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Tourismus im Regierungsbezirk Düsseldorf 
hier: Berichterstattung über die Umsetzung des Regionalratsbeschlusses vom 
07.10.2004. 
 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Strukturausschusses: 

Der Strukturausschuss nimmt den Bericht der Bezirksregierung zur Kenntnis. 
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Düsseldorf, den 18.05.2005 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 

Der Tourismus im Regierungsbezirk Düsseldorf war in der vergangenen 
Sitzungsperiode mehrfach Thema im Regionalrat. So berichteten im 
Strukturausschuss u.a. die Touristikagenturen des Niederrheins, des 
Ruhrgebietes, des Bergischen Landes und der Stadt Düsseldorf über ihre 
Organisationsstruktur und inhaltlichen Schwerpunkte. 
 
Der Regionalrat fasste in seiner 12. und 15. Sitzung einstimmige Beschlüsse 
(siehe Anlage), die Grundlage für ein Gespräch waren, zu dem die 
Bezirksregierung Düsseldorf die tragenden Akteure des Tourismus im 
Regierungsbezirk am 26.01.05 einlud. 
 
Ziel dieses Gespräches war es, den Informationsaustausch zwischen den 
tragenden Akteuren des Tourismus zu verbessern und die künftige 
Federführung für entsprechende ereignisbezogene Zusammentreffen unter den 
Akteuren abzustimmen. 
 
Als Ergebnis dieses Gesprächs lässt sich festhalten: 

1. Nach Meinung der meisten Teilnehmer werden auch für die Verbesse-
rung des Informationsaustausches zwischen den Akteuren die vorhan-
denen Strukturen als ausreichend angesehen. 

2. Der Nordrhein-Westfalen-Tourismus e.V. sagt zu, alle Regionen erneut 
gezielt aufzufordern, Veranstaltungen und Events in den einzelnen Re-
gionen an ihn zu melden, damit diese Informationen den anderen Regi-
onen über die NRW-Tournews ebenfalls zugänglich gemacht werden 
können. Dies wird überwiegend als ausreichend angesehen, frühzeitig 
touristisch zu reagieren. 

3. Der Nordrhein-Westfalen-Tourismus e.V. wird künftig als Koordinator 
bei Veranstaltungen und Events von überregionaler Bedeutung die 
betreffenden Akteure zu thematischen Gesprächen einladen. 

4. Bei öffentlich geförderten Veranstaltungen von regionaler und überre-
gionaler Bedeutung soll zukünftig ein regionaler Konsens hergestellt 
werden. 

Eine weitergehende Zusammenarbeit hielten die Beteiligten für nicht 
erforderlich. 
 
Trotz dieses geringen Erfolges beim Versuch, die Zusammenarbeit der 
touristischen Akteure zu verbessern, ist es seit dieser Veranstaltung zu einigen 
wichtigen Weichenstellungen für den Tourismus im Regierungsbezirk 
gekommen: 
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Anlagen: 
Beschlüsse Regionalrat vom 03.12.2003 und 07.10.2004 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung 
- Fortsetzung -: 
 

Am 19. April 2005 fand in Kleve unter der Leitung der Euregio Rhein-Waal 
mit den regionalen Tourismus-Akteuren ein Workshop zum Thema „Touris-
mus am Niederrhein“ statt, in dem sich auf eine einheitliche Marke „Nieder-
rhein“ verständigt wurde. 
Anlass für diese Besprechung war das Interreg III-A-Projekt „Förderung Eu-
regiotourismus“, welches die Verbesserung der touristischen Infrastruktur in 
der Euregio Rhein-Waal zum Ziel hat. Nach Kritik seitens der Bezirksregie-
rung Düsseldorf und des MWA an der Planung des Projektes als Konglomerat 
eher lokal orientierter Einzelmaßnahmen ohne thematischen Zusammenhang 
und konsistentes Konzept, hat man sich nun auf die Entwicklung einer einheit-
lichen Marke „Niederrhein“ verständigt. 
Insgesamt 6 Themenbereiche (Radtourismus, Natur- und Landerlebnistouris-
mus, Städte- und Kulturtourismus, Wassertourismus, Aktivurlaub sowie Ge-
schäftstourismus) sollen unter der Marke „Niederrhein“ als wichtige Faktoren 
für den Tourismus weiter entwickelt und vermarktet werden. 
Dabei soll die konzeptionelle Ausrichtung auf die Marke „Niederrhein“ und die 
genannten Themenbereiche nicht nur auf das Projekt „Euregiotourismus“ be-
schränkt sein, sondern mit dem Ziel der Erarbeitung eines „touristischen Ent-
wicklungskonzeptes Niederrhein“ zukünftig in ein grenzüberschreitendes tou-
ristisches Entwicklungskonzept eingebracht werden. 
 
Dies wurde auf einer Sitzung in Arnheim am 27. April 2005, zu der die Provinz 
Gelderland Vertreter aus den Kreisen Kleve und Wesel, der Stadt Duisburg, 
der Euregio Rhein-Waal und der Bezirksregierung Düsseldorf eingeladen hat-
te, noch einmal bekräftigt. In einem ersten Schritt sind jetzt die lokalen Akteu-
re aufgefordert, die im Projekt „Förderung Euregiotourismus“ enthaltenen 
potentiellen Teilprojekte einer Überprüfung auf die Ausrichtung auf die Marke 
„Niederrhein“ zu unterziehen und dabei auch die grenzüberschreitenden Aus-
wirkungen zu berücksichtigen. 
 
Am 13. Mai 2005 fand auf Einladung der drei Oberbürgermeister der Bergi-
schen Großstädte Remscheid, Solingen und Wuppertal ein Touristik-
Workshop statt, der zum Ziel hatte, einen Masterplan Tourismus für das Ber-
gische Städtedreieck zu entwickeln. Dazu waren ca. 150 im Tourismus enga-
gierte Fachleute aus dem Bergischen Land eingeladen. Die Ergebnisse lagen bei 
der Erstellung dieser Vorlage noch nicht vor. Positiv ist schon jetzt zu bewer-
ten, dass die regionalen Akteure in enger Kooperation an der Schärfung des 
touristischen Profils der Region arbeiten. 
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Anlage 

Beschluss des Regionalrates vom 03.12.2003 
 

„Der Regionalrat fordert die Entscheidungsträger für den Tourismus im 

Regierungsbezirk Düsseldorf auf, ihre Zielsetzungen und Anforderungen an die 

künftige Tourismuspolitik für die Regionen zu formulieren. 

Er hält es für erforderlich, dass möglichst bald konsens- und arbeitsfähige Strukturen 

zur touristischen Vermarktung der Regionen geschaffen werden und sieht hierin eine 

wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung Erfolg versprechender touristischer 

Projekte mit einer Aussicht auf Unterstützung aus Tourismusfördermitteln des 

Landes Nordrhein-Westfalen. 

Außerdem wird die Landesregierung gebeten, aus ihrer Sicht eine Evaluierung der 

Tourismusförderung für den Regierungsbezirk vorzunehmen.“ 
 
 
Beschluss des Regionalrates vom 07.10.2004 
 

1. „Der Regionalrat beauftragt die Bezirksregierung, die öffentlichen, 

halböffentlichen und privaten Tourismusorganisationen und -akteure 

zusammenzubringen, um Erfahrungen auszutauschen, die Interessen im 

Bereich Tourismus zu bündeln und auf diese Weise eine positive Entwicklung 

des Tourismus im Regierungsbezirk anzustoßen. Die überregional bzw. 

national/international bedeutsamen Veranstaltungen in der Region, die positive 

Auswirkungen auf den Tourismus im Regierungsbezirk haben können (Fußball-

WM 2006, Hockey-WM in Mönchengladbach, Kirchentage, 

Europameisterschaften, Kunst und Kulturausstellungen usw.), sind Anlass, um 

im Diskurs mit den Beteiligten eine geeignete Plattform zu schaffen, auf der 

ohne großen Verwaltungsaufwand effektiv und zielorientiert gearbeitet werden 

kann. Diese Plattform dient auch der Umsetzung des Regionalratsbeschlusses 

vom 03.12.2003. In der ersten Sitzung der neuen Plattform, zu der die 

Bezirksregierung einlädt, soll zwischen den Teilnehmern die Federführung für 

weitere Austauschtermine abgestimmt werden. Der Regionalrat erwartet in 

seiner Sitzung im Juli 2005 einen Bericht der Bezirksregierung über die ersten 

Schritte der neuen Zusammenarbeit. 

 

2. Die von der Landesregierung zugesagte Evaluierung der Tourismusinitiative 

und ihrer Konkretisierung ‚Neue Ideen für den NRW- Tourismus’/ Strategie 

2000-2005 sowie des Kommunikationskonzeptes Nordrhein-Westfalen 

(Kreilkamp-Analyse) soll zeitnah und zügig durchgeführt werden; die Ergebnisse 

sollen in die Arbeit der Tourismus- Akteure einfließen.“ 


