
Es gilt das  
gesprochene Wort 

 

 

 Rede  

von Minister Roger Lewentz 

zur Aktuellen Stunde „BUGA“ am 2.7.2015 

 

Einleitung 

Rheinland-Pfalz ist weltoffen, Rheinland-Pfalz ist 
modern, Rheinland-Pfalz ist gastfreundlich. Unser L and 
lebt in vielen Regionen vom Tourismus und von immer  
wieder neuen, spannenden und aufsehenerregenden 
Angeboten, mit denen wir Gäste und Bewohner 
begeistern.  

 

Mit der Bundesgartenschau in Koblenz vor 4 Jahren 
konnten wir einen erfolgreichen Impuls setzen und 
zusammen mit vielen Akteuren die Stadt umbauen. Sie  
alle waren sicherlich vor Ort und konnten mit eigen en 
Augen sehen, wie sich Koblenz verwandelt hat. 

 

Die Untersuchungen der Stadt Koblenz zeigen, dass 
auch nach dem BUGA-Jahr die Gästezahlen weiter 
steigen und der Tourismus mit einem jährlichen Umsa tz 
von 300 Millionen Euro zum regionalen Wohlstand 
beiträgt. Aber auch bereits während der BUGA-Bauzei t 
konnten wir feststellen, dass für jeden investierte n Euro 
der öffentlichen Hand rund 5 Euro aus privater Hand  
investiert wurde.  

 

Die heutigen Tourismus-Erfolge in Koblenz freuen un s 
alle. Aber wir müssen auch für die Zukunft planen. 

 

Wir dürfen nicht ausruhen, wir müssen mutig nach 
vorne denken! 
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Unterstützung in 
der Region 

Mit einer BUGA-Bewerbung für das Mittelrheintal 
können wir wieder ein neues, erfolgreiches Angebot 
schaffen und vor allem eine gemeinsame Vision 
entwickeln und einen wichtigen Prozess anstoßen. De n 
größten Erfolg verspricht eine Bundesgartenschau im  
Jahr 2031. Mit diesem Zeitrahmen können wir viele 
Aufgaben aus dem Masterplan-Prozess in einen 
machbaren Projektrahmen bringen und Strukturen im 
Welterbetal für die Zukunft aufstellen. 

Wir können ein verbindendes Band durch das Tal der 
Loreley knüpfen und "Kirchturmdenken" überwinden. 

Vor rund vier Wochen habe ich die Idee der „Mittelr hein-
BUGA“ ins Gespräch gebracht.  

 

Selbstverständlich freue ich mich über die große 
Zustimmung, die es seitdem gibt.  

 

Die BUGA 2031 zieht Kreise, wie der berühmte Stein,  
der ins Wasser geworfen wird. 

 

Die IHK Koblenz wie auch die Touristiker am 
Romantischen Rhein oder die Verantwortlichen im 
Welterbe Zweckverband sehen die vielfältigen Chance n, 
die in einer neuen Bundesgartenschau stecken.  

 

Die öffentliche Meinung steht hinter einer neuen BU GA-
Bewerbung, ähnlich wie sie auch für den Erhalt der 
Koblenzer Seilbahn gestanden hat. Es gibt schon heu te 
glühende Verfechter der BUGA 2031. 

 

Der Koblenzer Oberbürgermeister Prof. Dr. Jo Hofman n-
Göttig und der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises Frank  
Puchtler haben sofort ihre Unterstützung zugesagt.  

 

Die Medien, allen voran die Rhein-Zeitung, greift d iese 
Idee großartig auf. 
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Und auch der parlamentarische Geschäftsführer der 
CDU-Fraktion Hans Josef Bracht hat die Haltung sein er 
Partei korrigiert. Dafür danke ich Ihnen. 

 

Am vergangenen Sonntag bei Tal Total war die BUGA 
das top Thema, aber auch bei der Masterplan-Konfere nz 
am Tag zuvor in Boppard.  

 

In vielen persönlichen Gesprächen habe ich viel 
Zustimmung und viele gute Ideen für eine BUGA 2031 
hören können: Die Bürgerinnen und Bürger wissen von  
der Koblenzer BUGA, welch‘ große Chancen in einem 
solchen Projekt stecken können. Sie stehen hinter d er 
Idee und wollen die Bewerbung nutzen, um die Region  
zu verwandeln. 

 

Effekte 

Als ehemaliger BUGA-Beauftragter der 
Landesregierung habe ich in mehreren Jahren erlebt,  
wie viel Arbeit ein solcher Umbauprozess macht, abe r 
auch, dass eine BUGA vielen Menschen Arbeit bringt.   

Das geht aber nur mit einem hochwertigen, 
ganzzeitlichen Entwicklungskonzept und 
professionellen Organisationsstrukturen. 

 

Anrede 

Der größte Jahrgang in unserem Land – die im Jahr 
1964 geborenen – werden im Jahr 2031 in Rente oder 
Pension gehen. Die geburtenstarken Jahrgänge der 
Babyboomer werden in den 2030er und 2040er Jahren 
die größte, wirtschaftlich stärkste und reise-freud ige 
Bevölkerungsgruppe sein. Um ihre Aufmerksamkeit 
müssen wir uns als attraktives Wein- und Reiseland 
bemühen.  

 

Wir brauchen aber auch attraktive Angebote für die 
zwischen Koblenz und Bingen lebenden Menschen. Wir 
wissen um die Probleme mit Bahnlärm und einer 
fehlenden Brücke. - Übrigens, wie ich zu dieser Brü cke, 
wie die SPD im Land dazu steht, weiß hier jeder. 
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Wir wissen aber auch um die Folgen der weltweit 
niedrigsten Geburtenrate. Nicht nur im Mittelrheint al, 
sondern in ganz Deutschland: Wir wollen Menschen in  
den ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz ein 
attraktives Umfeld ermöglichen. Dazu brauchen 
Regionen und Kommunen Perspektiven und 
Investitionen in die Infrastruktur, auch und vor al lem in 
unserem Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal! 

 

Ich darf uns erinnern 

• Mit der UNESCO-Anerkennung im Jahr 2002 sind 
uns Investitionen und Perspektiven gelungen.  

 

• Der Rheinsteig hat seit 2006 den Tourismus im 
Rheintal belebt und neue Perspektiven geschaffen. 

 

• Im Jahr 2008 hat die Landesgartenschau die Stadt 
Bingen modernisiert und die Region begeistert.  

 

• Im Jahr 2011 kamen 3,5 Millionen Menschen zur 
BUGA nach Koblenz.  

 

• Im Jahr 2015 wurde unter Federführung der SGD 
Nord und in intensiver Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Kommunen das Verfahren für eine 
Umgestaltung des Loreleyplateaus erarbeitet. 
Gerade erst wurden wichtige Verhandlungen mit 
privaten Eigentümern und Investoren erfolgreich 
abgeschlossen. 

 

• Die Loreleybühne wird ab Herbst 2015 modernisiert 
werden können. 

 

Jedes Jahr besuchen rund 3 Millionen Menschen das 
Mittelrheintal. Noch immer sind der Rhein und seine  
Burgen sowohl für Europäer, wie auch Gäste von 
anderen Kontinenten ein wichtiges Reiseziel.  
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Gerade deshalb brauchen wir in der Region ein 
wichtiges und langfristig angelegtes 
Infrastrukturprojekt, ein alle verbindendes Band, e ine 
gemeinsame Vision mit verbindlichem Zielpunkt. 

 

Es ist der richtige Zeitpunkt für eine mutige 
Zukunftsentscheidung! 

 

 

Verkehr 

- Anrede - 

 

zum Thema Verkehr zu einer BUGA im Rheintal haben 
mich in den vergangenen Wochen natürlich viele Bürg er 
angesprochen. Ein Thema, das jede und jeden, der am  
Rhein lebt, täglich bewegt. 

 

Als Ende der 1990er Jahre über eine Koblenzer 
Bewerbung zu einer Bundesgartenschau erstmals 
nachgedacht wurde, gab es mehr Fragen als Antworten . 
Auch die Frage nach einem umfassenden 
Verkehrskonzept gehörte dazu.  

 

Mit der BUGA-Seilbahn und dem zusätzlichen Schräg-
Aufzug zum Ehrenbreitstein konnten wir Verkehrsmitt el 
testen, die uns Rheinland-Pfälzern eher fremd war.  

 

Heute ist die Koblenzer Seilbahn ein öffentliches 
Verkehrsmittel und eine Attraktion mit jährlich 1,2  
Millionen Fahrten. Sie transportiert viele der inzw ischen 
rund 600.000 Besucher zur Festung Ehrenbreistein. 

 

Ich bin mir sicher, dass wir für eine Mittelrhein-B UGA 
ebenfalls ein modernes Verkehrskonzept erarbeiten 
werden. Selbstverständlich kann ich mir dazu auch e ine 
mit der UNESCO abgestimmte Rheinbrücke vorstellen. 
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Verfahren 

Mit der Geschäftsstelle der Bundesgartenschau-
Gesellschaft halte ich seit Jahren einen regelmäßig en 
und vertrauensvollen Kontakt.  

 

Daher kann ich Ihnen versichern: Niemand muss sich in 
diesem Jahr (2015) entscheiden. Alle können die 
kommenden Monate nutzen, um über viele Anregungen 
zu diskutieren. 

Aber am Schluss, das prophezeie ich, wird sich dies e 
Region für dieses gemeinsame Ziel entscheiden. 

 

 

Abschluss 

 

- Anrede – 

 

Es gibt sicher zahlreiche Instrumente, um in einer 
Region erfolgreiche Kommunalentwicklung zu 
betreiben. In unserem Land sollten wir das Instrume nt 
nutzen, mit dem wir den bislang größten Erfolg erzi elen 
konnten.  

 

Die BUGA in Koblenz war die größte Veranstaltung de r 
Landesgeschichte.  

 

Wir können heute daran arbeiten, dass uns ein solch er 
Erfolg wieder gelingt. 

 

 


