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An die 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ / Anhörverfahren zum Thema 

„Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus“ 

hier: Beantwortung der Leitfragen 

Anliegend erhalten Sie die Beantwortung der Leitfragen der Fraktion der AfD von Herrn 

August Moderer zur Vorbereitung des Anhörverfahrens zu dem Thema „Wachstums-

märkte – Kultur- und Städtetourismus“. 

Parlamentarischer Dienst 

Anlage



Beantwortung der 

LEITFRAGEN der AfD-Fraktion zu den Themengebieten 

Städte- und Kulturtourismus

Städtetourismus: 

1. Erfolgreicher Städtetourismus – ein übertragbarer Megatrend? Oder: Was und wie

kann der eher ländlich geprägte Tourismus in Rheinland-Pfalz von aktuell

erfolgreichen Städtetourismus-Konzepten in Deutschland und darüber hinaus

lernen?

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

sind i.d.R. gut erreichbar, besitzen eine touristische Infrastruktur (Beherbergung, Gast-

ronomie, touristische Angebote, Dienstleistungen, Einzelhandel usw.)  

In Deutschland ist der Städtetourismus in den letzten 10 Jahren enorm angestiegen, 

das hat auch mit einer Veränderung des Reiseverhaltens der Menschen zu tun. Früher 

wurden längere Reisen an einem Ort vorgenommen, heute wird mehrmals im Jahr 

kürzer verreist.  

Städte und ihre urbanen Angebote strahlen immer auch auf die umliegenden Regionen 

ab. Auf der anderen Seite bieten (ländliche) Regionen angenehme Standortfaktoren 

(Natur, Ruhe, Aktivtourismus), die in den Städten oft nicht bzw. bedingt vorhanden 

sind. 

Die Region hat sicherlich eine große Bedeutung für Städtetourismus – speziell für Tou-

risten, die längere Aufenthalte planen (z.B. 2 Tage in der Stadt, 2 Tage im Umland). 

Somit können touristisch relevante Stadt-Umland-Beziehungen entstehen, die gut mit-

einander kombinierbar sind. Die Siedlungsstruktur in Rheinland-Pfalz erfordert, dass 

Städte und Regionen das „Kirchturmdenken“ ablegen und sich gemeinsam strategisch 

aufstellen. In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist dieses Zusammenarbeiten 

unabdingbar, um gegen urbane Destinationen (Ruhrgebiet, Metropolregion Hamburg 

etc.) bestehen zu können. Gutes Beispiel ist hier die österreichische Stadt Graz mit 

der zugehörigen Region Graz und dem Bundesland Steiermark. 

In Rheinland-Pfalz können der Aktivtourismus (Wandern, Radfahren) und der Wein die 

verbindenden Themen sein (Aktiv-/Weingenuss). Städte sind bspw. Ausgangs- bzw. 

Endpunkt von Wandertouren und Radwanderungen. Auch der Wein aus der Region 

kann sowohl im ländlichen Raum als auch in den Städten genossen werden. 

Was ist zu tun: 

 Attraktionen schaffen (kultureller Art, Unterhaltung, anlassbezogene und regio-

nalspezifische – und dadurch unverwechselbare – Events)

 Schaffung von Infrastruktur (Erreichbarkeit, Mobilität, Unterkunft, Erlebnis etc.)

 Schaffung und Vermarktung von „Leuchttürmen“ als Aushängeschilder für die

Region  weg vom „Klein-Klein“, kein „Kirchturmdenken“
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2. Vom florierenden Städtetourismus zu teils nachteiligen, von vielen Bürgern vor Ort 

abgelehnten Erscheinungen des Massentourismus ist es manchmal nur ein kleiner 

Schritt. Wo liegen hier auf der Grundlage von Erfahrungswerten die Grenzen und 

wie können wir diese ggf. rechtzeitig erkennen und wirksam gegensteuern? 

 

Die beschriebene Gefahr des „Overtourism“ betrifft aktuell Städte wie Barcelona, Ko-

penhagen, Venedig, Salzburg, Prag und Amsterdam. Für die Städte in Rheinland-Pfalz 

ist diese Gefahr derzeit nicht zutreffend – dennoch sollte perspektivisch ein Auge hie-

rauf liegen.  

 

Indikatoren für die Einschätzung eines verträglichen Tourismus sind u.a. die verfügba-

ren Kapazitäten und die entsprechende Betten-/Zimmerauslastung der Beherber-

gungsbetriebe. Auch die Bewegungsströme und Menschenanzahl in der Innenstadt 

sind wichtige Indikatoren zur Messung des touristischen Aufkommens. 

 

Zentrale Messgröße ist die Kennzahl der „Tourismusintensität“ (= Übernachtungen je 

1.000 Einwohner), um eine Einschätzung zur Proportion „Übernachtungen zu Einwoh-

nerzahl“ zu geben. Bsp.: Mainz liegt mit einem Wert von rund 4.500 weit unter dem 

bundesdeutschen Durchschnitt von 5.400. 

 

Wichtig sind immer auch die persönlichen Gespräche mit den Akteuren vor Ort (Hote-

liers, Kulturträger, Verkehrsunternehmen, Museen etc.), um persönliche Einschätzun-

gen zu Entwicklungen, Veränderungen der Zielgruppe usw. zu erhalten. 

 

 

Kulturtourismus: 

 

1. Ist eine stark ausgeprägte, auf Mundarten, Geschichts- und Traditionsbewusstsein, 

typischen Speisen und anderen charakteristischen Eigenarten gründende 

regionale Identität für den touristischen Erfolg förderlich? Gibt es hierzu empirische 

Studien? 

 

Grundsätzlich ist die „regionale Identität“ ein Wettbewerbsfaktor im Tourismus. Die zu-

nehmend vergleichbaren Angebote auf dem Markt können oftmals nur durch regionale 

Besonderheiten eine Differenzierung erfahren. Zu dieser regionalen Identität gehören 

dann insbesondere regionale kulinarische Spezialitäten, Persönlichkeiten mit direktem 

Bezug zur Stadt / Region (z.B. Gutenberg und Mainz, Hildegard von Bingen und Bin-

gen) sowie kulturelle Events aller Art (z.B. Fastnacht). 

 

Konkrete Handlungsempfehlungen gibt der 2014 vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie veröffentlichte Leitfaden „Tourismusperspektiven in ländlichen Räu-

men Handlungsempfehlungen zur Förderung des Tourismus in ländlichen Räumen“. 

Dort wurde insbesondere die „regionale Identität“ als wichtiges Mittel zur Förderung 

des (Kultur-)Tourismus herausgearbeitet. 

 

 

 



2. Lassen sich durch Angebote in den Bereichen Re-Enactment, Living History und 

Militärgeschichte nennenswerte touristische Potentiale erschließen? Welche 

konkreten Möglichkeiten gäbe es auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz auch 

jenseits der Pflege römischer Spuren und der Informationseinrichtungen und 

Wanderwege rund um den Westwall? 

 

Grundsätzlich können die kulturhistorischen Elemente in Rheinland-Pfalz durch Insze-

nierungen wie Re-Enactment, Living History erlebbar gemacht werden. Bestehende 

Beispiele sind hier die verschiedenen Kostumführungen in Mainz (Gutenberg / Mittel-

alter, Römer, Barockes Mainz), diverse Mittelaltermärkte und die 3D-Visualisierung des 

Römischen Bühnentheaters Mainz in der MAINZ-App. 

 

Potenzielle Epochen sind das Römische Reich, das Mittelalter, die Zeit um die Franzö-

sische Revolution und die Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. 

 

Die Erlebbarmachung durch Inszenierungen könnte hierbei u.a. das Leben im Mittelal-

ter, das Barocke Mainz, die Militärgeschichte um die Festung Ehrenbreitstein und die 

Zitadelle Mainz sowie die SchUM-Städte (Mainz, Worms, Speyer) betreffen. 

 

Die digitale Erlebbarmachung durch die MAINZ-App ist ein gutes Beispiel: Johannes 

Gutenberg erzählt in Form eines virtuellen Hologramms „seine“ Geschichte und ver-

bindet dies mit einer virtuellen Stadtführung durch Mainz. Auch das Römische Bühnen-

theater – heute bekanntermaßen nur bedingt erlebbar, da zerstört – hat durch eine 

vollständige 3D-Rekonstruktion und das Erlebnis per Virtual Reality eine Wiedergeburt 

erfahren – und lässt somit historische Bauwerke und Epochen auferstehen. 

 

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz sollte sich den modernen Technologien annehmen, 

um den großen kulturtouristischen Schatz zu heben und ansprechend erlebbar zu ma-

chen. Hierdurch können Differenzierungspotenziale gegenüber anderen Destinationen 

geschaffen werden.  

 




