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Antrag 

des Abgeordneten Dr. Erik Schweickert u. a. FDP/DVP 

 

Bahntourismus in Baden-Württemberg 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welche internationalen Beispiele für Bahntourismus, verstanden als Tourismus, in dem die Bahn 

essentieller Bestandteil ist, entweder in der Ausprägung  

a. Ausflugs-/Tagestourismus mit der Bahn, bspw. historische Museumsbahnen, 

Bahnsonderfahrten, etc.;  

b. mehrtägige Etappenreisen, die per Bahn absolviert werden und wo diese als 

Fortbewegungsmittel im Fokus steht und über die bloße An- und Abreise hinausgeht (bspw. 

Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn);  

c. oder thematische Reisen rund um das Thema Bahn, bspw. Besuch einer Museumsbahn, einer 

Bahnausstellung oder einer thematischen Bahnveranstaltung, 

ihr bekannt sind; 

2. welche nationalen Beispiele für Bahntourismus nach o.g. Differenzierung ihr bekannt sind; 

3. was die Spezifika sind, die diese bahntouristischen Angebote ausmachen; 

4. welche Informationen ihr zu Angeboten des Bahntourismus in Baden-Württemberg vorliegen (bitte 

nach o. g. Differenzierungen angeben); 

5. welche Bedeutung der Bahntourismus für Baden-Württemberg hat (nach Möglichkeit bitte quantitative 

Daten angeben, bspw. Besucheraufkommen, Umsatz, Anzahl Fahrgäste, Anzahl Beschäftigte, 

Auswirkungen auf andere Tourismusbereiche wie Gastronomie und Hotellerie, Anteil am 

Gesamttourismusumsatz, etc.); 

6. wie sie aktuell oder in der Vergangenheit den Bahntourismus in Baden-Württemberg unterstützt und 

gefördert hat (bspw. Direktförderung einzelner Projekte, Marketingunterstützung, Konzepterstellung, 

Aus-/Weiterbildung); 

7. welche weiteren noch nicht realisierten Fördermöglichkeiten und -ideen für den Bahntourismus in 

Baden-Württemberg ihr bekannt sind (bspw. konkrete Förderanträge, Voranfragen, vorliegende 

Konzepte, förderungswürdig erscheinende Projekte); 

8. welche gesetzlichen oder behördlichen Einflussfaktoren ihr bekannt sind, die die Durchführung von 

Angeboten des Bahntourismus in konkreten Fällen verhindert oder erschwert haben (bspw. 

Umweltschutzauflagen, Artenschutzmaßnahmen, Lärmschutzmaßnahmen, 

Denkmalschutzanforderungen; bitte mit Angabe, ob diese landes-, bundes- oder europarechtlich 

begründet sind); 

9. inwiefern sie für die Zukunft solche gesetzlichen oder behördlichen Einflussfaktoren erwartet, die die 

Durchführung von Angeboten des Bahntourismus weiter erschweren könnten (bspw. 

Klimaschutzmaßnahmen); 

10. inwiefern sie Wachstumspotential für den Bahntourismus in Baden-Württemberg für die Zukunft sieht; 

11. welche Maßnahmen – gerade auch von Seiten der Landesregierung – dafür notwendig sind; 

12. inwiefern sich die bahntouristischen Spezifika aus Ziffer 3 in Baden-Württemberg replizieren lassen; 

13. welche Rolle sie für die Bahn als „Tourismuszubringer“/Verkehrsmittel für An- und Abreise für Urlaub 

in Baden-Württemberg sieht, insbesondere hinsichtlich der Fragestellung, ob „Urlaub ohne Auto“ 

wirklich in signifikantem Umfang stattfinden kann;  

14. welche Auswirkungen das geplante Deutschlandticket auf den Tourismus allgemein und auf den 

Bahntourismus in Baden-Württemberg haben wird; 

 

 

 



15. inwiefern Tourismus-Gästekarten, die eine Benutzung des ÖPNV inkludieren, allgemein oder 

hinsichtlich ihrer ÖPNV-Funktion auch nach Einführung des Deutschlandtickets eine Zukunft haben 

werden. 

 

09.02.2023 Dr. Schweickert, Reith, Scheerer, Brauer, Fischer, Haag, Haußmann, Heitlinger, Hoher, Dr. Jung, 

Karrais, Dr. Kern, Trauschel, Weinmann FDP/DVP 

 

Begründung: 

 

Bahntourismus – verstanden als Tourismus, in dem die Bahn essentieller Bestandteil ist, entweder in der 

Ausprägung Ausflugs-/Tagestourismus mit der Bahn, mehrtägige Etappenreisen, die per Bahn absolviert werden 

oder thematische Reisen rund um das Thema Bahn – spielt in vielen Ländern und Regionen der Welt eine 

wichtige Rolle und stellt einen bedeutenden touristischen Faktor dar. Daher erkundigt sich der Antrag nach der 

Situation des Bahntourismus in Baden-Württemberg, was dieser von anderen bahntouristischen Angeboten 

lernen kann und inwiefern die Landesregierung bereits in diesem Politikfeld aktiv ist.  


