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Stellungnahme des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern zur zweiten Stufe der
Beteiligung zum Landesentwicklungsprogramm

Dem Entwurf des Landesentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern wird das
Benehmen hergestellt und der Entwurf wird bestätigt.
In der 2. Stufe der Beteiligung wurde in den Leitlinien des Programms die Bedeutung des
Tourismus für die Entwicklung des Landes besser herausgearbeitet. Tourismus wird mit seinen
Querschnittsfunktionen dargestellt und anerkannt. Übergreifende Strategien unter Einbeziehung
des Tourismus werden besser hervorgehoben, um die starken Potentiale des Tourismus
auszuschöpfen.
Die ressortübergreifende Einbindung des Tourismus und seine Querschnittsfunktionalität wurden
jedoch nicht in dem Umfang, wie in den Leitlinien hervorgehoben, in den einzelnen Kapiteln des
LEP dargestellt und berücksichtigt.
Das betrifft solche Bereiche wie Mobilität, Gesundheit, ländliche Räume und ländlicher
GestaltungsRäume, Energie oder Landwirtschaft.
Beispielhaft kann das im Bereich Verkehr dargestellt werden. Die Gestaltung der
Verkehrsbeziehungen im Land ist ohne Tourismus nicht abzubilden. Tourismus muss als
wesentlicher Faktor der Gestaltung der Verkehrsbeziehungen Anerkennung finden.
Langfristige Entwicklungen, wie der Fehmarnbelt –Tunnel und daraus resultierende veränderte
Bedingungen für den Fährverkehr besonders im östlichen Teil des Landes, müssen frühzeitig in
der europäischen Vernetzung Berücksichtigung finden oder eine höhere Zielpositionierung
erhalten.
Besonders ländliche Räume und ländliche GestaltungsRäume müssen strategisch und innovativ
mit den touristischen Potentialen verbunden werden. Stärkere Vernetzungen von touristischer
und öffentlicher Infrastruktur oder neue Wege im Bereich der gemeinsamen Ausgestaltung von
Infrastruktur sind hervorzuheben.
In dieser Herangehensweise, der besonderen Berücksichtigung des Tourismus muss die Spezifik
des LEP unseres Landes liegen, um andere Bereiche im Land zu stärken.
Die Forderung nach Vorbehaltsgebieten für den Tourismus mit der Umsetzung in den RREP fand
keine Berücksichtigung.

Das Wechselverhältnis des LEP Mecklenburg-Vorpommerns und dem Bundesrecht wurde in
seinen Wirkungen nicht dargestellt, obwohl es in seinen Auswirkungen grundlegend sein kann.
Das betrifft besonders das Bergrecht und das Bundesnaturschutzgesetz.
Die Landesentwicklung im Verhältnis zur Gestaltung AWZ der Bundesrepublik Deutschland sollte
gleichfalls in ihrer gegenseitigen Bedingtheit Berücksichtigung finden.
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