

Entwicklung überzeugt. 

• Kannibalisierung mehrerer Regionalmarken und -initiativen auf relativ engem Raum: 

Ebenso wie „Ebbes von Hei!“ zielt z. B. SooNahe in unmittelbarer Nachbarschaft auf regi-

onale Erzeuger und Gastronomen. Auch im Saarland sind entsprechende Ansätze vor-

handen. Nur wenn „Ebbes von Hei!“ sich explizit regional auf  Gäste und dabei auch auf 

konkrete Themen wie Wandern konzentriert, besteht für die potenziellen Partner ein er-

kennbarer Mehrwert, der letztlich zum Mitmachen animiert. 

Potenzial und Ansätze für touristische Angebote 

Schwerpunkt für den Aufbau von regionalen Lieferketten sollten gastronomische Angebote 

bilden. Neben der allgemeinen kulinarischen Versorgung sollte das Augenmerk vor allem 

auch Gastro-Events gelten (Kommunikations- und Reiseanlässe nach außen und innen!). So 

könnten bestehende Angebote bzw. „Klassiker“ wie Kartoffeltage oder Wildwochen auch 

hervorragend als Basis für Pauschalen, z.B. zum Wandern, Radwandern etc. genutzt werden 

(auch hier: neue und besondere/temporäre Reiseanlässe). Weiterhin wurde festgehalten: 

• Inszenierung: Sowohl das regionale Produkt als auch ganze touristische Angebote müssen 

künftig stärker inszeniert werden. Der Einsatz authentischer Geschichten und Charaktere 

ist wesentlicher Erfolgsfaktor im touristischen Wettbewerb. Gerade in diesem Kontext 

wird eine enge Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusorganisationen bzw. auch 

externen Marketingexperten empfohlen (neutrale Einschätzung von Storypotenzialen!). 

• „Kristallisationspunkte“: Mit Blick auf die zersplitterte regionale Identität soll das Augen-

merk vor allem auf die Bildung lokaler bzw. kleinräumiger, dafür aber vollständiger Liefer-

beziehungen gelegt werden (Beispiel aktuell: Morbach). Auch die Gäste profitieren hiervon 
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unmittelbar. Vor allem auch entlang der Traumschleifen sollte dieses Vorgehen praktiziert 

werden. Erst im nächsten Schritt soll und kann regional stärker vernetzt werden. 

• Qualität und Authentizität transparent machen: Zentraler Erfolgsfaktor gerade in der Gast-

ronomie ist die Selbsterzeugung bzw. Herstellung vor Ort. Wichtig ist dabei auch – stärker 

als bislang, die Personifizierung der Lieferanten in der touristischen Kommunikation eben-

so wie (wo möglich), die Erlebbarmachung des Herstellungsprozesses, z. B. Keltern. 

• Verbindlichkeit erzeugen: Erforderlich werden neben einer verbindlichen Lizenzierung 

mit klaren Pflichtenheften für die Netzwerkpartner auch die gezielte Einbindung der 

Netzwerkpartner in die touristischen Medien des Saar-Hunsrück-Steigs (z. B. als Insider; 

gerade die Darstellung der Akteure erzeugt Identität/Zusammenhalt und trägt zum eigen-

initiativen Ausbau der Angebotsqualität bei.) 

Erfordernisse im Innenmarketing 

Um so zügig wie möglich weitere Partner (Erzeuger, Gastronomen, Beherbergungsanbieter, 

touristische Anbieter) zu gewinnen und damit die „kritische Masse“ für ein verlässlich regi-

onsweit verfügbares Angebot zu erreichen, soll das Innenmarketing wie folgt weiter prakti-

ziert bzw. auch ausgebaut werden: 

• Botschafter: Zentrale Rolle bei der Gewinnung neuer Partner hat der Einsatz erfolgreicher 

Partner des Netzwerks im Rahmen des Innenmarketings. Ängste und Vorbehalte können 

auf der Arbeitsebene meist schnell und unkompliziert abgebaut werden. 

• Nutzung von regionsweiten Plattformen wie z. B. den Naturpark-Foren: Gerade hier kön-

nen eine Vielzahl von Partnern erreicht werden. Empfohlen wird hierbei das Setzen thema-

tischer Schwerpunkte, durchaus auch in Form von Workshops statt Referaten (Dialog!). 

• Regelmäßiger Austausch mit den regionalen Touristikern: Im Fokus sollte hierbei die 

Abstimmung kommunikativer Schwerpunkte sowie des erforderlichen regionalen Pro-

duktbedarfs für touristische Leistungen stehen. Zudem sind konkrete Beteiligungspakete 

mit definierten Marketingleistungen auch für Ebbes von Hei!-Partner zu definieren. 

• Qualifizierung (fortlaufend): Favorisiert werden hierbei Einzelcoachings. Wichtig dabei: 

Vermittlung auch touristischer Aspekte (Produktbedarf, Marketingleistungen der Tou-

rismusorganisationen etc.). 
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3.3 Handlungsfeld Mobilität 

3.3.1 Status Quo, regionale Herausforderungen und Ansätze 

Zwar sind auch ländliche Regionen zumindest per Straße häufig relativ gut erreichbar. Die 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist hingegen – gerade in dünner besiedelten 

Regionen – nur sehr eingeschränkt gegeben: Die Anreiseoptionen aus dichter besiedelten in 

ländliche Räume sind mittlerweile teils dramatisch ausgedünnt. 

Sind Regionen bzw. die dortigen größeren Zentren noch per Bahn gut erreichbar, bricht vieler-

orts die Mobilitätskette ab, wenn es um die Erreichbarkeit von Orten oder touristischen Zielen 

innerhalb der Region geht. Mobilitätsketten überspannen oftmals nicht die verschiedenen 

Verkehrsmittel, Anschlüsse sind nicht abgestimmt. Taktung und Ausstattung öffentlicher Ver-

kehrsmittel sind oft nicht ausreichend den touristischen Anforderungen angepasst (Woche-

nendverkehr, Stauraum für Gepäck, Räder etc.). Die Potenziale einer umweltfreundlichen Mo-

bilität werden damit noch häufig verschenkt, denn im Kontext des zunehmenden Umwelt- und 

Klimabewusstseins steigt auch die Bereitschaft zur Nutzung des ÖPNV. Seine touristische Aus-

richtung birgt zugleich die Chance, auch die im Tourismus Tätigen als Kunden zu gewinnen. 

Kurzum: Es gilt, die touristische Vor-Ort-Mobilität bestmöglich in den ÖPNV zu integrieren, 

ebenso aber Mobilität als Bestandteil des touristischen Produkts zu begreifen und nach Al-

ternativen zum ÖPNV zu suchen. Dies gilt auch für den Naturpark Saar-Hunsrück, denn 

gerade unter touristischen Aspekten ist der ÖPNV-Status kritisch zu bewerten: 
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Insbesondere die Gastgeber-Abholpunkte entlang des regionalen Wander-„Leuchtturms“ 

Saar-Hunsrück-Steig sind diesbezüglich ein vielversprechendes und potenziell auch auf an-

dere Teilräume und Wanderwege(netze) übertragbarer Ansatz: 

76© 2013 PROJECT M GmbH 09.12.2013 DRV Roadshow  Naturpark Saar-Hunsrück

Handlungsfeld Mobilität

Schwierige Situation des ÖPNV im Bereich des NP Saar-Hunsrück 

 ÖPNV-Angebot begrenzt: wenige Bahnlinien, Bus dominiert

 Geringe touristische Relevanz des ÖPNV

 Taktung meist auf Schülerverkehr ausgerichtet - nachfragestarke Wochenenden 
somit  (fast) ohne ÖPNV – Bereitstellung weiterer Ressourcen für ÖPNV fraglich

 Busverbindungen umsteigelastig und ungünstige Taktabstimmungen, Takte teils 
unregelmäßig

 Keine verkehrsmittelübergreifenden Mobilitätsketten

 Erreichbarkeitsdefizite für touristische Top-Ziele, z.B. Saar-Hunsrück-Steig nur an 
Anfangs-/Endpunkten per Bahn erreichbar, auch im Verlauf kaum durch Bus 
erschlossen 

In der Folge: Leistungsträger organisieren Beförderung der Gäste teilweise selbst

 Guter Ansatz ÖPNV 3-Seen-Bus (Nordsaarland, Juni-Oktober) Verbindung 
der attraktivsten Orte rund um die 3 großen Stauseen

Kritischer Status des ÖPNV – Mobilitätsprobleme nur unter Einbindung der 
Leistungsträger und mit direktem Bezug zum touristischen Angebot  zu 
verbessern

Status quo



Roadshow Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen: 
Protokoll Naturpark Saar-Hunsrück/Langweiler im Naturpark 
Saar-Hunsrück, 09.12.2013 

© 2013 PROJECT M GmbH 17

 

 

Konkret stehen die touristischen und öffentlichen Partner demnach vor diesen Herausforde-

rungen: 

• Auf- und Ausbau möglichst flexibler Optionen der Mobilität gerade für die Wandergäste 

„tief in der Region“ 

• Sensibilisierung und Einbindung der Leistungsträger 

• Adäquate touristische Weiterentwicklung auch des ÖPNV 

3.3.2 Arbeitsergebnisse Workshop 3: Mobilität – Alternativen zum 
und touristische Ausrichtung des ÖPNV 

Folgende Fragestellungen wurden diskutiert: 

Weiterentwicklung und Übertragbarkeit der Gastgeber-Abholpunkte auch auf 

andere Steige/Regionen? 

Der Ansatz, die vom Gast direkt profitierenden Gastronomen und Beherbergungsbetriebe in 

Mobilitätsangebote für Wanderer mit einzubeziehen, hat sich am Saar-Hunsrück-Steig, be-
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Aktueller Ansatz: Gastgeber-Abholpunkte am Saar-Hunsrück-Steig 

 Für Wanderer attraktive Naturräume kaum per ÖPNV 
erschließbar

 Das Prinzip - ideal für (Strecken)Wanderer:

 Wanderer kontaktiert Gastgeber telefonisch

 Abhol- und Bringservice durch den Gastgeber am vereinbarten 
Treff- & Zeitpunkt

 Markierung der derzeit 34 Abholpunkte (Karte, vor Ort) +  
Ausstattung mit Ruhebank

 Kommunikation: Pocket-Wanderguide, Web etc. 

 Innenmarketing:  Information der Gastgeber durch 
kommunale Mitarbeiter vor Ort – hohe Beteiligung!

 Win-Win Situation: verbesserte Auslastung und zusätzlicher 
Absatz (Getränke, Speisen etc.) für Gastgeber, individuelles 
Mobilitätsangebot für den Wanderer 

erfolgreiches Konzept, Ausbau geplant  - auf andere Regionen 
und ggf. auch Steige übertragbar?  

Status quo
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währt. Das System mit aktuell 34 Abholpunkten soll auf etwa 70 Punkte erweitert werden. 

Ziel ist eine Abdeckung der gesamten Länge des Saar-Hunsrück-Steigs. Mit Blick auf Weiter-

entwicklung und Übertragbarkeit wurde festgehalten: 

• Ausrichtung auf Streckenwanderer; insofern ist eine Platzierung der Abholpunkte 

nur an den Traumschleifen (Tageswanderer, zum selben Ausgangspunkt zurückkehrend) 

nicht anzuvisieren. Dennoch sollten vor allem auch Gastronomen akquiriert werden, die 

auch erhöhte Relevanz für Tageswanderer auf den Traumschleifen besitzen, sich ggf. aber 

nicht direkt an deren Verlauf befinden. 

• Stufenweises Vorgehen: 2013/14 soll die Erweiterung des Systems am Saar-

Hunsrück-Steig erfolgen. Mit Blick auf knappe Ressourcen und auch, um aus den Erfah-

rungen zu schöpfen, wird empfohlen, anschließend die weiteren nachfragestarken „Mar-

ketingschwergewichte“ unter den Fernwanderwegen (z. B. Moselsteig) mit einem ähnli-

chen Abholpunkt-System auszustatten. 

• Partner: Stärker als bislang sollten neben den Gastronomen/Hoteliers auch Taxi-

Unternehmen eingebunden werden (Sicherung des Abholservice auch bei Verhinderung 

des Gastronomen), dies kann und muss aber auch im Rahmen bilateraler Kooperationen 

geschehen (keine erheblichen Mehrkosten für den Gast!). Zusätzlich ist im Sinne eines 

optimalen Service überlegenswert, Partnerpools aufzubauen, aus denen der Gast indivi-

duell wählen kann (Aufgabe des jeweiligen Projektbüros für den betreffenden Steig). So-

mit wäre ein flexibles und individuelles Angebot zu gewährleisten (Gäste wollen mög-

lichst keine „Sammeltaxen“, die erst noch weitere Punkte anfahren). 

• Service: Aktuell kann während der Öffnungszeiten das Projektbüro des Saar-Hunsrück-

Steigs/Traumschleifen kontaktiert werden. Für die Klärung von Problemen auch außer-

halb der Öffnungszeiten wäre einerseits eine Call-Center-Lösung möglich (aber hohe Kos-

ten, ggf. in Kombination mit aktuellen/künftigen Centern der regionalen Tourismusorga-

nisationen), andererseits wird in der Ausstattung der Abholpunkte mit QR-Codes eine 

kostengünstige Lösung gesehen, tagesaktuell und ggf. auch in Kombination mit Apps zu 

den Steigen, Informationen zu den Mobilitätsangeboten jederzeit und auch „draußen“ 

verfügbar zu machen. Geprüft werden muss hierfür die Netzabdeckung an den Abhol-

punkten. Zumindest an einigen Punkten (Nähe zu Freizeiteinrichtungen etc.) sind auch 

WLAN-Hotspot-Lösungen möglich. 

• Platzierung und Ausstattung künftiger Abholpunkte: Wo möglich, sollen diese 

auch an/bzw. in die Nähe touristischer „Hotspots“ (Freizeiteinrichtungen, Informations-

zentren) platziert werden (Nutzungssynergien), vor allem, wenn diese nur schlecht an den 

ÖPNV angebunden sind. Im Zuge des Nationalparkprozesses sollten solche Punkte defi-

niert werden. Gerade hier sind auch WLAN-Hotspots möglich (s. o.). Angedacht wird 
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ebenfalls, Bahnhöfe und zentrale Bushaltestellen als Abholpunkt zu definieren (Abholung 

der Gäste bei Anreise und außerhalb des ÖPNV-Takts, zugleich Sensibilisierung für nutz-

bare ÖPNV-Angebote). Allgemein wird empfohlen, die Abholpunkte noch auffälliger und 

eindeutiger als solche zu kennzeichnen, so dass neben den aktuellen Wanderern auch an-

dere Vorbeikommende das Angebot wahrnehmen. 

• „Shared Mobility“: Mit Blick auf die immer bedeutsamer werdenden Modelle, Waren 

und Dienstleistungen unter den Verbrauchern zu teilen, wären künftig auch – ergänzend 

zu den Abholpunkten – entsprechende Mitfahrlösungen möglich. Im touristischen Be-

reich ist deutschlandweit ein solches System derzeit noch nicht aktiv. Gegebenenfalls 

können über ein Pilotprojekt (z. B. des Naturparks oder auch der IHK-Arbeitsgemein-

schaft) die entsprechenden Anforderungen und Realisierungsoptionen ermittelt und ggf. 

auch Ansätze gemeinsam mit den entsprechenden privaten Partnern initiiert werden. 

• Kommunikation: Sowohl auf Ebene der Tourismusorganisationen als auch der touris-

tischen Anbieter sind aktuelle und künftige Abholpunktsysteme noch stärker und vor al-

lem als Mehrwert zu kommunizieren. Gerade auch, um die Kommunikation auf Leis-

tungsträgerebene zu verstärken, sind hierzu umfangreiche und fortlaufende Sensibilisie-

rung und Qualifizierung erforderlich (Tourismusorganisationen). Dabei sind auch etwaige 

Ängste (z. B. „Brauche ich den Personenbeförderungsschein?“) abzubauen. 

Gewinnung von Leistungsträgern als Mobilitätspartner 

Sowohl für regionale bzw. an Leitprodukten wie dem Saar-Hunsrück-Steig-orientiertem Ab-

holsystem ebenso wie die Sicherung allgemeiner touristischer Mobilität wird der Beitrag 

privater Leistungsträger immer bedeutsamer. Für den Naturpark Saar-Hunsrück wird erwo-

gen: 

• Grundsätzlich: Ausarbeitung einer übergreifenden Konzeption für verzahnte Alltags- 

und Freizeitmobilität (Ermittlung Nachfragepotenziale und Bedarfe, Anforderungen an 

ÖPNV, Rolle privaten Engagements). Eine Chance stellt diesbezüglich die Umstrukturie-

rung der regionalen Verkehrsverbünde dar. Potenzieller Initiator eines solchen Vorha-

bens könnte die IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz/Saarland sein. 

• Definition des verfügbaren und benötigten privaten Partnerpools: Hierzu zäh-

len neben Gastronomen und Hoteliers (Abholpunkte) vor allem auch regionale Taxiun-

ternehmen, aber auch Fahrrad- und Autohändler sowie die entsprechenden Hersteller. 

Gerade auch für Rad- und Fahrzeughersteller bieten regionale und touristisch relevante 

Mobilitätslösungen (z. B. Car Sharing mit E-Smarts im Hochschwarzwald) enormes 

Imagepotenzial. Die touristische Region wiederum profitiert vom Einsatz neuer und in-

novativer Technologien. In jedem Falle sollte hierzu (auch ggf. vor dem Start eines regio-
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nalen Mobilitätskonzepts) eine Arbeitsgruppe aus Naturpark, IHKs und Touristikern ge-

bildet werden. 

• Erfordernisse an Sensibilisierung und Setzen von Anreizen: Einerseits müssen 

sowohl touristische als auch Mobilitätsdienstleister oft erst vom Sinn touristischer Mobil-

itätslösungen überzeugt werden (Aufgabe der Tourismusorganisationen). Dennoch man-

gelt es privaten Partnern bislang vor allem am erkennbaren Marketing-Mehrwert. Drin-

gend erforderlich (durch die regionalen Tourismusorganisationen) sind daher „Premium-

marketing-Ansätze“, welche privates Engagement auch für Mobilität honorieren und sol-

chermaßen „veredelte“ Produkte und Regionen deutlich kommunizieren. 

Perspektiven für touristische ÖPNV-Angebote 

Als problematisch wird der Status Quo touristisch ausgerichteter ÖPNV-Angebote, v. a. auch 

dem 3-Seen-Bus beschrieben: trotz alljährlich hoher „theoretischer Nachfrage“ („fährt denn 

der Bus wieder?“) sinken die Fahrgastzahlen. Zwar verbindet der Bus die großen Seen, bin-

det aber nur wenige touristische Leistungsträger ein und verkehrt nur 2x am Tag in der 

Sommersaison – der Erlebniswert für den Gast ist somit begrenzt. Darüber hinaus wurden 

folgende zu schaffenden Voraussetzungen und To-Dos (insbes. mit Blick auf den 3-Seen-Bus, 

aber auch den Ruwer-Hochwald-Radelbus oder den Regio-Radlerbus Emmelshausen) her-

ausgearbeitet: 

• Wesentlicher Erfolgsfaktor für Erhalt und Schaffung touristischer ÖPNV-Angebote ist die 

Vernetzung der Verkehrsverbünde. Als Chance wird die anstehende Neustrukturierung 

der regionalen Verbünde angesehen. Arbeitsauftrag für die IHK-Gemeinschaft wäre es dies-

bezüglich, touristische ÖPNV-Bedarfe zu definieren und in diesen Prozess einzuspielen (s. o.). 

• Prüfung des Status als „Sonderverkehr“: ggf. lässt sich der 3-Seen-Bus im Routen-

verlauf etc. so ändern, dass auch ein Status als Linienverkehr (bei gleichzeitiger Ansteue-

rung von Highlights und Leistungsträgern) möglich wäre. Als solcher ist er direkt in das 

allgemeine Taktsystem eingebunden, die aktuell nur gering ausgeprägte Verzahnung mit 

der Alltagsnutzung wird somit verbessert. Auch die Integration in die Saarland- und 

Rheinland-Pfalz-Card wäre somit möglich. 

• Verbesserte Ausstattung der Haltepunkte: Hier fehlt es v. a. an touristischer In-

formation. Ähnlich wie bei den Abholpunkten am Saar-Hunsrück-Steig wäre hier z. B. ei-

ne Ausstattung mit QR-Codes, die zu weiteren Informationen zu Mobilität und Tourismus 

führen, denkbar. 

• Intensivierung der Kommunikation: Hierzu zählt auch die regelmäßige Information 

der Leistungsträger – denn diese leiten letztlich als „Insider“ auch die Information zu 
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Mobilitätsangeboten weiter. In die aktuellen touristischen Medien ist der 3-Seen-Bus be-

reits integriert. 

• Mögliche Finanzierungsansätze: Zu prüfen für den 3-Seen-Bus sind kommunale Um-

lageverfahren wie z. B. beim 1-€-Bus in Ostfriesland, um dem Gast auch einen attraktiven 

Preis und somit Nutzungsanreiz bieten zu können. Voraussetzung ist die reale und ehrliche 

Einschätzung der Nutzungsfrequenz. Ebenfalls werden LEADER-Optionen erwogen, aller-

dings sind diese i. d. R. zeitlich begrenzt. Von daher muss das Grundkonzept von Angeboten 

wie dem 3-Seen-Bus als solches möglichst langfristig und tragfähig gestaltet werden. 

3.4 Handlungsfeld Barrierefreiheit  

3.4.1 Status Quo, regionale Herausforderungen und Ansätze 

Das Thema Barrierefreiheit nimmt schon infolge der demografischen Entwicklung an Bedeu-

tung zu, ist jedoch gerade für ländlich geprägte Regionen anspruchsvoll zu verwirklichen. Es 

ist schwer, infolge der geringen Anzahl an regionalen Anbieter, vollständige barrierefreie 

Serviceketten aufzubauen. Dies umso mehr, da viele Anbieter und Akteure Wissensdefizite 

besitzen und für das Thema nicht sensibilisiert sind. Bereits vorhandene barrierefreie Infra-

struktur ist zudem häufig funktional, d. h. problemorientiert ausgestattet. Es fehlen Ästhetik 

und ein Erlebnischarakter. So besitzt barrierefreie Infrastruktur häufig nur einen geringen 

Erlebniswert und vermittelt daher keine Urlaubserlebnisse für Alle. 

In Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch speziell im Naheland existieren bereits gute 

Voraussetzungen für die Entwicklung des barrierefreien Tourismus. 
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 Themenorientierter Entwicklungsansatz (z.B. 
Wein) – emotionale Aufladung des Themas 
Barrierefreiheit

 „Kristallisationspunktstrategie“ : Entwicklung 
örtlich-thematischer Serviceketten als Anker für 
nachfolgende regionale Entwicklung

 Sensibilisierung und Qualifizierung 
(mehrstufiges Verfahren)

 Angebotsentwicklung gestartet: erste Pauschalen 
(2013)

An den Leitthemen orientierter 
Entwicklungsansatz, Qualifizierung gestartet, 
echte Kristallisationspunkte müssen folgen!

Handlungsfeld Barrierefreiheit

Gute Voraussetzungen in Rheinland-Pfalz: Barrierefreiheit im 
Tourismus durch die RPT strategisch verankert
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 Barrierefreiheit =  Querschnittsthema in der Tourismusstrategie, Aktiver Einstieg im 
August 2012:

 Sensibilisierungsseminar für TIs und Leistungsträger in Idar-Oberstein (rund 20 
Teilnehmer)

 Fortlaufende Qualifizierung der Partner vor Ort: bislang ca. 40 einbezogen 
(Gastgewerbe, Anbieter, TIs)

 Erste Projekte auch im Wandern: z.B. barrierefreier Wanderweg „Opelwiese“ (NP 
Soonwald-Nahe) – jedoch viele der Top-Highlights noch nicht optimal eingebunden 

 Internetseite: Barrierefreies Naheland: 
http:/ / barrierefrei.gastlandschaften.de/ regionen/ naheland/

 Barrierefreiheit als regionales Qualitätsmerkmal mit kompletter regionaler 
Servicekette weiter auszubauen – örtliche Schwerpunkte noch festzulegen

 Gezielte thematische Entwicklung von Barrierefreiheit, z.B. für Top-Marketing-
Thema Wandern/ Natur steht noch aus

Handlungsfelder Barrierefreiheit und Infrastruktur

Barrierefreiheit im Tourismus durch die Naheland Tourismus GmbH 
zunehmend im Fokus – Ziel: Kristallisationspunkt werden!

Status quo Naheland
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In einem nächsten Schritt ist darüber zu diskutieren, wie Barrierefreiheit als regionales Qua-

litätsmerkmal ausgebaut werden kann und wie eine thematische Fokussierung auf regional 

relevante Themen vorzunehmen ist. 

Die Herausforderung für die Region liegt in der Weiterentwicklung der Barrierefreiheit vom 

Querschnittthema hin zu einem thematisch fokussierten Angebot. Dies bedeutet, dass 

•  vorhandene barrierefreie Infrastruktur erlebnisorientierter als bislang auszugestalten ist, 

• der Aufbau regionaler barrierefreier Serviceketten an regionalen/landesweiten Themen 

orientiert sein sollte und 

• möglichst viele Unternehmen im Rahmen von Kristallisationspunkten eingebunden wer-

den. 

3.4.2 Arbeitsergebnisse Workshop 4: Barrierefreiheit – Aufbau 
thematischer Kristallisationspunkte 

Status Quo der Angebotsstruktur 

In Rheinland-Pfalz gibt es ein zweistufiges Labelingsystem zum Thema barrierefreier Tou-

rismus. Im Naheland sind bereits 25 Betriebe auf Stufe 1 zertifiziert. Dies ist auch im regio-

nalen Vergleich eine große Marge.  

Insgesamt kann aus Sicht der Teilnehmer festgestellt werden, dass das Interesse der Leis-

tungsträger am Thema steigt, Barrierefreiheit zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit, 

d. h. zu einem "normalen" Thema wird. Unterstützt wird dies sicherlich noch durch eine 

Veränderung der Fördermittellandschaft, ab 2014 ist Barrierfreiheit Voraussetzung zur Er-

langung von Fördermitteln. 

Die Einführung eines bundesweit einheitlichen Kriteriensystems (wahrscheinlich ab 2014) 

wird diese Entwicklung weiter befördern. 

Als problematisch wird betrachtet, dass vorhandene Einrichtungen meist nur mit hohem 

finanziellem Aufwand „umgerüstet“ werden können. Auch zeigt sich, dass dieser zum Teil 

hohe finanzielle Aufwand häufig nicht im Verhältnis zu der geringen Nachfrage durch mobil-

itäts- und aktivitätseingeschränkte Menschen steht. 
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Grundsätzlicher Ansatz und Zielgruppen 

Es wurde herausgearbeitet, dass Barrierefreiheit zukünftig keine Nische, sondern ein Quali-

tätsmerkmal für alle Gästegruppen sein sollte. Grundlage der Entwicklung sollte das Motto 

„Barrierefreie Angebote sind notwendig für 10 % der Gäste, nützlich für 40 % der Gäste und 

ein Qualitätsmerkmal für 100 % der Gäste“ sein. 

Dies bedeutet, Gäste sollten nicht über ihre körperlichen bzw. geistigen Einschränkungen 

angesprochen werden, sondern über ihre Freizeit- und Urlaubsmotive (Naturerlebnis, Wan-

dern etc.). Ziel sollte es sein, die entsprechenden Angebote alle barrierefrei zu entwickeln. 

Trotz dieser Zielvorgabe wird es wichtig sein, die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 

einer Einschränkung zu berücksichtigen. Dabei sollten als Anspruchsgruppen nicht aus-

schließlich Gehbehinderte bzw. Rollstuhlfahrer im Fokus sein, sondern ebenfalls bspw. Men-

schen mit kognitiven Einschränkungen oder sehbehinderte Menschen. 

Anforderungen an das touristische Angebot 

Entscheidend ist, dass die Zugänglichkeit gewährleistet wird. Ziel sollte nicht sein, die Men-

schen insoweit zu sensibilisieren, dass sie bspw. Rollstuhlfahrer über die Stufen heben, son-

dern dafür zu sorgen, dass Barrieren (in diesem Fall Stufen) abgebaut werden. Dies bedeutet, 

dass touristische Anbieter weiterhin sensibilisiert und qualifiziert werden müssen. Ebenfalls 

sind Beratungsleistungen anzubieten. 

Die spezifischen Angebote der Region sind entsprechend der Bedürfnisse von mobilitäts- 

und aktivitätseingeschränkten Gästen zu qualifizieren. Dies bedeutet bspw. beim Thema 

Wandern: 

• die Definition und gezielte Vermarktung von Kurzwegen, 

• die Einrichtung von Busparkplätzen an Wanderparkplätzen (ältere und Gehbehinderte 

Menschen kommen häufig mit dem Bus), 

• die Anbringung von Informationstafeln mit klarem und verständlichem Inhalt (für Kin-

der, kognitiv eingeschränkte Menschen etc.) an Wanderparkplätzen bzw. entlang der 

Route, 

• die Berücksichtigung von spezifischen Bedürfnissen der unterschiedlichen Anspruchs-

gruppen, z. B. geringe Steigungen für Rollstuhlfahrer bzw. Nutzer von Rollatoren, Ein-

grenzung der Wege bspw. mittels Baumstämmen für Sehbehinderte etc., 
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• (sukzessive) Schaffung von Barrierefreiheit der Attraktionen / Einrichtungen (Aussichts-

punkte, Gaststätten etc.) entlang der Route. 

Für die unterschiedlichen Themen sollten Leitprodukte entwickelt werden, die in der Ver-

marktung als barrierefreie "Leuchttürme" dargestellt werden können. Es wurde bspw. auf 

einen Baumwipfelpfad verwiesen, der ebenfalls barrierefrei sei.  

Schaffung von Kristallisationspunkten und Aufbau von geschlossenen touristi-

schen Serviceketten 

Das Land Rheinland-Pfalz verfolgt zur Bündelung der vorhandenen Ressourcen und damit 

auch zur Erhöhung der Chancen, geschlossene Serviceketten zu erzielen, den Ansatz von 

Kristallisationspunkten. Dies bedeutet, die Ressourcen sollten an ganz spezifischen Punkten 

konzentriert werden.  

Die Teilnehmer einigten sich, dass es ein Ansatz sein könnte, Naturerlebnisse zu definieren, 

die Reiseanlässe darstellen könnten. Beispielhaft wurde das Rothenfels-Plateau (Landkreis 

Bad Kreuznach, entsprechend barrierefrei herzurichten) oder die Saarschleife genannt. Diese 

stellen Reiseanlässe dar. Deshalb sollte folgendermaßen verfahren werden: 

 

1. Analyse und Qualifizierung der Barrierefreiheit der jeweiligen Hauptattraktionen (z. B. 

Rothenfels-Plateau), z.B. Wanderweg, Aussichtsturm, Gastronomie 

2. Aufbau einer barrierefreien geschlossenen Servicekette rund um diese Hauptattraktion. 

Dies beinhaltet neben der Barrierefreiheit des unmittelbaren Anlaufpunktes folgende Bereiche: 

• Informationen: Dies bedeutet bspw., dass die Informationen im Internet barrierefrei zu-

gänglich sein sollten und zudem Informationen über die Barrierefreiheit der einzelnen 

Angebotsbereiche zur Verfügung gestellt werden sollten. Es sollte jedoch keine Negativlis-

te (dies oder jenes ist nicht möglich) herausgegeben werden, sondern Informationen über 

die Barrierefreiheit (wie dies bspw. bereits im Saarland praktiziert wird) dargestellt wer-

den. Dies bedeutet auch, dass die Infostelle(n) vor Ort barrierefrei zugänglich sein sollten. 

• An- und Abreise inklusive Mobilität vor Ort; die Teilnehmer verwiesen auf die Problema-

tik der Mobilität durch Bus und Bahn. Diese ist nur begrenzt vor Ort beeinflussbar, daher 

ist es notwendig, individuelle, pragmatische Lösungen zu definieren. Beispielsweise sind 

gemeinsam mit touristischen Anbietern Shuttle-Services einzurichten, ein Teilnehmer 

verweist auf die erfolgreiche Einführung eines Sammeltaxis. Dies bedeutet, dass die ein-

zelnen Lösungen nicht immer barrierefrei entsprechend der vorgegebenen Zertifizierun-
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gen zu sein brauchen; gefragt sind pragmatische Ansätze, die auch unabhängig einer Zer-

tifizierung kommuniziert werden können. 

• Öffentlicher Raum: Die Teilnehmer sind sich einig, dass hier Barrierefreiheit hohe Priori-

tät genießen sollte, denn dadurch können Alleinstellungsmerkmale definiert werden. Die 

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist jedoch nicht kurzfristig herzustellen, sondern 

muss in einem langfristigen örtlichen/regionalen Programm strategisch angelegt sein. 

Hier ist die Politik gefragt! Positiver "Druck" kann auch von Naheland Touristik ausge-

hen. 

• Touristische Angebote wie Beherbergung und Gastronomie: Hier greifen die bereits exis-

tenten Sensibilisierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf Landes- und Regionalebe-

ne sowie die Zertifizierungsmöglichkeiten. Hier ist auch der Ansatzpunkt von örtli-

chen/regionalen Tourismusorganisationen zu sehen, die gezielt auf Leistungsträger zuge-

hen und diese zur Schaffung barrierefreier Angebote motivieren. Im Bereich der Infra-

struktur bei Neubauten wird ab 2014 die Fördermittelsituation (siehe oben) unterstüt-

zend helfen. 

• Gründung einer AG "Barrierefreier Kristallisationspunkt, z.B. Naheland" mit möglichst 

allen relevanten Partnern. 

Die Teilnehmer sind sich einig, dass die Überprüfung und Darstellung der Barrierefreiheit 

der Angebote bzw. der einzelnen Glieder der Servicekette nicht durch Selbstauskunft der 

Anbieter, sondern durch externe Prüfer (qualifiziert) zu geschehen habe.  

Die durch die Teilnehmer skizzierten Bestandteile der Servicekette verdeutlichen die Not-

wendigkeit der intensiven Zusammenarbeit zwischen Verkehrsträgern, öffentlicher Hand 

(örtliche/regionale Entwicklungspolitik) und Touristikern. Der Motor/Kümmerer der Ent-

wicklung sollte jedoch durch die jeweiligen Tourismusorganisationen gestellt werden. 

3.5 Weiteres Vorgehen 

Die erarbeiteten Ansätze in den Handlungsfeldern sollen nun durch den Naturpark Saar-

Hunsrück in enger Kooperation mit der IHK Arbeitsgemeinschaft und den regionalen Tou-

rismusorganisationen weiterentwickelt werden. Die regionale Koordination und Kooperation 

ist dabei Voraussetzung für eine optimale Bearbeitung der an vielen Stellen miteinander 

verzahnten Aufgabenfelder und Zuständigkeiten. 
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4. Weitere Informationen und Ausblick 

Die Dokumentation dieser und aller weiteren Veranstaltungen der Roadshow ist jeweils zeit-

nah im Nachgang unter www.tourismus-fuers-land.de als Download abrufbar. Ebenfalls über 

die Projektwebsite werden fortlaufend Informationen zur Tourismusentwicklung in ländli-

chen Räumen über Newsmeldungen, Fachartikel, Themenspecials, Presseinformationen 

bereitgestellt. Posts und Kommentare zum Thema im Social Web sind über den Hashtag 

#tourismusland filterbar. 

Zum Abschluss der Roadshow sollen u.a. über die Projektwebsite wesentliche, die Projekter-

gebnisse der „Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen“ ergänzende Aussagen aus allen 

Veranstaltungen publiziert werden. 

Download von Handlungsleitfaden und Kurzreports weiterhin möglich unter:  

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=546280.html  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, der Deutsche ReiseVerband und 

PROJECT M bedanken sich herzlich für Ihre Teilnahme an der Roadshow sowie Ihre Ergän-

zungen und Anregungen für eine erfolgreiche touristische Entwicklung ländlicher Räume 

und wünschen Ihnen dabei viel Erfolg! 


