
 

 

1 

 

Tourismusverband Vorpommern e.V. 

Pressemitteilung 
Datum: 07.12.2018 

Regionalverbände positionieren sich zur Landestourismuskonzeption 

Am 29.11.2018 wurde anlässlich des Tourismustages unter dem Motto „Wandel ist 

Chance“ die neue Landestourismuskonzeption offiziell vorgestellt. Die 

Regionalverbände der Binnenlandregionen Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburgische 

Seenplatte, Mecklenburgische Schweiz und Vorpommern nahmen die Gelegenheit 

zum Anlass ein eigens ausgearbeitetes Positionspapier an die Ministerpräsidentin 

Manuela Schwesig und den Wirtschaftsminister Harry Glawe zu übergeben. 

Unter dem Titel „Starke Basis – starker MV-Tourismus“ fordern die Verbände „eine 

verbindliche Zusage vom Land zur Unterstützung der Aufgaben der lokalen und 

regionalen touristischen Ebene“. Dahinter stehen insbesondere die Forderungen nach 

einer institutionellen Förderung sowie nach einem Tourismusgesetz und eine damit 

verbundene Aufwertung des Tourismus auf interministerieller Ebene. 

„Unsere Forderungen haben wir bereits im Beteiligungsprozess zur 

Landestourismuskonzeption durch Stellungnahmen und die Teilnahme an 

verschiedenen Arbeitsgruppen und Gremien deutlich gemacht. Leider führte all dieses 

Engagement nicht dazu, dass in der endgültigen Fassung ein klares Bekenntnis zu den 

Regionen zu finden ist. Es war für uns also ein notwendiger Schritt mit dem 

Positionspapier das Land nochmals direkt zu adressieren.“, erklärt Martin Schröter, 2. 

Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern e.V.  

Die Regionalverbände übernehmen umfangreiche Aufgaben in der touristischen 

Entwicklung. Zum Kerngeschäft der Destinationsvermarktung und Gästegewinnung 

seien in den letzten Jahren umfangreiche Management- und Koordinationsaufgaben 

in den Bereichen der touristischen Infrastruktur, der Mobilität sowie der touristischen 

Servicekette vor Ort hinzugekommen.  

Unklar bleibt für die Regionen die Frage nach der zukünftigen Finanzierung. Die 

Vorschläge der Landestourismuskonzeption bieten keine anwendbare Strategie für 

eine Optimierung der begrenzten finanziellen Ressourcen der Tourismusorte im 

Binnenland. Insbesondere im ländlichen Raum wird auch die angestrebte Erhebung 

der Tourismusabgabe (Abgabe von Unternehmen) keine gesicherte Einbindung der 

„Natur-Tourismusorte und -gebiete" ermöglichen. 

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Landesverband TMV eine verbindliche Zusage 

zur institutionellen Förderung erhält. Dafür hat sich die Basis im Beteiligungsprozess 

auch immer stark gemacht. Es darf allerdings nicht dazu führen, dass die Regionen 

leer ausgehen und auf verbindliche Aussagen des Landes weiterhin warten. Das baut 
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Hierarchien und Zwei-Klassen-Gesellschaften auf. Tourismus in Mecklenburg-

Vorpommern können wir aber nur gemeinsam und auf Augenhöhe entwickeln.“, so 

Martin Schröter, 2. Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern e.V. 

Die aktuelle Situation der Regionalverbände erschwert eine langfristige und 

nachhaltig ausgerichtete Planung, wie Fanny Holzhüter, Geschäftsführerin des 

Tourismusverbandes Vorpommern e.V. berichtet: „Die meisten unserer 

Mitarbeiterinnen sind befristet über projektbezogene Arbeit eingestellt. Nachhaltige 

Strukturen aufzubauen ist so schwierig, da es ständig unklar ist, ob die Mitarbeiter und 

Fachkräfte gehalten werden können und Themen weiterbearbeitet werden können. 

Hinzu kommen die langen Wege von der Projektantragsstellung bis zum 

Förderbescheid. Wir haben in diesem Jahr erst 11 Monate nach dem vorzeitigen 

Maßnahmenbeginn den Förderbescheid erhalten. Das bedeutet wir mussten fast ein 

Jahr lang die Vorfinanzierung der Kosten übernehmen. Bei bereits schlecht 

ausgestatteten Haushalten ist das nahezu unmöglich.“  

Blickt man in die amtliche Statistik, zählen die Binnenlandregionen gemeinsam rund 8 

Millionen Übernachtungen im Jahr. Die Mecklenburgische Ostseeküste zählt im 

Vergleich dazu als übernachtungsstärkste Region alleine 8 Millionen Übernachtungen. 

Bedenkt man aber, dass insbesondere der ländliche Raum durch Privatvermietung in 

Ferienhäusern und -wohnungen geprägt ist, welcher nicht durch die amtliche Statistik 

erfasst wird und geographisch gesehen die Regionen gemeinsam fast das gesamte 

Bundesland repräsentieren, kann dieses Positionspapier wohl nicht ohne Folgen in 

einer Schublade verschwinden. 

 


