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Einleitung

„Eben nicht nur ein Haufen Steine, sondern 
eines der viele Jahrtausende alten 
Megalithgräber ist auf dem Einband 
unserer Broschüre zu finden. Dass dies 
in unserem schönen MV nicht sofort jeder 

bemerkt, liegt vor allem daran, dass die 
Landesregierung diese touristischen Perlen 

links liegen lässt. Vergammelte Schilder und 
fehlende Wanderwege erledigen ihr Übriges 

- die alten Steingräber sind kaum zu finden. Schade!

Aktuell ist der Fremdenverkehr einer der wichtigsten wirtschaftlichen 
Zweige in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die natürliche Schönheit 
unseres Landes, durch seine Strände und Naturparks werden ca. 
30.000.000 Übernachtungen jährlich erzielt. Etwa 12% der 
Wertschöpfung des Landes wird so alleine durch den Tourismus 
generiert. Mecklenburg-Vorpommern wurde zu einer Spitzendestination 
unter den deutschen Bundesländern. So sind mittlerweile 17,8% der 
Erwerbstätigen hier im Land direkt oder indirekt durch die reisenden 

Gäste beschäftigt.

Aber :  Nich t  wegen der 
Landesregierung, sondern trotz der 
Landesregierung ist Mecklenburg-
Vorpommern erfolgreich in der 
Tourismusbranche. Darauf können 
die Bürger von Mecklenburg-
Vorpommern stolz sein! Und dabei 
ist das Ende der Fahnenstange 
noch lange nicht erreicht – vor

allem im ländlichen Raum. Ein gewaltiges Potenzial bleibt ungenutzt, 
während zeitgleich einige Strandregionen von Touristen nur so überrannt 
werden und Einheimische ihre Heimat nicht mehr wiedererkennen.“

Die AfD-Landtagsfraktion brachte bereits zahlreiche Anträge ein 
und eröffnete in Reden und Pressemitteilungen ihre Vision für einen 
zukünftigen Fremdenverkehr.

Zum alternativen Landestourismuskonzept der AfD-Fraktion gehören 
acht Kernpunkte:

- Mobilität gestalten: Radeln, Rudern und Reiten

- Eine Region setzt auf Geschichte: Großsteingrab, Megalithanlagen 
und Gutshäuser

- Stärkung traditioneller Wirtshauskultur mit regionalen Speisen und 
Getränken

- Wiederbelebung von Volks- und Trachtenfesten

- Vernetzung der kommunalen und regionalen Tourismus- und 
Marketingorganisationen

- Stärkung des Gesundheitstourismus

- Reise- und gastronomenfreundliche Steuer- und Betreibergesetze 

- Digitale Angebote und Netzausbau 
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Mobilität gestalten: Radeln, Reiten 
und Rudern

Ein Land setzt auf Geschichte: 
Großsteingrab und Gutshaus

Eines der größten Mankos der aktuellen Verkehrspolitik 
ist die schlechte Radwegeplanung. Dies bescheinigen 
Ergebnisse der „ADFC-Travelbike-Radanalyse 2019“. 
Unsere Ostseeküste ist trotz ihrer großen Fläche und 
Natur auf Rang 8 abgerutscht. Schuld daran sind 
die vernachlässigten und maroden Wege sowie die 

unkoordinierten Baumaßnahmen des Verkehrsministeriums. Dabei 
können ausgebaute Radwege ganz unterschiedlich genutzt und auch von 
anderen Sportlern, wie zum Beispiel Inline-Skatern, verwendet werden. 
Brandenburg macht es mit der Fläming-Skate-Bahn vor. Wir fordern ein 
breites, zusammenhängendes und hochwertiges Netz an Radwegen, das 
nicht nur an großen Straßen, sondern an historischen und natürlichen 
Sehenswürdigkeiten vorbeiführt.

Auch Reiten ist in Mecklenburg-Vorpommern leider nicht ungehindert 
möglich. Viele Wege enden abrupt, Privatwaldwege sind 
nicht für Reiter freigegeben. Bereits am 9. Januar 2019 
nach der Expertenanhörung mit den Reiterverbänden, 
forderte die AfD-Fraktion, dass Reitwanderwege endlich 
frei gegeben werden. Dies ist in den meisten anderen 
Bundesländern üblich. Wir fordern freie Wege - für 
freie Reiter!

Wir sind ein Land, das von Wasser und Küsten geprägt ist. Diese 
vorhandenen Gegebenheiten müssen Grundlage dafür sein, um touristisch 
ein vielfältiges Angebot beim Wassersport sicherzustellen.  

Wir wollen u.a. den Paddlern, Ruderern, Seglern 
und allen anderen eine gute Infrastruktur für ihren 
Sport oder ihr Hobby gewährleisten. Dazu gehören 
z.B. Wasserwanderrastplätze, Wassertankstellen 

Unser Land strotzt nur so vor kultureller Vielfalt, die auf Wanderer, 
Geo-Cacher oder Radfahrer geradezu wartet. Rund 2000 große 
Guts- und Herrenhäuser befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern. 
Viele Gebäude zerfallen derzeit. Die AfD-Fraktion forderte deshalb 
im Landtag, dass die obere Denkmalschutzbehörde endlich handelt 
und dem Verfall des baukulturellen Erbes entgegenwirkt (Landtag 
M-V, Drucksache 7/1579). Das einmalige historische Vermächtnis 
muss in das Landestourismuskonzept integriert werden. Gutshäuser 
könnten als Co-Working-Spaces, konventionelle Hotels oder einfach 
als touristische Sehenswürdigkeit bei Wanderrouten einen Mehrwert 
für die ländlichen Räume erzielen.

Auch im Archäologietourismus findet keine Aufarbeitung statt, trotz 
einmaliger Attraktionen wie dem Tollense-Schlachtfeld, Slawenburgen 
oder den hunderten Megalithanlagen im Land. So konnte das 
Bildungsministerium auf Nachfrage der AfD-Fraktion nicht einmal 
beantworten, wo sich im Land einzigartige Bodendenkmäler befinden. 
Ein Zustand, über den man in anderen Bundesländern mindestens mit 
Kopfschütteln reagieren würde. Der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus 
Fernandes hat sich derweil selbst auf die Spuren der Megalithanlagen 
begeben und in einem Video den desolaten Zustand festgehalten.  

Schlechte Beschilderung und eine nichtfunktionierende App sorgen 
dafür, dass die einzigartige Megalith-Architektur für Touristen unentdeckt 
bleibt. Hierzu stellte die AfD-Fraktion einen Antrag (Landtag M-V, 
Drucksache 7/2561). Doch die anderen Fraktionen zeigten wiedermal 
kein Interesse. Die europäische Route der Megalithkultur im Osnabrücker 
Land, der Steinzeitpark Dithmarschen oder das Ringheiligtum Pömmelte 
sind Beweis dafür, dass es durchaus anders laufen kann.
 

Zu unserem Youtube-Video: Megalithanlagen in MV --> 
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Traditionelle Wirtshauskultur mit 
regionalen Speisen und Getränken

Wiederbelebung von Volks- und 
Trachtenfesten

Mecklenburger Rippenbraten, Pommersche Rauchwurst, Pommersche 
Gans, Sanddornlikör und traditionelles Bier lieben wir alle. Über die 
Landesgrenzen hinaus sind unsere Klassiker nicht bekannt. Die AfD-
Fraktion stellte deshalb den Antrag, dass Mecklenburg-Vorpommern 
regionale Herkunftsbezeichnungen durch Initiativen schützen lassen 
soll (Landtag M-V, Drucksache 7/2237). So erfreuen sich Thüringer 
Rostbratwurst, Dresdner Christstollen, Lübecker Marzipan, Schwarzwälder 
Schinken, Hessischer Apfelwein, Westfälischer Pumpernickel, Bremer 
Bier oder Bayerische Brezn überregionaler Bekanntheit und Beliebtheit 
- dank ihres geschützten Status. Mecklenburg-Vorpommern hat keine 
einzige geschützte Marke. Mit geschützten Marken könnten wir 
unsere Wirtschaft stärken, neue Liebhaber unserer Produkte gewinnen 

und diese besser über die 
Landesgrenzen hinaus 
vertreiben.

Die Dichte an Gasthöfen 
und Restaurants muss 
insbesondere auf dem 
Land klar gestärkt werden. 
Dies kann ökonomisch nur 
sinnvoll gestaltet werden, 

wenn endlich klare touristische Routen entstehen, auf welchen sich 
die Gastronomiebetreiber auf einen regen Publikumsverkehr einstellen 
können. Hierbei müssen die zahlreichen Wirtschaftsfördergesellschaften 
helfen. Sie sollen attraktive Standorte berechnen und publizieren.

Die Tourismusorganisationen müssen den Trend zum regionalen 
Bewusstsein stärker vermitteln. Traditionsbewusste Speise- und 
Wirtshauskultur muss vom Landesmarketing gewürdigt und als 
touristisches Aushängeschild beworben werden. 

Zu einem erfolgreichen Gesamtpaket 
gehört im Landesmarketing die Vermittlung 
von Tradition und Heimatgefühl. 
Bayerische Volksfeste und rheinischer 
Karneval mit Trachten, Volkstanz und 
Gesang locken Millionen Besucher aus 
aller Welt in die Regionen. Aber neben 
der eher kommerziellen Hanse-Sail 
kann Mecklenburg-Vorpommern keine 
größeren Volksfeste vorweisen. Auch 
kleinere, regionale Feste sind oft gänzlich ohne traditionellen Bezug. 
So schafft man jedenfalls kein Alleinstellungsmerkmal und keinen 
Wiedererkennungswert. Festtrachten aus Pommern und Mecklenburg wie 
die Mönchguter, Pyritzer, Belbucker, Warnemünder oder Schönberger 
sind fest verwurzelt in unserem Land. Die neumodischen Kostüme 
der Landesregierung, die beim sogenannten „Trachten neu erleben“-
Wettbewerb erstellt wurden, lehnen wir als schädlich und peinlich 
für das Landesimage ab.

Das Landesmarketing hat versagt! Traditionelle Erntedanktage, 
Martinstagsbräuche oder Fischerfeste verlieren an Bedeutung oder 
wurden ohne regionalen Charakter kommerzialisiert. Moderne 
Festivitäten wie das Schwedenfest, Burgfest Neustadt-Glewe oder 
Störtebeker-Festspiele werden hingegen kaum wahrgenommen. So 
war beispielsweise der Hansetag in Rostock 2018 schlecht geplant 
und mangelhaft umgesetzt. Der nächste Hansetag in Mecklenburg-
Vorpommern, der 2028 für Stralsund vorgesehen ist, muss definitiv 
mehr Programm und traditionelle Komponenten erhalten. 

Fakt ist, im Landesmarketing muss endlich ein Umdenken stattfinden, 
um den Traditions-Trend der Regionalisierung nicht zu verschlafen.
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Wir sitzen alle im gleichen Strandkorb: 
Vernetzung der Tourismusorganisationen

Urlaub ohne Bürokratie!

Es gibt zahlreiche Tourismus- und Marketingorganisationen sowie 
Kurbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern und den angrenzenden 
Regionen.  Hier muss eine engere Zusammenarbeit durch das Land 
koordiniert werden. Die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und ein 
einheitliches Auftreten sollten angestrebt werden.

Eine Vernetzung fand bisher nicht statt. In der Antwort auf die Kleine 
Anfrage unseres Abgeordneten Dirk Lerche konnte es schwarz auf 
weiß nachgelesen werden (Landtag M-V, Drucksache 7/3184). Das 
Landesmarketing hat bis dato nie Treffen mit privaten oder kommunalen 
Tourismusvereinen abgehalten. Für unser Land sollten aber alle an 
einem Strang ziehen.

Um Touristen länger als Stammgäste und wiederholend im Land 
zu halten, müssen die Unternehmen, Vereine und kommunalen 
Betriebe Hand in Hand agieren. Die Regionen und unterschiedlich 
spezialisierten Branchen sollten sich vernetzen und Synergien bilden. 
Wandern, Strand, Reiten und Gesundheitswirtschaft in einem einzigen 
Urlaub bilden die Zukunft. Hier muss auch mit unseren polnischen 
und deutschen Nachbarregionen nicht nur in Konkurrenz gedacht 
werden. Eine gemeinsame Route der Hansestädte für Stadttouristen 
oder die Fortsetzung der europäischen Route der Megalithkultur für 
Radfahrer wäre ein Gewinn für alle! 
 

Der ausufernde Bürokraten-Apparat schadet auch der Tourismuswirtschaft. 
Als einzige Fraktion im Landtag stellt sich die AfD gegen den 
behördlichen Wahnsinn, während CDU, SPD und Linke gar nicht 
genug umständliche Beamtenherrschaft, Aufzeichnungspflichten und 
Abgaben beschließen können.

Kein Scherz: Verkaufswagen mit einer Ladenfläche über 20 Quadratmeter 
brauchen laut Landesbauordnung eine Baugenehmigung. Die AfD-
Fraktion brachte einen Gesetzentwurf ein, solche Verkaufswagen, 
beispielsweise für Fischbrötchenhändler auf Usedom, von der 
Baugenehmigung zu befreien (Landtag M-V, Drucksache 7/2900). 
Aber Bauminister Christian Pegel (SPD) redete sich mit taktischen 
Schutzbehauptungen heraus und der Antrag wurde von den anderen 
Fraktionen abgewiesen.

Auch die neuen Einschränkungen der Bäderregelung rief die AfD-
Fraktion auf den Plan. Die Beschränkungen beim Sonntagsverkauf für 
selbständige Unternehmer betrachten wir skeptisch. Daher haben wir 
einen Antrag zu einer alternativen Bäderverkaufsverordnung in den 
Landtag eingebracht (Landtag M-V, Drucksache 7/3231). 

Kurtaxe und Tourismusabgaben sollten überdacht werden. Die 
AfD-Fraktion bemängelte in Pressemitteilungen sowie eigenen 
Gesetzesentwürfen immer wieder, dass hohe Kurabgaben abschreckend 
auf Familienurlauber wirken können und eine Familienzusammenführung 
beim Besuch von ortsansässigen Angehörigen erschweren (Landtag 
M-V, Drucksache 7/4013). Bettensteuern zur Finanzoptimierung lehnt 
die Fraktion ab. Das gehört nicht in ein Landestourismuskonzept, 
sondern schadet dem Wettbewerb. Vielmehr muss das bestehende 
Aufkommen besser verteilt werden.
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Naturparks und Kurorte: Balsam für die 
Seele

Breitbandausbau: Unerlässlich für den 
Tourismus

Unsere Kurorte mit ihrer frischen Luft und unsere Naturparks mit klaren 
Gewässern sind Balsam für die Seele und bieten die oft so notwendige 
Balance für den Körper. MV hat es durch kreative Unternehmer geschafft, 
bundesweit in diesem Bereich wahrgenommen zu werden und sich 
ein positives Image zu erarbeiten. Das Potenzial ist aber noch lange 
nicht ausgeschöpft. Hier muss das Land für mehr Wachstum sorgen.

Ob Entspannung im Wellnessbereich, 
therapeutische Kuren für Erkrankte oder 
sportliche Betätigung zur Gesundhaltung 
– von Boltenhagen über Wustrow 
bis nach Ahlbeck: Mecklenburg-
Vorpommern macht die Menschen 
gesund.

Hier dürfen wir nicht den Anschluss zur Konkurrenz verlieren. Auf 
polnischer Seite wird viel Geld in die Hand genommen, um Touristen 
für Zahnbehandlungen oder Kuren ins Land zu locken. Qualität und 
Nischenmärkte müssen hier klarer vom Landesmarketing beworben 
werden. Aber auch die Kooperation über die Landesgrenzen hinaus 
kann profitabel für beide Seiten werden. Sie muss nur umgesetzt 
werden. 

Nicht nur bei technischen Umsetzungen wie Breitband- und 
Mobilfunkausbau hinkt die Landesregierung hinterher. Auch bei 
der Nutzung bestehender digitaler Möglichkeiten gibt es noch viel 
Spielraum. 

Wir brauchen endlich ein einheitliches digitales Auftreten bei der 
Internetpräsenz sowie bei Anwendungen auf dem Smartphone. Der 
Markt und insbesondere das Internet mit seinem schnelllebigen Wachstum 
sind als Werbe- und Vermarktungsfläche unabdinglich geworden. Die 
Antwort auf unsere Kleine Anfrage (Landtag M-V, Drucksache 7/3184) 
hat gezeigt, dass das Landesmarketing erheblichen Nachholbedarf 
und Effizienzprobleme hat. Besonders die Internetauftritte und die 
Landespräsenz in den Sozialen Medien laufen nur schleppend. 

Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich im Netz völlig chaotisch. 
Neben zahlreichen unterschiedlichen Apps und etlichen Internetseiten 
existieren zudem haufenweise kommunale Smartphone-Applikationen 
Teilweise sind all diese Apps unvollständig, irreführend oder veraltet. 
Von Bedeutung wäre eine überregionale App des Landes, welche 
nicht nur permanent aktualisiert wird, sondern auch alle relevanten 
Informationen zu Hotels, Ferienwohnungen, besonderer Gastronomie, 
Wasserqualität, Freizeitangebote, Volksfeste, Kulturangebote, 

Wanderwege, Wasserrouten, 
Radtouren, Anlegestellen 
fü r  Boo te ,  Denkmäle r, 
Sehenswürdigkeiten und vieles 
mehr enthält.  
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