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Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 
18. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ heute Morgen hier in Mainz. 
 
Für die Landesregierung darf ich herzlich Frau Staatssekretärin Schmitt in unserer Runde begrüßen. 
 
Meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, darf ich Sie wie immer fragen: 
Gibt es Änderungswünsche Ihrerseits gegenüber der Tagesordnung? – Das ist erkennbar nicht der Fall. 
Somit ist die Tagesordnung in dieser Form festgestellt, und wir steigen in diese ein. 
 
Punkt 1 der Tagesordnungspunkt: 
 
 Ländliche Räume 
 
 Anhörverfahren 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Wir führen heute ein Anhörverfahren zum Thema „Ländliche Räume“ durch. 
Sehr herzlich darf ich an dieser Stelle unsere drei Experten heute Morgen begrüßen, die im Rahmen 
ihrer Vorträge Stellungnahmen abgeben werden. 
 
Herr Popp von der FUTOUR Regionalberatung ist leider erkrankt und hat sich kurzfristig entschuldigt. 
Ebenfalls heute Morgen nicht dabei ist Herr Dr. Lehmann. 
 
Bevor wir in die Anhörung einsteigen, darf ich Frau Staatssekretärin Schmitt für die Landesregierung 
das Wort erteilen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr 
geehrte geladene Experten, sehr geehrte beratende Teilnehmer. Zunächst einmal von meiner Seite 
herzlichen Dank für die Möglichkeit, vor dem Einstieg in die eigentliche Anhörung noch einmal einige 
Gedanken seitens der Landesregierung einbringen zu dürfen. 
 
Zunächst einmal möchte ich gern mit einer Schlagzeile aus der RHEINPFALZ vom vergangenen Freitag 
starten und diese zitieren: „Touristen mögen Rheinland-Pfalz“. Ich finde, das ist eine schöne Schlagzeile 
zum Start dieser heutigen Sitzung. Anlass für die Berichterstattung war die Mitteilung des Statistischen 
Landesamtes über die Entwicklung des Tourismus im letzten Jahr. Die war wieder positiv, im Jahr 2018 
sind erneut mehr Gäste nach Rheinland-Pfalz gekommen, und das – das sage ich mit Freude – im 
sechsten Jahr in Folge. Sie alle hier sind sozusagen vom Fach, sind sozusagen Tourismusexperten, 
das heißt, Sie kennen diese Veröffentlichung und vor allen Dingen diese schöne Entwicklung. 
 
Ich finde, wir sollten uns diesen Erfolg gerade in dieser Runde immer wieder vor Augen führen, gerade 
weil wir in der Enquete-Kommission bei der sehr ausführlichen Analyse unserer Stärken und Schwä-
chen aus meiner Sicht nie in die Gefahr geraten sollten, die Situation schlechter zu reden als sie ist. Ich 
sehe uns gemeinsam hier als Chancensucher und glaube, diese Ergebnisse, diese Entwicklung sind 
etwas sehr Schönes. Das sollten wir immer vor Augen haben. 
 
Vor diesem Hintergrund freue ich mich außerordentlich über das heutige Thema; denn nach meiner 
Einschätzung bietet Tourismus in den ländlichen Räumen unseres Landes sehr große Chancen, sicher-
lich nicht überall und an jedem Ort, aber in der Summe lohnt eine vertiefende Analyse. 
 
Das Thema „Ländliche Räume“ ist in vielen vorangegangenen Sitzungen bereits explizit besprochen 
worden. Mit dem Vorwissen aus den früheren Befassungen und der Kenntnis der Interessen der En-
quete-Kommission haben wir Ihnen einen recht umfangreichen Bericht der Landesregierung angefertigt 
und zugeleitet. Sie hatten sicherlich schon Gelegenheit, diesen zu lesen. 
 
Einige zentrale Themen des Berichts werden heute von den Anzuhörenden aufgenommen und aus 
ihrem jeweiligen Blickwinkel noch einmal beleuchtet. Ich denke zuallererst an Sie, lieber Herr Hürter. 
Ich freue mich außerordentlich darüber, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Präsidenten des 
Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz als Experten heute eingeladen haben. 
 
Herr Hürter und das Statistische Landesamt haben eine Analyse der touristischen Entwicklung in den 
ländlichen und städtischen Räumen in Rheinland-Pfalz angefertigt. Sie liefert uns noch einmal neue und 
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ganz wichtige Erkenntnisse, zeigt aber auch die Bedeutung des Tourismus für die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung der städtischen Räume, insbesondere aber auch der ländlichen Räume 
auf. 
 
Diese Untersuchung nimmt im Bericht der Landesregierung breiten Raum ein. Ich freue mich jetzt schon 
auf die Erläuterungen des Präsidenten und möchte diesen nicht vorgreifen. 
 
Erlauben Sie mir trotzdem, dass ich in einer ersten These Folgendes gerne in den Raum stelle: Aus 
einer scheinbaren Schwäche, also der im Vergleich mit den städtischen Regionen schwächeren Wachs-
tumsdynamik im Tourismus der ländlichen Räume müssen wir in Rheinland-Pfalz gerade aufgrund un-
serer spezifisch ländlich geprägten Struktur eine Stärke machen. 
 
Dazu gleich meine zweite These: Der Tourismus braucht gute Ideen und auch einen starken Unterneh-
mergeist, und er braucht Macherinnen und Macher mit langem Atem. 
 
Wir sollten uns aber auch an der Stelle verinnerlichen, wir haben die besten Weißweine der Welt, wir 
haben wunderbare kontrastreiche Landschaften, wir haben hervorragende Kulturangebote und nicht 
zuletzt hervorragende Betriebe und ganz authentische Gastgeber, gerade auch in den ländlichen Re-
gion. 
 
Das alles sind wesentliche Voraussetzungen, aber am Ende hängt doch vieles vom Engagement ein-
zelner ab. Ein gutes Beispiel dafür ist das GesundLand Vulkaneifel. Ich freue mich schon auf Ihren 
Vortrag, lieber Herr Schmitz. 
 
Das GesundLand Vulkaneifel ist uns allen gut bekannt. Als Gewinner eines Ideenwettbewerbs von Wirt-
schafts- und Innenministerium wurde es mit Landes- und EU-Mitteln in Höhe von fast 2,6 Millionen Euro 
gefördert. Das GesundLand Vulkaneifel trägt aber auch ganz wesentlich die Handschrift von Herrn 
Klöckner – das möchte ich an der Stelle betonen –, der mit sehr viel innovativen Ideen, einem pragma-
tischen Konzept, Überzeugungskraft und unermüdlichem Engagement stets vorangegangen ist und 
man kann schon fast sagen, eine Allianz der Willigen geschmiedet und diese in eine wertschöpfenden 
Zusammenarbeit geführt hat. 
 
Das alles führt mich zu meiner dritten These, die lautet: Wer will, der kann. Die Macherinnen und Macher 
im Tourismus, die Allianz der Willigen, Menschen mit Unternehmergeist, die vorausdenken und auch 
vorausgehen – sie alle finden in diesem Land für gute Projekte auch finanzielle Unterstützung. Mir ist 
dieser Punkt besonders wichtig, deswegen stelle ich ihn klar heraus. 
 
Wir haben im Doppelhaushalt die Mittel für den Tourismus deutlich erhöht. Wir können damit den Auf-
bruch im Tourismus finanziell unterstützen, wir können neue Projekte anstoßen, und wir können die 
strategischen Ziele der Tourismusstrategie 2025 umsetzen. 
 
Offen gestanden hat mich in der letzten Sitzung die Bemerkung aus den Reihen der Kommission etwas 
verwundert, die Mittel im Tourismus seien nicht auskömmlich. Ich sage ganz klar, durch die Wiederho-
lung einer falschen Einschätzung wird diese nicht richtiger. Das gilt auch für eine Aussage in der schrift-
lichen Stellungnahme der GesundLand Vulkaneifel GmbH. Ich ziele damit noch einmal auf die Behaup-
tung, die Förderpolitik des Landes würde nahezu ausschließlich auf die Barrierefreiheit abzielen. Das 
ist schlichtweg falsch. Richtig ist, dass im Jahr 2020 von rund 10 Millionen Euro nur ein Fünftel für den 
barrierefreien Tourismus reserviert ist. 
 
Es war mir ein Anliegen, das klar herauszuarbeiten; denn ich glaube, die, die wollen, können auch. 
Diese Botschaft wollte ich noch einmal mit auf den Weg geben. 
 
Wir dürfen auch nicht die anderen Möglichkeiten der Finanzierung des Tourismus vergessen. Wir haben 
als Landesregierung das heutige Thema „Tourismus in ländlichen Räumen“ zum Anlass genommen 
zusammenzustellen, welche touristischen Vorhaben durch das Wirtschaftsministerium allein im LEA-
DER-Ansatz des Europäischen Landwirtschaftsfonds ELER gefördert wurden. LEADER ist zwar kein 
originäres Tourismusförderprogramm, es hat aber seit jeher einen hohen Bezug zu touristischen The-
men. 
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Gerade gestern kam in der Eifel die Arbeitsgruppe LEADER zusammen, die in diesem Bereich viele 
Themen unterstützt. Der Ansatz ist ein Bottom-up-Ansatz, das heißt, hier entscheiden Akteure vor Ort, 
was in dem sehr breit aufgestellten Programm zur Förderung gebracht werden soll. 
 
Das ist aus meiner Sicht sehr beeindruckend. In den Jahren 2010 bis 2018 sind rund 23 Millionen Euro 
Fördermittel allein über LEADER in touristische Projekte geflossen. Die Fördermittel haben zu Investiti-
onen im Tourismus im ländlichen Raum von knapp 60 Millionen Euro geführt. Ich finde, das sind sehr 
beeindruckende Zahlen. 
 
Neben den rein touristischen Mitteln, die, wie gesagt, in diesem Doppelhaushalt erheblich erhöht wur-
den, verfügen wir als Land über vielfältige weitere Fördermöglichkeiten. Der LEADER-Ansatz mit seinen 
Möglichkeiten ist hier nur ein Beispiel. Man muss alle bestehenden Programme klug miteinander ver-
binden, und die Tourismusstrategie 2025 formuliert auch dazu ein umfassendes Tourismusverständnis 
und die aktive Kooperation mit funktionalen Partnern als zentrale Anliegen. 
 
Schauen Sie sich gerne die Liste der LEADER-Projekte an. Sie führen beispielhaft vor, wie kluge För-
derpolitik aussehen kann. Deswegen betone und wiederhole ich noch einmal meine These: Wer will, 
der kann. 
 
Was in der Aufstellung der über LEADER geförderten Projekte nicht berücksichtigt wurde, sind die För-
derungen mit den sogenannten touristischen Sekundäreffekten, wie die Förderung der Diversifizierung 
landwirtschaftlicher Betriebe. Ich nenne hier das Stichwort „Urlaub auf dem Bauern- oder Winzerhof“. 
Ich freue mich ganz besonders, dass uns heute die Präsidentin des Landfrauenverbands Rheinland-
Nassau, Frau Lanius-Heck, als Expertin zur Verfügung steht. Ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Frau 
Lanius-Heck, wertvolle Einschätzungen in die Enquete-Kommission einbringen werden, gerade zu den 
Potenzialen des Urlaubs auf Winzer- und Bauernhöfen, die für die touristische Entwicklung der ländli-
chen Räume von entscheidender Bedeutung sind. 
 
Vielleicht stützen Sie auch meine nächste und letzte These: Im Tourismus unseres Landes brauchen 
Stadt und Land einander gegenseitig. Die rheinland-pfälzischen Städte brauchen für weiteres Wachs-
tum ihr zumeist ländliches Umfeld, und die ländlichen Räume brauchen starke Zentren, kleinere, mittlere 
und große Städte, die Gäste anziehen. Unseren Gästen sind administrative Grenzen ehrlich gesagt 
egal. Was zählt, sind attraktive Gesamtangebote. Erfolgreiche Tourismusentwicklung muss daher zwin-
gend abseits der Kirchtürme gedacht und umgesetzt werden.  
 
Genug der Vorrede. Ich freue mich auf die Anhörung der Experten. Ich denke, wir werden gemeinsam 
hier noch einmal schöne und wichtige Erkenntnisse für die weitere Arbeit erlangen. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. 
 
Meine Damen und Herren, wir haben dazu eine Wortmeldung vorliegen. Es hat sich Herr Abgeordneter 
Licht gemeldet. – Sie haben das Wort. 
 
Abg. Alexander Licht: Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren, Kollegin-
nen und Kollegen! Das war ein kleiner Schwenk Richtung Haushaltsberatungen und den Diskussionen, 
die wir dort geführt haben. Ich komme nicht umhin, wenn auch nicht in aller Ausführlichkeit, so zumindest 
mit einigen wenigen Sätzen, darauf einzugehen. 
 
Sie sagen: Wer will, der kann. – Wer mehr will, der kann mehr, um es einfach mit Ihren Worten zu sagen. 
Das gilt, um noch einmal Ihre Worte zu gebrauchen, wenn neue und wichtige Erkenntnisse vorliegen. 
Wenn jedoch – ich möchte die Folie 26 der PowerPoint-Präsentation, zu der wir gleich kommen, an-
sprechen – solche Statistiken bekannte Erkenntnisse verstärken – Sie haben gerade die Zahlen richtig 
genannt, wir haben Wachstum in Rheinland-Pfalz; im Bundestrend plus 4 %, in Rheinland-Pfalz plus 
1,3 % – und man noch die Daten der Folie 28 hinzunimmt, dann brauche ich nicht länger auszuführen, 
dass wir Nachholbedarf haben und andere Länder mehr tun. Darum ging es. 
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Wenn ich sehe, dass im Haushalt jede Menge Verpflichtungsermächtigungen unter diesem Titel zu fin-
den sind, dann frage ich, warum morgen oder übermorgen, warum nicht jetzt, wenn man bei diesem 
Vergleich genau sieht, dass andere Länder an uns vorbeiziehen, vorbeigezogen sind und mehr tun? 
 
Wer will, der kann – das ist richtig –, aber wer mehr will, der kann auch mehr. Dazu haben wir eine 
Menge Vorschläge gemacht. 
 

(Abg. Sven Teuber: Und viel hilft nicht immer viel!) 
 
Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, ich schlage vor, wir steigen in die Anhörung ein. 
 
Ich darf jetzt noch einmal ganz herzlich in unserer Runde begrüßen den Präsidenten des Statistischen 
Landesamts, Herrn Hürter, guten Morgen, herzlich willkommen, die Präsidentin des Landfrauenverban-
des Rheinland-Nassau, Frau Lanius-Heck, herzlich willkommen, und den Geschäftsführer der Gesund-
Land Vulkaneifel GmbH, lieber Herr Schmitz, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. 
 
Wir beginnen mit der Anhörung bei Herrn Hürter. Wir haben pro Anzuhörenden ungefähr 15 Minuten 
vorgesehen. – Lieber Herr Hürter, Sie haben das Wort, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. 
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 Marcel Hürter, Präsident des Statistischen Landesamtes 
 
Marcel Hürter: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr geehrte 
Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken, dass 
wir hier zu Gast sein dürfen. Mit „Wir“ meine ich das Statistische Landesamt sowie Frau Dammers, die 
die Präsentation bzw. die Unterlage, die Ihnen bekannt ist, erstellt hat und neben mir sitzt. Das liegt 
daran, dass es Rückfragen geben könnte, bei denen ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich denke, es 
gehört zur Fairness dazu, dass Sie auch Frau Dammers kennenlernen. 
 
Ich darf an dieser Stelle das Angebot unterbreiten, wenn im Nachgang zu dieser Veranstaltung Fragen 
sind oder Sie generell Fragen an das Statistische Landesamt haben, können Sie sich gern an uns wen-
den. Uns ist es wichtig, dass wir die Öffentlichkeit breit informieren und gute Grundlagen für Entschei-
dungen schaffen. Deswegen ist es uns ein besonderes Anliegen, den rheinland-pfälzischen Landtag 
umfassend zu informieren. Wir freuen uns über Anfragen, weil sie Interesse an unserer Arbeit zeigen. 
Deswegen noch einmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. 
 
Sie haben uns freundlicherweise Fragen mit auf den Weg gegeben, die vielleicht bei meinen Kollegen 
besser aufgehoben sind, weil wir in der Regel nicht konkrete Politikmaßnahmen vorschlagen, sondern 
bei der Analyse helfen, in dem Fall der Effekte des Tourismus. Ich hoffe, dass uns das ein Stück weit 
mit der Unterlage, die wir Ihnen bereits haben zukommen lassen, gelungen ist. 
 
Wir werden heute nur eine kleine Essenz dieser recht umfangreichen Unterlage vorstellen, damit es 
keine Folienschlacht wird und die 15 Minuten grob eingehalten werden können. Insofern bitte ich um 
Verständnis dafür, wenn ich vielleicht von der Didaktik her ein bisschen sprunghaft bin. Das liegt daran, 
dass wir uns auf einige Highlights oder einige wesentliche Erkenntnisse beschränken. 
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Ich würde jetzt in die Präsentation einsteigen und darf damit beginnen, dass ich Ihnen noch einmal die 
Verwaltungsbezirke in Rheinland-Pfalz nach Strukturraumtypen vorstelle. 
 

(Folie 2) 
 
Wir sind in Rheinland-Pfalz ländlich geprägt. Das sehen Sie anhand der Karte, aber auch anhand der 
59 % ländliche Räume. Das ist die Abgrenzung des LEP IV, die den großen Vorteil hat, dass sie auch 
auf Verbandsgemeindeebene vorrätig ist, während andere Abgrenzungen das regelmäßig nicht können. 
 
Was vielleicht den einen oder anderen überraschen mag, ist, dass wir einen verdichteten Raum von 
34 % haben, der in der Flächenwirkung sehr bedeutsam ist. Dabei ist die eine oder andere Gemeinde, 
die sich gefühlt selbst als ländlichen Raum und gar nicht als verdichteten Raum sehen würde. Das ist 
der Logik des LEP geschuldet und durchaus sinnvoll, führt aber dazu, dass wir noch eine dritte Stufe 
haben. Das führt zu den hochverdichteten Räumen, die in Rheinland-Pfalz nur 7 % einnehmen. 
 
Naturgemäß ist es so, dass verdichtete Räume in der Fläche weniger Raum einnehmen, aber bei den 
Einwohnern mehr Anteile beanspruchen, sodass wir bei den Anteilen derjenigen Menschen, die im länd-
lichen Raum leben, bei etwa 29 % sind. 
 

(Folie 5) 
 
Entsprechend Ihrer Fragestellung konzentrieren wir uns hier auf die ländlichen Räume. Hier sehen Sie 
die Übernachtungen nach Verwaltungsbezirken für den ländlichen Raum, das heißt, wir haben als Ori-
entierung die städtischen und verdichteten Räume ausgeblendet. 
 
Zu sehen ist, dass die Situation in Rheinland-Pfalz recht heterogen ist, wir erhebliche Differenzierungen 
haben von Regionen, die sich bei den Übernachtungen zurück entwickelt haben, in denen deutliche 
Rückgänge vorhanden sind, die Ockerfarben gekennzeichnet sind. Daneben haben wir Regionen im 
ländlichen Raum, die deutlich profitiert haben. Hier zeigt sich, dass die Nähe zu städtischen Räumen in 
der Tendenz in den letzten Jahren – die Betrachtung erfolgt von 2007 bis 2017 – eher zu einer erfreuli-
chen Entwicklung geführt hat. 
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Frau Staatssekretärin Schmitt hat es vorhin angesprochen, wir haben in der Tendenz eine erfreuliche 
Entwicklung bundesweit im Bereich Städtetourismus, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Da-
von profitieren, so würde ich das sagen, in der Tendenz eher diejenigen im ländlichen Raum, die näher 
an städtischen oder verdichteten Räumen liegen. 
 
Am Ende haben wir ein sehr differenziertes Bild, das vor Ort interpretiert werden muss, weil wir zu den 
einzelnen Erfolgsursachen und den Bewertungen, die an diesen quantitativen Ergebnissen hängen, im 
Zweifelsfall weniger sagen können als die Experten aus den jeweiligen Regionen. Deswegen gebe ich 
es Ihnen mit auf den Weg, will mich aber jetzt nicht auf einzelne Verbandsgemeinden konzentrieren, 
was die Erfolgsfaktoren waren. Das können andere im Zweifelsfall besser. 
 

(Folie 4) 
 
Die nächste Betrachtung spiegelt die Übernachtungs- und Bettenintensität jeweils je 1.000 Einwohner 
wider. In der Grundtendenz hat Tourismus für ländliche Räume eine größere Bedeutung als für städti-
sche Räume. Ich denke, das Ergebnis überrascht nicht und hat diese Kommission wahrscheinlich schon 
beschäftigt. Hier sehen wir, dass ein erheblicher Unterschied gegeben ist: Die Übernachtungsintensität 
unterscheidet etwa der Faktor drei zwischen den ländlichen Räumen und den hochverdichteten Räu-
men, bei der Bettenintensität spiegelt sich das ein gutes Stück weit. 
 

(Folie 6) 
 
Hier haben wir die Entwicklung der letzten zehn Jahre bei den Übernachtungen abgebildet. Das ist 
sozusagen die Applikation der dritten Folie, die ich Ihnen gezeigt habe. Das, was in den Charts zu 
erahnen war und was auch die Frau Staatssekretärin beschrieben hat, ist in der Tat so: Die hochver-
dichteten Räume haben in den letzten zehn Jahren eine erfreuliche Entwicklung genommen, auch in 
Rheinland-Pfalz, mit deutlichen Steigerungen von etwa 18 % auf die letzten zehn Jahre gerechnet, wäh-
rend die ländlichen und verdichteten Räume eine deutlich zurückhaltendere Entwicklung hatten, aber 
gemessen an den Übernachtungen gab es auch dort Steigerungen von knapp 4 % auf beide Räume 
bezogen. 
 

(Folie 13) 
 
Ein Aspekt, der im Gespräch mit Touristikern regelmäßig eine Rolle gespielt hat, weil er, wie ich glaube, 
die betrieblichen Abläufe ganz maßgeblich prägt, ist die Frage, wie die Übernachtungssituation im Jah-
resverlauf aussieht. Man hört das häufig, dass die Monate Januar und Februar für die Hotellerie sehr 
schwierige Monate sind. Das lässt sich an diesem Chart sehr schön ablesen. Wir sehen, dass die Win-
termonate in der Tendenz deutlich weniger und die Sommermonate deutlich mehr Übernachtungen 
aufweisen, es aber auch so etwas wie einen goldenen Oktober gibt. Wahrscheinlich bedingt durch gutes 
Wetter, das im Oktober regelmäßig auftritt, und die Feriensituation, je nachdem, wie die Herbstferien 
liegen, ist dieser Monat auch noch ein touristisch starker Monat. 
 
Auf diesem Chart sehr schön zu sehen ist auch, dass sich die Stärke des saisonalen Verlaufs und seine 
Ausprägungen sehr deutlich unterscheidet, je nachdem, ob wir über ländliche, verdichtete oder hoch-
verdichtete Räume sprechen. In der Tendenz ist es so, dass in den Städten die saisonale Schwankung 
deutlich schwächer ausgeprägt ist. Wir glauben, dass das vor allem daran liegt, dass in den Städten 
das Thema „Geschäftsreisen“ eine deutlich größere Rolle spielt und vielleicht der klassische Städtetou-
rismus im Sinne von Sightseeing, wenngleich er in Rheinland-Pfalz nicht die Rolle wie vielleicht in Ham-
burg oder Berlin spielt, noch eher im Dezember oder im Januar stattfindet. 
 
Wir werden später sehen, wenn man das vergleicht, dass das das Gefälle innerhalb der Bundesländer 
sehr stark prägt. Bei einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, das sehr stark von der Küste profitiert, 
kann man nicht mehr von einem goldenen Oktober sprechen und hat sicherlich noch größere Probleme 
im November und Dezember als vielleicht andere Länder. 
 
Darüber hinaus spielen auch Kliniken eine ganz wesentliche Rolle, die einen viel stetigeren Auslas-
tungsgrad haben, als das bei klassischen Ferienzielen der Fall ist, wie in ländlichen Räumen. 
 

(Folie 8) 
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Dieser Chart behandelt das Thema „Übernachtungen nach Betriebsarten“. Ich hatte vorhin schon ein 
Stück weit angesprochen, dass die einzelnen Raumtypen unterschiedliche Schwerpunkte bei den Gast-
robetrieben haben. Das heißt, in hochverdichteten Räumen spielen Hotels eine überproportionale Rolle 
mit knapp 71 %, während die ländlichen Räumen mit 30 % Anteil an den Übernachtungen unterreprä-
sentiert sind im Vergleich zum Landesschnitt. 
 
Ganz wesentliche Einheiten, wie die Kliniken, spielen im städtischen Bereich keine Rolle, während sie 
ihren Schwerpunkt im verdichteten Raum haben. Ich denke, dass ist ein Stück weit plausibel. Aber 
trotzdem ist die quantitative Ausprägung bemerkenswert. 
 
Darüber hinaus ist zu sehen, dass Privatquartiere im städtischen Bereich so gut wie keine, aber im 
ländlichen Raum mit 21 % eine große Rolle spielen. Wir sehen auch, dass Ferienzentren im ländlichen 
Raum ihren absoluten Schwerpunkt haben. 
 
Die Entwicklung von bestimmten Betriebstypen oder Betriebsarten hat ganz wesentlichen Einfluss da-
rauf, wie es mit den ländlichen Räumen weitergeht. Wenn große Hotels einen Boom haben, jetzt einmal 
als rein theoretisches Beispiel genannt, dann profitieren von einem solchen Effekt ländliche Räume 
nicht in dem Maße, wie das in hochverdichteten Räumen der Fall ist. 
 

(Folie 22) 
 
Ansprechen möchte ich die Übernachtungen und die Anzahl der Gästebetten in ländlichen Räumen. 
Diese Zahlen gelten für das Jahr 2017 nach Betriebsarten. Die Übernachtungen haben sich insgesamt 
im Vergleich 2007 zu 2017 um 3,7 % gesteigert, die Anzahl der Gästebetten ist aber deutlich zurückge-
gangen, um 7,4 %. Das kann man negativ sehen im Sinne von, Kapazitäten wurden abgebaut, das kann 
man aber auch positiv sehen im Sinne von, die Kapazitätsauslastung hat sich deutlich verbessert; denn 
in der Regel wird das zu einer betriebswirtschaftlich effizienteren Situation führen, wenn ich meine Bet-
ten besser ausgelastet habe.  
 
Insofern halten wir uns mit Bewertungen immer sehr zurück, wir versuchen, das erst einmal zu beschrei-
ben. Eine Bewertung oder auch die Herleitung von Maßnahmen ist besser im Metier meiner Anzuhö-
rendenkollegen bzw. im Bereich von Politik und Verwaltung aufgehoben. 
 
Sie sehen aber, wie heterogen die Situation in den einzelnen Betriebsarten ist. Ich habe es vorhin schon 
angesprochen. Bei den Pensionen hat sich in den letzten zehn Jahren mit 20 % mehr Übernachtungen, 
wenngleich mit einem moderaten Anstieg der Gästebetten, dennoch eine sehr erfreuliche Entwicklung 
eingestellt. Es ist also nicht nur so, dass die Kapazität gewachsen ist, sondern sie wird dann noch auf 
größerem Niveau besser ausgelastet. 
 
Bei den Ferienzentren gibt es in beide Richtungen ein Wachstum, aber die Kapazitätsauslastung ist in 
der Tendenz leicht zurückgegangen. 
 
Bei den Hotels gibt es ebenfalls einen Effekt bei der Kapazität. Bei den Hotels garnis verläuft die positive 
Entwicklung recht gleichförmig. 
 
Dann kommen die Bereiche, die Rückgänge zu verzeichnen haben oder bei denen eine eher negative 
Entwicklung stattgefunden hat, insbesondere bei den Gasthöfen und den Erholungs-, Ferien und Schu-
lungsheimen, bei denen deutliche Rückgänge sowohl in der Kapazität als auch bei den Übernachtungen 
stattgefunden haben. Sie sehen, dass sich in diesen Bereichen für die verbleibenden Betriebe die Ka-
pazitätsauslastung deutlich verbessert hat. 
 

(Folie 26) 
 
Als eine der letzten Folien haben wir die Übernachtungen im Ländervergleich. Das ist eine Folie, die 
Herr Abgeordneter Licht dankenswerterweise auch angesprochen hat. Wir haben hier Stadt versus 
Land gereiht, weil das eine Frage war, die besonders interessiert hat. 
 
Hier wird sehr transparent, dass in der Tendenz die Bundesländer, die nach der Abgrenzung des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung einen hohen städtischen Anteil haben – das betrifft 
besonders das Saarland, Hamburg, Bremen und Berlin, die nur einen städtischen Anteil haben –, „durch 
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die Decke gegangen sind“. Sie haben sich, in den letzten fünf Jahren wohlgemerkt, um 35 % in der 
Spitze, das Saarland, und als schwächster Wert in dieser Viererkonstellation um 25 %, Berlin, entwi-
ckelt. Daran sieht man, dass dieser Städtetourismus aktuell einen Boom erlebt. Das würde ich schon 
sagen. Innerhalb von fünf Jahren bedeutet das eine ambitionierte Entwicklung. 
 
Von dieser Entwicklung profitieren die Länder nicht, die in einer gänzlich anderen Situation sind. Sie 
sehen – das wurde angesprochen –, dass Sachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen relativ weit hinten 
stehen in der Entwicklung. Das hat etwas mit kommunalen Strukturen und Verdichtung zu tun. Die will 
ich jetzt aber gar nicht abschließend bewerten, dazu werden Sie sich sicherlich gleich noch unterhalten. 
 
Sie sehen dann noch Sonderfaktoren, die ich nicht abschließend beurteilen kann. In Schleswig-Holstein 
gibt es diese sehr erfreuliche Entwicklung, wobei ich mir nicht anmaße zu bewerten, was die Erfolgs-
faktoren waren und warum es andere Länder regelmäßig geschafft haben, eine deutlich positive Ent-
wicklung zu nehmen. 
 
Das sind Hinweise, die wir geben wollen in dem Sinne, das könnte von der Untersuchung durchaus 
interessant sein. 
 
Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich sollte 15 Minuten spre-
chen, ich bin jetzt bei 15 Minuten 20 angekommen. Damit bin ich ganz zufrieden. 
 
Wir stehen natürlich für Nachfragen heute und generell zur Verfügung. Melden Sie sich per E-Mail oder 
per Anruf. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken, 
dass wir heute hier zu Gast sein durften. 
 

(Beifall) 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Wir dürfen uns bedanken, lieber Herr Hürter, für Ihren interessanten Vortrag 
und Ihre Zeit. Den ausführlichen Vortrag von Herrn Hürter finden Sie unter der Vorlage EK 17/1-115. 
 
Wir kommen nun zum Vortrag von Frau Lanius-Heck, deren Vortrag Sie unter der Vorlage EK 17/1-120 
finden. 
 
Die Stellungnahme der Landesregierung finden Sie unter EK 17/1-118 und diejenige von Herrn Schmitz 
unter EK 17/1-111. 
 
– Frau Lanius-Heck, Sie haben das Wort. 
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Rita Lanius-Heck, Präsidentin des Landfrauenverbandes Rheinland-Nassau 
 
Rita Lanius-Heck: Vielen Dank. Liebe Abgeordnete, Frau Vorsitzende Ellen Demuth, vielen Dank 
Staatssekretärin Daniela Schmitt! Vielen Dank für die Einladung, heute hier in dieser Enquete-Kommis-
sion sprechen zu dürfen, sprechen zu dürfen für verschiedene Institutionen. Ich bin zwar eingeladen als 
Präsidentin der Landfrauen in Rheinland-Nassau – das ist der Norden von Rheinland-Pfalz, das sind 
die ehemaligen Regierungsbezirke Koblenz und Trier, die dieses Gebiet umfasst –, aber ich bin auch 
heute hier für die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, in deren Vorstand ich bin, und natürlich auch 
als Unternehmerin im ländlichen Tourismus. Da freut es mich besonders, dass ich hier als Bauernhof-
Unternehmerin im Tourismus sprechen darf. 
 
Wir haben eine kleine Präsentation mit einigen Zahlen zusammengestellt. Daneben gibt es auch ein 
Papier der Kammer, anhand dessen Sie alles noch einmal nachlesen können. Es gibt ferner noch eine 
Stellungnahme des Landesverbands. 
 

(Die Rednerin erläutert ihre Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation) 
 

(Folie 2) 
 
Schauen wir zunächst einmal, wie Rheinland-Pfalz im Ländervergleich mit den Betten und der Belegung 
auf den Bauern- und Winzerhöfen steht. Ich finde, wir stehen gar nicht so schlecht da. Wir haben die 
Highlights in Bayern, wir haben Schleswig-Holstein mit seiner Küste, wir haben Baden-Württemberg mit 
dem Schwarzwald, aber dann kommt auch schon Rheinland-Pfalz. Wir haben ungefähr 9.000 Betten 
– das ist die Hochrechnung –, der Landesverband Rheinland-Pfalz-Saar rechnet auch immer noch das 
Saarland mit ein. Dieser Verband sitzt bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und betreut 
Rheinland-Pfalz und das Saarland. 
 
Wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass diese Betriebe Ferien auf dem Bauernhof anbieten. In Rhein-
land-Pfalz heißt es NatUrlaub auf Winzer- und Bauernhöfen, weil die Winzerbetriebe die Mehrzahl der 
Betriebe bilden, die die Übernachtungen anbieten. Aber es sind aktive Betriebe, Betriebe, die aktiv 
Landwirtschaft betreiben, und 80 % der Betriebe haben auch einen Hofladen oder ein gastronomisches 
Angebot bei ihren Übernachtungsangeboten. 
 

(Folie 3) 
 
Deutschlandweit ist die Anzahl der Betten in den Betrieben unterschiedlich und auch die Größe der 
Betriebe. In Rheinland-Pfalz haben wir eher kleinteilige Betriebe, sie sind kleinteilig strukturiert. Der 
größte Teil der Betriebe liegt entlang der Mosel. Wie kommt das? – Das kommt vom guten Wein. Solche 
Betriebe gibt es natürlich auch am Rhein, an der Ahr und an der Nahe, aber an der Mosel besonders 
viele von ihnen. Die Betriebe sind klein und verfügen im Durchschnitt über vier Ferienwohnungen mit 
15 Betten. An der Mosel liegt der Hauptteil. 
 

(Folie 4) 
 
Rheinland-Pfalz hat jährlich 1,12 Millionen Übernachtungen. Gemessen an der Gesamtzahl – ich 
glaube, es sind insgesamt 25 Millionen – scheint das zunächst einmal nicht viel, aber ich denke, es ist 
doch eine ganz stattliche Anzahl. Es ist zwar noch viel Luft nach oben, aber wir wissen auch, ein Urlau-
ber lässt 55 Euro pro Tag in der Region, und das gibt natürlich auch eine größere Wertschöpfung, die 
in Millionen ausgelegt ist. 
 

(Folie 5) 
 
Dann gab es verschiedene Fragen, die man uns gestellt hat und wir auf verschiedene Weise versucht 
haben zu beantworten. Die Rahmenbedingungen sind dabei auch angefragt worden. 
 
Die Rahmenbedingungen des ländlichen Raums sind wie für jegliche wirtschaftliche Entwicklung im 
Prinzip gleich. Das ist die Infrastruktur, die wir brauchen, die gute Infrastruktur über Straßen, aber auch 
über Datenautobahnen. Wir brauchen, wenn wir auch Landwirte sind, keine Datenfeldwege, auch da 
braucht es einen breitbandigen Ausbau. Wir brauchen Datenautobahnen auch im ländlichen Raum, ja, 
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sozusagen an jeder Milchkanne; denn heutzutage ist es auch so, dass wir online über Buchungsplatt-
formen zu erreichen sind. Selbstverständlich wird jedwede Gästeanfrage auch über das Internet gestellt, 
sodass es sehr wichtig ist, auch an der letzten Milchkanne Internetverbindung zu haben. 
 
Gleiches gilt auch für den Mobilfunk. Das haben wir heute Morgen gehört. Rheinland-Pfalz macht dazu 
im Bundesrat einen Aufschlag. Auch das geht selbstverständlich nicht, dass plötzlich keine Telefonver-
bindung mehr vorhanden ist. 
 
Das alles gehört mit zu dem Thema „Rahmenbedingungen für den ländlichen Raum“. 
 
Im Allgemeinen ist zu sagen, dass die Strukturentwicklung in den ländlichen Betrieben eher eine schwie-
rige ist. Das wissen Sie alle. Landwirtschaft und Weinbau, insbesondere Landwirtschaft in der heutigen 
Zeit, einen Betrieb zu betreiben, der die Existenz allein durch Ackerbau oder alleine durch Viehhaltung, 
ganz besonders durch Viehhaltung, sichert, ist sehr schwierig. Niemand von uns weiß, wie er seinen 
Kindern empfehlen kann, in die Zukunft zu gehen. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass solche Ein-
kommenskombinationen, Diversifizierungen in landwirtschaftlichen Betrieben, genutzt und unterstützt 
werden; denn mit jedem Betrieb, der in der Lage ist, in die Zukunft zu gehen, seine Existenz auszubauen 
und zu sichern, also an eine weitere Generation zu übergeben, ist der ländliche Raum gestärkt. 
 
Wir reden vom demographischen Wandel, wir reden von Abwanderung von jungen Menschen im länd-
lichen Raum. Hier sehen wir als Landwirte, als Winzer eine Chance, unsere Betriebe und Arbeitsplätze 
zu erhalten, neue Arbeitsplätze zu schaffen und dem Ausverkauf der Region entgegenzuwirken. 
 
Dazu braucht es eine Förderung, eine einzelbetriebliche Förderung. Was aktuell am Markt ist, ist eine 
Förderung, die durch die GAK, die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes, gestemmt wird, die aber bei einer 25-Betten-Grenze endet. Es werden Betriebe bis hin 
zu einer Bettengrenze von 25 gefördert. So können wir nicht in die Zukunft schauen. Da braucht es 
schon weiterer Maßnahmen darüber hinaus gehend; denn wenn ich als Anbieter von Ferien auf dem 
Bauernhof erfolgreich sein will, dann muss ich auch weitere Dinge anbieten: ein Frühstück, das Reiten, 
Events für die Gäste. Vieles bringt nur einen Synergieeffekt, wenn man eine gewisse Anzahl an Betten 
hat, sonst rechnet es sich nicht. 
 
Der Gast verlangt auch ein ganzheitliches Angebot. Das möchte er. Da sind wir auch sehr professionell 
unterwegs und brauchen über diese 25 Betten hinaus auf jeden Fall eine weitere Förderung. Darüber 
muss man wirklich dringend reden. 
 
Das andere große Problem, das auch besteht, ist das Bauen im Außenbereich oder auch die Umnut-
zung von Gebäuden im Dorf. Das ist oftmals schwierig, aber gerade im Außenbereich reden wir von der 
Privilegierung der Landwirtschaft. Das wird je nach Gemeinde, nach Verbandsgemeinde durchaus dif-
ferenziert gesehen. Da kann man einmal Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Wenn es gut 
läuft, laufen die Genehmigungen gut, wenn es schlecht läuft, hat man ein Problem. 
 
Ich will nicht sagen, dass man eine Vereinheitlichung in der Angelegenheit bräuchte, weil es demjeni-
gen, bei dem es gut läuft, zugegen laufen könnte, aber es sollte grundsätzlich gesehen werden, dass 
man diese Privilegierung lebt. 
 
Das bitte ich, über die Politik an die Verwaltungen weiterzugeben. Wir haben den Umstand, dass man 
sehr leicht zum Landwirt wird, indem man ein paar Pferde hält und sich ein paar Ackerflächen zulegt. 
Ich sage einmal, der Zahnarzt geht so vor, und dann ist er Landwirt. Da stellt sich dann die Problematik 
mit der Privilegierung, wenn der etwas bauen will, was sehr groß ist, und er stellt sich auf den Stand-
punkt, er sei jetzt ein Landwirt. Mit diesen Dingen muss man sehr sensibel umgehen. 
 
Damit wäre ich mit der kurzen Präsentation schon am Ende. 
 
Für die Landwirtschaftskammer möchte ich Folgendes sagen: Der Verein NatUrlaub auf Winzer- und 
Bauernhöfen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat seinen Sitz bei der Kammer. Eine halbe Stelle 
ist dort abgestellt, um die Verwaltungsarbeit durchzuführen, eine weitere halbe Stelle steht für eine 
Schreibkraft bereit. Die brauchen wir auch für das Geschäft. 
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Nun hat der Landesrechnungshof die Kammern geprüft und festgestellt, dass der Verein diese Arbeit in 
eigener Regie leisten, das heißt dieser Verein sich selbst finanzieren soll. Jetzt stelle ich mir die Frage, 
wie das gehen kann. Ich glaube, es kann nicht funktionieren. 
 
Ich denke, dass Sie alle einsehen, wie wichtig es ist, eine solch wertvolle Grundlage, landwirtschaftliche 
Betriebe zu sichern und touristische Attraktionen für das Land zu bieten, zu unterstützen. 
 
Ich habe mir einmal in unserer eigenen Abrechnung angeschaut, wie sich das zusammensetzen könnte. 
Es ist ein Katalog aufgelegt worden, und es wird eine Website betrieben. Es wird ein Mitgliedsbeitrag 
erhoben. Wir zahlen vom Betrieb etwa 500 Euro an den Verein. Auch wenn Mitgliederzahlungen erfol-
gen, reichen diese in der Summe nicht aus. Deshalb meine herzliche Bitte an Sie, dass Sie schauen, 
dass wir weiterkommen. 
 
Ich würde ganz gerne die Ausgleichszulage für den ländlichen Raum für Rheinland-Pfalz ansprechen, 
was ich mir sehr wünsche; denn gerade für die Gebiete in Rheinland-Pfalz, die, sagen wir einmal, von 
der Natur benachteiligt sind, gab es diese Ausgleichszulage, die es in Rheinland-Pfalz nun nicht mehr 
gibt, aber noch in anderen Ländern. Gerade diese Gebiete brauchen eine Unterstützung, und gerade 
diese Gebiete sind meiner Meinung nach touristisch sehr wertvoll zu nutzen. In den Gebieten, wo die 
Natur noch gut intakt ist und die Kulturlandschaft von den Bauern und Winzern gepflegt wird, ist es 
wichtig, dass dies auch weiterhin geschieht. Ich denke, für den gesamten Tourismus in Rheinland-Pfalz 
ist es wichtig, dass die Landwirte und die Winzer gestützt und unterstützt werden, weil ein Tourismus 
überhaupt nicht denkbar ist, ohne die Kulturlandschaft zu schützen und zu stützen. 
 
Landwirtschaft und Tourismus ist die Idealform eines touristischen Angebots, will ich einmal sagen. Wo 
sonst kann man Natur und Gastfreundschaft erleben, gutes Essen haben und Produkte aus der Region 
genießen. Ich sehe es als große gesellschaftspolitische Arbeit, die die Betriebe hier leisten, gesell-
schaftspolitische Arbeit insofern, als Verbraucheraufklärung in diesen Betrieben gelebt wird. Das, was 
wir beklagen, was Verbraucher, was Kinder, was Schüler nicht mehr wissen, das wird vermittelt: Woher 
das Brot, woher das Getreide kommt und dass die Möhren nicht auf den Bäumen wachsen und man 
die Äpfel vom Baum pflücken und Saft daraus bereiten kann. Es ist also viel viel mehr, als nur Urlaub 
machen, sondern auch Verbrauchern Wissen vermitteln. Das ist mir wichtig zu betonen. 
 
Die Statistik hat gesagt, es ist noch viel Luft nach oben – +3,7 %, immerhin, aber wir können noch mehr 
tun. Ich denke, dass der Strukturwandel im ländlichen Raum in der Landwirtschaft weitergehen wird und 
wir dagegenwirken müssen. Der Erhalt des ländlichen Raums ist wichtig. Dazu gehören die touristischen 
Betriebe, sie helfen mit. 
 
Wir sprechen von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Der ländliche Raum ist in aller Munde, 
gerade auch in der Politik. Ich wünsche mir sehr, dass zu diesen Worthülsen Taten folgen, die sich an 
der folgenden Überschrift messen sollten: Hemmnisse abbauen, Zukunftsperspektiven ermöglichen 
– für die Betriebe, für den Tourismus und für das Land, für Stadt und Land. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Lanius-Heck, auch Ihnen herzlichen Dank für den sehr enga-
gierten Vortrag. 
 
– Herr Schmitz, wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. 
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 Rainer Schmitz, Geschäftsführer GesundLand Vulkaneifel GmbH 
 
Rainer Schmitz: Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Demuth, sehr geehrte Frau Staatssekre-
tärin Schmitt, werte Abgeordnete, meine Damen und Herren! Ich darf mich zunächst für die Einladung 
und die Möglichkeit bedanken, hier Stellung zu nehmen, quasi stellvertretend für die lokale Ebene im 
Tourismus. 
 
Ich bin gebeten worden, zu sechs Fragen Stellung zu nehmen. Das mache ich gerne und würde Ihnen 
dann, bezogen auf unsere spezifische Situation in der Eifel, im GesundLand Vulkaneifel, die Sichtweise 
darlegen. 
 
Die Frage 1, die an mich gestellt wurde, war: Welche Konzepte bieten Chancen, die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz voranzutreiben? Welche Maß-
nahmen schlagen Sie vor, um den Tourismus als Unterstützer und Motor für Kommunen in ländlichen 
Räumen weiter zu stärken? Welche Hürden müssen bei der Umsetzung überwunden werden? 
 
Aus Sicht der GesundLand Vulkaneifel GmbH als einer lokal verantwortlichen Tourismusorganisation 
ist die Erarbeitung und der Aufbau einer integrierten, sektorübergreifenden inner- und außerregional 
abgestimmten regionalen Entwicklungsstrategie die wesentliche Grundlage zur Förderung der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung unserer ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz. 
 
Folgende Maßnahmen können dazu beitragen, den Tourismus als wesentlichen Treiber und Unterstüt-
zer (Leitökonomie) der Regionalentwicklung in ländlichen Räumen zu stärken. In unserem Fall war das 
erstens, die Schaffung von Kommunikationsforen und Marktplätzen auf verschiedensten Ebenen. Im 
GesundLand Vulkaneifel sind dies der Aufbau der GesundLand Vulkaneifel GmbH als Tourismus-Ser-
vicecenter mit dem Ziel der Bündelung der lokalen Kräfte nach innen sowie der unverwechselbaren 
Marktpositionierung nach außen, Schlagworte bei uns sind die therapeutische Landschaft und damit 
zusammenhängend Salutogenese. 
 
Vielleicht ganz kurz zu unserer Gesellschaft: Wir haben uns – Frau Staatssekretärin Schmitt hat es 
angesprochen – an dem Ideenwettbewerb 2008 des Landes Rheinland-Pfalz für Heilbäder und Kurorte 
beteiligt, für die Kurorte Daun, Bad Bertrich und Manderscheid. Es ist in der Region sehr schnell klar 
geworden, dass wir über die Grenzen der Kurorte hinaus denken müssen. So sind wir mit einem ge-
meinsamen Antrag für die Region an den Start gegangen und waren dann einer von fünf Gewinnern. 
Wir haben diese Entwicklung dann Gott sei Dank konsequent weiter verfolgen können. 
 
Wir repräsentieren heute mit den drei Verbandsgemeinden Ulmen, Wittlich-Land und Daun sowie dem 
Staatsbad Bad Bertrich etwa 1,17 Millionen Übernachtungen bei rund 240.000 Gästen, die wir in der 
Region begrüßen dürfen. Wir haben etwa 20 Mitarbeiter. 
 
Wie wichtig es ist, einen solchen Zusammenschluss zu initiieren und auf den Weg zu bringen, sehen 
Sie zum Beispiel an der Tatsache, dass es nicht möglich gewesen wäre, Personal vorzuhalten, wenn 
wir in den alten Strukturen weitergearbeitet hätten, Personal vorzuhalten, das sich ausschließlich zum 
Beispiel um die Betreuung der sozialen Medien oder um das Qualitätsmanagement für die gesamte 
Region kümmert. Soweit zur GmbH. 
 
Vielleicht noch eine neueste Information für Sie. Wir haben seit dem 1. Januar 2019 die Ortsgemeinde 
Bad Bertrich und die ehemalige Tourismusorganisation von Bad Bertrich in unsere GmbH integriert. Es 
gab bislang noch eine eigene GmbH in Bad Bertrich, die ist aufgelöst worden. Wir als GmbH überneh-
men nun auch für Bad Bertrich die Aufgaben im Marketing, in der Infrastrukturentwicklung, bei den 
Veranstaltungen etc. 
 
Zweitens war es wichtig, auch die private Ebene mitzunehmen. Das haben wir in unserem Fall durch 
die Gründung eine Genossenschaft versucht. Diese Genossenschaft heißt Gesundheitslandschaft Vul-
kaneifel eG. Diese private Säule dient zur Entwicklung der gesundheitstouristischen Angebote, der Inf-
rastruktur etc. Hier treffen sich mittlerweile über 90 Unternehmen der verschiedensten Art. Das reicht 
von allen Kliniken, die bei uns in der Genossenschaft aktiv sind, bis zum Krankenhaus Daun und Hand-
werksbetrieben, aber auch alle wesentlichen Player, die im Tourismus aktiv sind, und auch Mineralwas-
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serproduzenten, mit denen wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben, sodass Sie relativ schnell erken-
nen können, dass wir es mit sektorübergreifenden Partnern zu tun haben. Das ist aus unserer Sicht 
auch ganz wichtig. 
 
Ich komme zum nächsten Punkt: Die Vernetzung, die Zusammenarbeit unseres TSC, nicht nur in der 
Region, sondern auch außerhalb, ist ebenfalls eine wichtige Säule. Eine enge Zusammenarbeit mit der 
Regionalagentur ist selbstverständlich, mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, mit der Zukunftsiniti-
ative Eifel, mit der LAG Vulkaneifel etc. Das ist unerlässlich. 
 
Last but not least natürlich das Thema „Digitalisierung“, die wir für unsere Angebote, die wir gegenüber 
den Gästen in den Touristinformationen – wir haben vier Touristinformationen –, vorhalten, nutzen. 
 
Die praktischen Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre, in denen wir seit Teilnahme am Ideenwett-
bewerb für Heilbäder und Kurorte mit den Chancen, aber auch Hindernissen der Zusammenarbeit über 
kommunale Gebietsgrenzen hinaus beschäftigt sind, haben gezeigt, dass vor allem folgende Hürden 
von den lokalen Akteuren überwunden werden müssen: nach wie vor Überwindung des lokalen Kirch-
turmdenkens, Motivation und Überzeugungsarbeit mit Blick auf die kommunalen Gremien zur interkom-
munalen Zusammenarbeit – das war bei uns zugegebenermaßen relativ einfach, da auch die Bürger-
meister relativ schnell erkannt haben, dass es wichtig ist, diesen Weg zu gehen –, gemeinsamer Netz-
werkaufbau mit touristischen Leistungsträgern und Akteuren aus Handel und Gewerbe –  da hatten wir 
über die ganzen Jahre hinweg eine Steuerungsgruppe, sodass alle von Beginn an diesem Prozess 
beteiligt waren – und last but not least Organisations- und Finanzierungsfragen. 
 
Insgesamt muss man sagen, benötigen die Akteure einen langen Atem und müssen sich bewusst sein, 
dass ein solcher Prozess mehrere Jahre benötigt, um erfolgreich zu sein. Ein kleiner Einschub: Es war 
2008 überhaupt nicht absehbar, dass wir die Tourismusorganisationen in einer Organisation zusam-
menführen, sondern das hat sich aus dem Prozess heraus ergeben. 
 
Zweite Frage: Worin sehen Sie die Potenziale und Alleinstellungsmerkmale der ländlichen Räume für 
den Tourismus in Rheinland-Pfalz? Auf welche touristischen Angebote sollte gesetzt werden, und wie 
werden diese wirkungsvoll inszeniert? Von welchen Konzepten raten Sie eher ab? 
 
Die wesentlichen Tourismuspotenziale unserer ländlichen Räume, insbesondere der Mittelgebirgsregi-
onen, sehen wir als GesundLand Vulkaneifel GmbH natürlich in der intakten Natur, bei uns Vulkanis-
mus, Vulkaneifel, der dünnen Besiedlung, der Ruhe, kaum Lärmentwicklung, der Lage zwischen großen 
Ballungsgebieten mit vielen potentiellen Kunden und in den engagierten Menschen. 
 
Wir im GesundLand Vulkaneifel setzen in der Positionierung vor allem auf eine besondere gesundheits-
touristische Ausrichtung. Wir streben eine Kompetenzführerschaft im Bereich der therapeutischen Land-
schaft an. Dabei wird unser Profilierungsthema „therapeutische Landschaft“ immer in Verbindung mit 
der Salutogenese, wie Gesundheit entsteht und erhalten werden kann, gebracht. 
 
Im Leistungsversprechen gegenüber dem Gast spielen zwei Aspekte eine wichtige Rolle: Gesundheits-
förderung und Natur- und Landschaftserlebnisse. Die Förderung hat es uns ermöglicht, ein Modul auf-
zubauen, in dem wir Landschaftsmentoren, Entspannungscoaches ausgebildet haben, die unseren 
Gästen sozusagen die damit zusammenhängenden Werte, Dinge aktiv transportieren und vermitteln. 
Ein Beispiel aus der Region: Wir haben in Manderscheid seit drei Jahren mit Unterstützung des Landes 
gefördert den Achtsamkeitspfad. Dort bieten wir gemeinsam mit der Eifelklinik Manderscheid, eine Klinik 
für Psychotherapie, an jedem sonntagmorgen Führungen an. Diese Führungen werden, was wir gar 
nicht so erwartet hatten, sehr stark von den Patienten der Eifelklinik angenommen. 
 
Ich sage das, weil wir auch hier wieder sehen, wie es zu einer Verbindung, einer netzwerkartigen Ver-
bindung von Tourismus und, in diesem Fall, eines Klinikbetreibers kommen kann. 
 
Auf dieser Basis haben wir gemeinsam die Marke GesundLand Vulkaneifel gebaut. Ganz kurz unsere 
Markenessenz: Spüre die ursprüngliche Lebenskraft der Erde. Die Verbindung zum Vulkanismus ist hier 
zentrales Element. Unsere Markenwerte haben wir formuliert: kraftvoll stabilisierend, erdend, ursprüng-
lich und rein, lebendig und anregend. 
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Das haben wir alles gemeinsam mit den Akteuren in der Region erarbeitet. Wichtig ist dabei, die Poten-
ziale des Naturraums Vulkaneifel an unsere Gäste zu vermitteln. 
 
Folgende Tourismuskonzepte sind aus unserer Sicht für ländliche Regionen weniger geeignet: Entwick-
lungskonzepte, die überwiegend auf künstlich geschaffene Urlaubswelten setzen, Konzepte, die einen 
großen Verbrauch von Natur und Landschaft zur Folge haben. 
 
Die dritte Frage war: In welchen Regionen sehen Sie ungenutzte Potenziale? 
 
Potenziale im ländlichen Tourismus in Rheinland-Pfalz sehen wir insbesondere in unseren Mittelge-
birgsregionen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass vor allem der sanfte, wertschöpfungsorien-
tierte Tourismus entwickelt werden muss. Ungenutzte Potenziale: Freiluftleben, Angebote schaffen zur 
Erholung, im Freien zu allen Jahreszeiten in der Natur aktiv zu sein und sich dabei nicht abzulenken 
oder mit den Gedanken woanders zu sein. 
 
An dieser Stelle komme ich auf eine Bemerkung von Herrn Hürter zu seiner Präsentation zurück, als er 
das Thema „Saisonalität“ angesprochen hat. Wir haben mittlerweile in der Region einige größere Hotels, 
die es erreicht haben, auch, ich sage einmal, die, wie wir es formulieren, schlechte Jahreszeit zu nutzen 
oder anders ausgedrückt, Angebote zu schaffen, die es dem Gast sehr attraktiv machen, auch im Winter 
in die Eifel zu kommen. Ein Beispiel ist das Landhotel Michels in Schalkenmehren oder das Naturpurho-
tel in Meerfeld, die es erreicht haben, einen Ganzjahrestourismus in ihren Häusern zu realisieren. Ich 
könnte andere Beispiele nennen. 
 
Zweiter Punkt: Vermittlung von Stille, Ruhe, Einsamkeit als Kontrapunkt zur lärmgestressten städtischen 
Umwelt. 
 
Dritter Punkt: Programme zur Vermittlung von zum Beispiel Sternenhimmel und Dunkelheit. 
 
Also es gibt noch viel Potenzial und viele Ideen, die man umsetzen könnte. 
 
4. Welche Faktoren hemmen derzeit die Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum, und wie kön-
nen die Hemmnisse beseitigt werden?  
 
Hemmnisse sind insbesondere nach wie vor die fehlende Bereitschaft, über kommunale Grenzen, aber 
auch über Wirtschaftssektoren hinaus zusammenzuarbeiten sowie die fehlende finanzielle Ausstattung, 
um in erster Linie bestehende Infrastrukturen zu erhalten und attraktiver zu gestalten, zum Beispiel 
historische Gebäude wie Burgen. 
 
Zu dem von Frau Staatssekretärin Schmitt eben angesprochenen Punkt der Förderpolitik des Landes 
möchte ich auch Stellung nehmen. Sehr geehrte Frau Schmitt, es ist sicherlich so, dass es weitere 
Töpfe gibt. Ich kann Ihnen aber aus unserer Praxis vor Ort berichten, dass diese oft nicht bekannt sind. 
Es gibt ein Kommunikationsproblem, an dem wir vielleicht gemeinsam arbeiten könnten, um diese Dinge 
auf der unteren Ebene vor Ort präsent zu haben. 
 
Sie sprachen LEADER an, das uns in der Vergangenheit bei vielen Projekten sehr weitergeholfen hat. 
Allerdings muss ich durchaus kritisch sagen, dass es sich in den letzten Jahren – und ich bin seit über 
15 Jahren in der LAG Vulkaneifel aktiv – sehr verkompliziert hat, um es vorsichtig auszudrücken. Es 
wäre wünschenswert, diese Dinge noch einmal zu vereinfachen.  
 
Aus der Praxis darf ich Ihnen berichten, dass es sehr schwierig ist, gerade Private mit LEADER-Förde-
rung in Verbindung zu bringen. Das Hotel „Die Post“ in Meerfeld, eines der größten Häuser im Ort, wollte 
LEADER-Förderung für eine Erweiterung des Hauses in Anspruch nehmen und hat versucht, den An-
trag selbst zu stellen. Das ist gescheitert, sodass wir uns nachher noch einmal mit dem Hotelier an den 
Tisch gesetzt und unsere Kenntnisse genutzt haben, um diesen Antrag auf den Weg zu bringen, was 
sehr mühsam war. Daher wäre es sehr schön, wenn es noch einmal zu einer etwas einfacheren Ab-
wicklung dieser Förderanträge kommen könnte. 
 
Zudem gibt es noch den Fachkräftemangel. Auch der Rückgang der Betriebs- bzw. Bettenzahl ist schon 
angesprochen worden. Ich darf aber auch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass sich für 
unsere Tourismusorganisation – so, wie wir aufgestellt sind – weitere Probleme etwa in Bezug auf die 
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Finanzverwaltung ergeben; denn es gibt eine fehlende einheitliche steuerliche Behandlung unserer Or-
ganisationen durch die Finanzämter. Das bereitet uns in der Praxis große Probleme. Auch da wäre es 
sehr hilfreich, wenn es – sofern das überhaupt möglich ist – auf Landesebene eine einheitliche Betrach-
tung geben würde. Wir streiten uns permanent mit dem Finanzamt über Vorsteuer, Umsatzsteuer und 
Körperschaftsteuer etc. 
 
5. Welche Chancen/Möglichkeiten könnten sich aus einer stärkeren Verknüpfung von Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft und Weinbau mit touristischen Zielen bieten bzw. einstellen? Welche Probleme verhin-
dern derzeit aus Sicht der Akteure eine verbesserte Verknüpfung, auch mit Chancen, Betriebseinkom-
men in den jeweiligen Bereichen zu verbessern?  
 
Die wesentlichen Chancen sehen wir im Aufbau von Wertschöpfungsketten, die zwingend erforderlich 
sind, um lokale und regionale Einkommenseffekte aus dem Tages- und Übernachtungstourismus erzie-
len zu können. Außerdem kann nur durch die Zusammenarbeit der oben beschriebenen Wirtschaftsbe-
reiche eine auf den jeweiligen ländlichen Raum abgestimmte, authentische Produktentwicklung gelin-
gen. Themenfelder können sein: Tourismus und Direktvermarkter, Tourismus und Handwerk, Touris-
mus und Wald, Tourismus und bäuerliche Betriebe. 
 
Das Hauptproblem besteht aus unserer Erfahrung darin, dass Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Wein-
bau und Tourismus noch nicht in ausreichendem Maße eine Kultur der Zusammenarbeit und Netzwerk-
bildung entwickelt haben. Der eine Sektor weiß oft nicht im Detail, was der andere tut, wie er sich ver-
marktet, in welcher Weise er vom Tourismus profitiert oder welche Optionen der Zusammenarbeit sich 
ergeben können. Dies war unter anderem ein Beweggrund für die Gründung der Genossenschaft im 
GesundLand Vulkaneifel.  
 
Eine Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr zur Wertschöp-
fung in unserer Region, die wir als GesundLand Vulkaneifel GmbH im Jahr 2016 beauftragt haben und 
deren Ergebnisse im Jahr 2017 präsentiert wurden, hat ergeben, dass die Tagesausgaben von 
22,50 Euro pro Tagesgast in unserer Region etwa im Vergleich zur benachbarten Moselregion oder 
anderen Gebieten in Rheinland-Pfalz noch sehr entwicklungsfähig sind. Das können wir aus unserer 
Sicht nur erreichen, indem wir gemeinsam mit dem Gewerbe und den eben angesprochenen Akteuren 
solche Wertschöpfungsketten aufbauen. Es zeigt sich auch, wie wichtig es ist, diese Zusammenarbeit 
mit dem Ziel der Erhöhung der Wertschöpfung zu verbessern.  
 
6. Erreichbarkeit von Erholungs-, Freizeit- und Urlaubsgebieten ist für Gäste ein wichtiges Thema, und 
zunehmend möchten sie das Ferienziel auch ohne eigenes Auto erreichen. Welche Maßnahmen muss 
Rheinland-Pfalz Ihres Erachtens ergreifen, um die grundsätzliche Erreichbarkeit einerseits sowie die 
Mobilität während des Aufenthalts andererseits sicherzustellen? 
 
Ein funktionierender, attraktiver ÖPNV spielt vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen wie 
Carsharing, Elektromobilität, Autofasten etc. eine Schlüsselrolle bei der touristischen Entwicklung im 
ländlichen Raum.  
 
Mögliche Maßnahmen sind: 
 

- Ein ÖPNV-Angebot, das unabhängig von Schulbusverkehren von Gästen genutzt werden kann.  
- In unserem Fall auch die Elektrifizierung der Eifelstrecke Köln – Trier, um eine komfortable 

Anreise aus dem Ballungsraum Köln/Düsseldorf/Ruhrgebiet zu ermöglichen.  
- Shuttle-Modelle für Transfers vom Bahnhof in die Fläche. Bei uns wäre das vom Bahnhof Witt-

lich-Wengerohr oder von Gerolstein. 
- Carsharing-Angebote vor Ort, auch und vor allem kombiniert mit E-Mobilität.  
- Mietmodelle für E-Roller, E-Scooter etc. 

 
Ich darf aber auch von einem positiven Beispiel aus unserer Region berichten, das jetzt erstmalig um-
gesetzt worden ist. Wir haben zusammen mit dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) ein neues Bus-
konzept für den nördlichen Bereich der Verbandsgemeinden Daun und Kelberg entwickelt, das vor Kur-
zem an den Start gegangen ist, nach intensiver Planung erstmals in Teilen der Vulkaneifel umgesetzt, 
bis 2025 im gesamten VRT-Bereich angeboten wird und eine erhebliche Angebotsverbesserung für 
Gäste der Region darstellt. Ich denke, wenn die Umsetzung konsequent weitergeführt werden kann, 
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werden auch wir als Wirtschaftsbereich Tourismus in erheblichem Maße davon profitieren. Ich darf mich 
bedanken, dass die Mittel dafür zur Verfügung stehen.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir stehen sicherlich gerne noch für Fragen zur Verfügung. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Schmitz, auch Ihnen herzlichen Dank für die vielen interessanten 
Hinweise. 
 
Meine Damen und Herren, wir steigen jetzt in die Fragerunde ein. Ich darf Sie wie immer bitten, Ihre 
Fragen kurz und prägnant zu formulieren und direkt zu nennen, an wen Sie Ihre Fragen richten.  
 
Ich darf nun um Wortmeldungen bitten. – Herr Licht, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Alexander Licht: Ja, Frau Vorsitzende.  
 
Herr Hürter, ich will bei Ihnen beginnen und noch einmal auf die Folien 6 und 13 in unseren umfangrei-
cheren Unterlagen zu sprechen kommen. Es geht um die Übernachtungen im Jahresverlauf, die uns 
als ländlichen Raum in besonderer Weise interessieren. Dazu wäre meine Frage: Sind in den Daten auf 
diesen Folien Kliniken und größere Ganzjahresbetriebe enthalten? Gibt es von Ihnen auch Untersu-
chungen, in denen man diese rausnimmt? Dann wird die dramatische Lage im ländlichen Raum klarer 
erkennbar. Können Sie dazu mehr sagen? So ergibt sich immer noch ein gemischtes Bild. Wir diskutie-
ren über die Unterschiede, mögliche Folgen und wo man ansetzen muss.  
 
An Frau Lanius-Heck: Könnten Sie vielleicht noch einmal dieses kombinierte Wachstum herausstellen? 
Gibt es in Ihrem Berufsverband oder Ihrer Organisation schon konkretere Vorstellungen dazu, die Sie 
uns schildern könnten? Oder ist etwas in der von Ihnen eben angedeuteten Art angedacht, dass, wenn 
man im Außenbereich einen Betrieb hat und dort wächst oder wachsen will, es eigentlich darum geht, 
bestehende landwirtschaftliche und Weinbaubetriebe nicht in ihrem Wachstum zu behindern? Das Bei-
spiel dazu wäre: Der Zahnarzt hält sich drei Pferde und ist dann Landwirt. Gibt es dazu nur eine Aussage 
von Ihnen, oder gibt es da Konkreteres? Was Sie gesagt haben, ist verständlich. Wenn Betriebe wach-
sen, sind 25 Betten auch eine kleine Größe. 
 
Zu Herrn Schmitz sind mehrere Fragen aufgetaucht, aber ich will mich auf die Steuerfrage konzentrie-
ren, weil sie hier schon ein paar Mal Thema war. In einer Anhörung haben wir uns auch schon einmal 
breiter damit beschäftigt, was umsatzsteuerberechtigt ist und was nicht. Vielleicht können Sie noch ein-
mal Punkte nennen, bei denen Sie sagen, wenn es dort eine Änderung gäbe oder wenn Sie uns das 
ermöglichten, würde uns das helfen. Vielleicht können Sie da etwas konkreter werden.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die Wortmeldeliste kurz vorlesen, 
damit wir erfassen, ob wir alle notiert haben. Als nächstes hätte Herr Schmidt das Wort, dann Herr Wink, 
Frau Schwarz, Herr Professor Kreilkamp, Frau Blatzheim-Roegler und Herr Ehses. Hatte sich darüber 
hinaus noch jemand von Ihnen gemeldet? – Gut, dann haben wir alle. Lieber Herr Schmidt, Sie haben 
das Wort. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite: Danke an die 
Experten für die sehr aufschlussreichen Ausführungen. Ich folge auch der Reihenfolge, in der vorgetra-
gen wurde.  
 
Meine erste Nachfrage bezieht sich auf die Statistik. Herr Hürter, Folie 26 zeigt die Übernachtun-
gen 2017 im Ländervergleich und Veränderungen zu 2012. Rheinland-Pfalz hat, was den ländlichen 
Bereich angeht, die einzige negative Entwicklung neben Thüringen. Das ist ziemlich erschreckend für 
ein Bundesland, das mit diesem Profil eigentlich nicht schlecht dastehen könnte. Mich würde interes-
sieren, wie es in dem Zeitraum davor aussieht, ob sich da eine längere Entwicklung fortsetzt, oder in 
einem Umfeld, das an sich nicht so schlecht war, die allgemeintouristische Entwicklung in Rheinland-
Pfalz bestimmte Defizite hat, die man anhand dieser Statistiken festmachen kann.  
 
An Frau Lanius-Heck hätte ich zwei Fragen. Ich wohne in der Südpfalz, im Landkreis Südliche Wein-
straße. Ich habe noch einmal nachgeschlagen, und es ist tatsächlich so, dass ein Großteil der Betriebe 
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von Bauern und Winzern, die Übernachtungsmöglichkeiten anbieten, an der Mosel liegt. Das ist inte-
ressant, weil die Südpfalz zum Beispiel mit dem Wein im Prinzip auch eine Menge Potenzial hat. Der 
Abstand zu den anderen Gebieten scheint aber wirklich groß zu sein. Ich frage mich, was es für Gründe 
dafür gibt, dass die Region Mosel-Saar so weit vorne liegt.  
 
Sie haben die schöne Wortwahl gebraucht, dass die Kombination von Landwirtschaft und Tourismus 
eine Idealform eines touristischen Angebots sei. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist aus vielen 
Perspektiven so, unter anderem auch aus der der Verbraucheraufklärung. Da man im Tourismus immer 
versuchen muss, auch die jüngere Generation zu erreichen, hätte ich die Frage, welche Potenziale darin 
liegen, dass man Schulen oder auch junge Leute im Zuge des Unterrichtsangebots gezielt in Betriebe 
bringt. Bäuerliche Betriebe könnten ihren Betrieb vorstellen oder wie zum Beispiel die Käserei aus der 
Eifel, die wir am Rande der letzten ITB kennengelernt haben, Programme für Schulklassen anbieten. 
Man könnte auch Dorfläden mit einbeziehen. Das fände ich sehr interessant, weil man die jüngere Ge-
neration heranführen würde und im Zuge der Verbraucheraufklärung vieles erreichen könnte. Das wäre 
auch pädagogisch interessant. 
 
Eine letzte Frage geht an Herrn Schmitz. Sie hatten für die Eifel kurz die Sternenhimmel-Perspektive 
genannt. Das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Mich würde interessieren, wie im rheinland-
pfälzischen Teil der Eifel, bei touristischen Anbietern oder in der breiteren Bevölkerung, die Akzeptanz 
für so etwas ist; denn es gibt einen solchen Sternenpark im nordrhein-westfälischen Teil. Wie ist da der 
Stand der Entwicklung?  
 
Danke sehr. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Wink, bitte.  
 
Abg. Steven Wink: Vielen Dank. Danke an die Expertinnen und Experten für die Ausführungen.  
 
Ich hätte zwei Fragen an Frau Lanius-Heck. Die eine geht in eine ähnliche Richtung wie die von Herrn 
Schmidt. Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme die touristischen Einkommensalternativen. Mich 
würde interessieren, wie Ihre Einschätzung der Winzer- und Bauernhöfe in Rheinland-Pfalz ist, die 
schon alternative Einkommensarten nutzen. Gibt es da einen Trend? Ist absehbar, wohin es sich be-
wegt? Wie sind sie verteilt?  
 
Die zweite Frage bezieht sich auf das Marketing. Man spricht immer gerne von Außenmarketing. Wir 
haben aber in vielen Anhörungen und Bearbeitungen gelernt, dass das Innenmarketing, also ins Land 
Rheinland-Pfalz hinein, ebenso wichtig ist. Der eine oder andere Kollege kann es nicht mehr hören, 
aber ich nutze die Pfälzer Waldhütten jetzt einfach noch einmal. Wir sehen in den letzten Jahren einen 
gewissen Trend, was jüngere Besucher dieser Hütten oder auch Nachfolger betrifft. Wie könnte man im 
Innenmarketing noch stärker arbeiten, um gerade solche Hütten oder auch andere Bereiche weiter zu 
stärken und mehr in den Fokus zu rücken?  
 
Eine andere Frage habe ich an Herrn Schmitz. Sie beschreiben eine unzureichende Zusammenarbeit 
zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Weinbau, woraus damals – wenn ich es richtig verstanden 
habe – die Idee entstanden ist, die Genossenschaft zu gründen. Was können Sie aus dieser Gründung 
und der Zeit der Zusammenarbeit an Empfehlungen für andere Regionen weitergeben? Würden Sie 
etwas besser machen? Was lief gut? Welche Probleme konnten dadurch behoben werden? Wie bewer-
ten Sie rückblickend das Gesamtpaket?  
 
Danke.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Schwarz, bitte. 
 
Sachv. Claudia Schwarz: Vielen Dank.  
 
Ich hätte gerne eine kreative Antwort von Frau Lanius-Heck und Herrn Schmitz. Wir haben gehört, dass 
zum ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz auch die Flusstäler gehören. Ich komme aus dem wunder-
schönen Rheintal. Das sind etwa 120 rheinland-pfälzische Kilometer. Wir zählen zum sogenannten 
strukturschwachen ländlichen Raum und sind auch LEADER-Region. Im Rheintal können wir aber nicht 
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mit den Highlights und besonderen Punkten auftrumpfen, wie sie im richtigen ländlichen Raum vorhan-
den sind. Herr Schmitz sprach eben von Stille und Ruhe; davon kann in unserem ländlichen Raum nicht 
die Rede sein. Im Gegenteil, wir leiden sehr unter der Migration vom Land in die Stadt. Bei Ihnen in der 
Vulkaneifel scheint mir die Welt noch in Ordnung zu sein. Haben Sie eine kreative Idee oder eine Emp-
fehlung, wie dieser strukturschwache, ländliche Raum in den Flusstälern die Migration vom Land in die 
Stadt verhindern kann? 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Professor Kreilkamp, bitte.  
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Ja, vielen Dank.  
 
Meine erste Frage geht an Herrn Hürter. Ich gehe davon aus, Ihre Daten beziehen sich auf die Über-
nachtungsstatistik, also auf gewerbliche Betriebe mit zehn und mehr Betten. Wir wissen gerade vom 
ländlichen Raum, dass über die Statistik im Regelfall nur die Hälfte der Betriebe bzw. die Hälfte der 
Übernachtungen erfasst wird, weil es viele ganz kleine gibt. Deswegen meine Frage: Gibt es weitere 
Erhebungen oder Sondererhebungen zu den Kleinbetrieben und Privatvermietern? Wie wir wissen, ver-
mieten diese heute über Airbnb und Booking etc. und werden im Regelfall nicht berücksichtigt, weil es 
eine Verlagerung gibt. Insofern bin ich immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, die Zahl der Kleinbe-
triebe geht zurück. Sie tauchen nur nicht mehr in der Statistik auf. Das könnte man wahrscheinlich nur 
über Sondererhebungen klären. 
 
Meine zweite Frage geht an Herrn Schmitz. Für mich ist das Thema „Fördermittel“ sehr wichtig. Ich 
kenne mich bekanntermaßen mit der Vulkaneifel relativ gut aus, weil ich im Jahr 2008 das Ideenpapier 
geschrieben habe, in dem übrigens auch schon stand, dass eine Genossenschaft gegründet werden 
soll. Aber mein Punkt und meine Frage ist: Gäbe es die GesundLand Vulkaneifel und die Genossen-
schaft überhaupt, wenn es keine Fördermittel gegeben hätte? In dem Zusammenhang auch noch eine 
Frage an alle: Wie informieren Sie sich über Fördermittel, und wie werden diese bekannt?  
 
Ein gutes Beispiel ist eine gerade stattgefundene Ausschreibung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
zur „Leistungssteigerung & Innovationsförderung im Tourismus (LIFT)“ mit Fördermitteln in Höhe von 
1,5 Millionen Euro, zu der es 162 Einreichungen gab. Ich werde mal nachschauen, wie viele aus Rhein-
land-Pfalz kamen. Der Punkt ist letztlich – das weiß ich auch aus anderen Regionen –, dass man meis-
tens gar nichts davon erfährt. Das ist nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern überall ein Problem. Man 
versucht nun, beim Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes mit Fördermitteln etwas aufzubauen. 
Aber die Frage der Weiterentwicklung der Fördermittel hängt direkt mit dem Problem zusammen, wie 
ich überhaupt davon erfahre.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Blatzheim-Roegler, bitte.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielen Dank. – Vielen Dank auch an Sie für Ihre interessanten Darstel-
lungen.  
 
Meine erste Frage schließt sich an die soeben gestellte Frage zur Beratung an. Herr Schmitz, Sie sag-
ten, dass es manchmal schwierig ist, rechtzeitig zu erfahren, wo es welche Fördertöpfe gibt. Das ist 
meiner Erfahrung nach allerdings nicht nur im Tourismus so, sondern auch in anderen Bereichen, wenn 
es zum Beispiel um Zuschüsse vom Land für Fahrradparkgaragen geht. Ich stelle fest, dass bezüglich 
dieser Möglichkeit bei den Kommunen oft Unkenntnis herrscht. Ich würde gerne von Ihnen erfahren, wie 
genau Sie sich eine verbesserte Beratung vorstellen. 
 
Frau Schwarz hat gerade gesagt: Da müssen Sie alle Newsletter abonnieren und lesen. – Ja, aber ich 
weiß aus eigener Erfahrung, dass nicht jeder jeden Newsletter liest. Bei der Flut von Mails, die wir alle 
– auch Sie im Tourismus – bekommen, ist es manchmal schwierig, das Wichtige vom Notwendigen und 
ganz Wichtigen zu trennen. Von daher würde ich gerne wissen, über welche digitalen und anderen 
Möglichkeiten Sie verfügen. 
 
Die zweite Frage geht auch an Sie, Herr Schmitz. Sie sprachen davon, dass Sie während des Prozesses 
eine Steuerungsgruppe hatten. Existiert die, vielleicht in geringerem Maße, noch? Oder wie begleiten 
Sie den weiteren Prozess? Als jetzt zum Beispiel Bad Bertrich seine Tourismusinstitution aufgelöst hat, 
was ich, genau wie den Ansatz, über den eigenen Kirchturm hinauszublicken, absolut begrüße, sind Sie 
dann proaktiv? Oder warten Sie, dass Leute zu Ihnen kommen? 



18. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 15.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

- 20 - 

Die dritte Frage bezieht sich darauf, dass in vielen Regionen in Rheinland-Pfalz – auch bei Ihnen – 
durch die kommunale Verwaltungsreform neue Zuschnitte entstanden sind. Ich weiß, dass es jetzt eine 
ganz gute Lösung gibt. Aber vielleicht könnten Sie den Prozess darstellen und welche Herausforderun-
gen es gab. 
 
Ich habe noch eine Frage an Frau Lanius-Heck: Woher kommen Ihre Gäste? Wie buchen die? Mehr 
online? Ich habe von Ihnen beim Bauern- und Winzerverband schon einmal einen begeisternden Vor-
trag über Ihr eigenes Angebot gehört. Wie handhaben Sie das? 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Ehses, bitte.  
 
Albrecht Ehses (Tourismuspolitischer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han-
delskammern Rheinland-Pfalz): Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, an alle drei Referenten 
eine Frage zu stellen. Herr Hürter, ich würde Sie bitten, noch einmal etwas zum Thema „Datenqualität“ 
zu sagen. Unternehmen mit mehr als zehn Betten sind zur Meldung verpflichtet. Für Betriebe mit weni-
ger als zehn Betten gibt es auf Landesebene ebenfalls eine Meldepflicht. Die Frage ist, wie dieser Weg 
funktioniert. Enthalten die Daten viele Schätzungen, die über die Tourist-Infos oder die Tourismus Ser-
vice Center (TSC) bei Ihnen ankommen?  
 
Eine weitere Frage, die uns immer erreicht, ist: Warum kann man nicht statt der Bettenauslastung, deren 
Meldung bundesrechtlich vorgeschrieben ist, stärker auf die Zimmerauslastung setzen, die ein ganz 
anderes Licht auf die tatsächliche Auslastung der Betriebe wirft, weil wir – gerade im Geschäftsüber-
nachtungsbereich – viele Einzelübernachtungen haben. 
 
Ich habe eine Frage an Frau Lanius-Heck, bei der es mir darum geht, ein bisschen stärker in die Region 
hineinzuzoomen. Ich glaube, dass wir in den Weinregionen insgesamt – was Ihren Bereich betrifft – 
recht gut aufgestellt sind. Das liegt aber auch daran, dass es unterschiedliche Fördermaßnahmen im 
Weinbereich und in der Landwirtschaft gibt und Weinbaubetriebe, aufgrund des Stützungsprogramms 
der EU, ganz andere Dinge nutzen können. Deshalb würde ich mit Ihnen gerne noch einmal den Bereich 
Landwirtschaft anschauen und gezielt nachfragen: Sehen Sie regionale Unterschiede, beispielsweise 
zwischen Eifel, Hunsrück und Pfälzerwald? Wo ist der Nachholbedarf am größten? Gibt es bei Ihnen 
entsprechendes statistisches Material? 
 
Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Schmitz. Ich habe bereits mehrfach gesagt, dass ich die Idee 
des GesundLand Vulkaneifel gut finde. Mir gefällt auch sehr gut, was in der kommunal übergreifenden 
Zusammenarbeit geleistet wird. Das hat sicherlich einen gewissen Vorbildcharakter. Meine konkrete 
Frage ist aber: Wie funktioniert die Abgrenzung der Genossenschaftsidee und der Betreuung dieser 
Mitglieder von den übrigen Mitgliedern, die ebenfalls eine stattliche Zahl haben? Wie ist das organisiert? 
 
Die zweite Frage bezieht sich darauf, dass das Vulkanland in Ihrer Abgrenzung nicht das gesamte Vul-
kanland Eifel umfasst. Gibt es im Außenmarketing nicht beispielsweise Irritationen mit Gerolstein oder 
Hillesheim? Gibt es Überlegungen bezüglich einer Erweiterung in diese Richtung, sodass die Vulkanei-
fel insgesamt in den Blick genommen würde? Vielleicht bietet sich das Thema „gesund“ auch da an. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Teuber, bitte. 
 
Abg. Sven Teuber: Vielen Dank. – Auch vielen Dank an Sie drei.  
 
Zunächst eine Nebenbemerkung: Ich würde das Saarland als gesamtländlichen Raum betrachten. Als 
Trierer in direkter Nachbarschaft muss man sagen, dass man das Saarland, abgesehen von Saarbrü-
cken, kaum als Stadt bezeichnen kann. 
 
Ich würde mich der Frage von Herrn Kreilkamp und Herrn Ehses nach der Datenqualität anschließen. 
In diesem Zusammenhang ist für mich die Frage nach der Abbildung von Airbnb und diesen neuen 
Formen, die stark im Aufwind sind, in den Statistiken interessant. Herr Hürter, mich hat gewundert, dass 
in den Statistiken für den privaten Bereich eine negative Tendenz abzulesen ist. Aber vielleicht handelt 
es sich – wie Herr Kreilkamp bereits sagte – tatsächlich um so kleine Angebote, dass sie nicht gemeldet 
werden. 
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Die andere Frage richtet sich an Sie, Frau Staatssekretärin. In dem heute nicht gehörten aber nachzu-
lesenden Vortrag von Herrn Popp wird auf die mindere Qualität der Bahnhöfe und der Infrastruktur der 
Bahn hingewiesen. Zu diesem Thema hat das Bundesverkehrsministerium ein Förderprogramm für die 
Bahnhöfe aufgelegt. Könnten Sie – da das idealerweise im gleichen Ministerium liegt – sagen, was 
Rheinland-Pfalz tut, um dieses Förderprogramm möglichst breit für den ländlichen Raum zu nutzen? 
Das gilt übrigens auch für Städte. Auch der Bahnhof in meiner Stadt ist ein Graus und wird der Stadt 
nie gerecht. Das ist ein generelles Problem, bei dem wir die Gelder tatsächlich abrufen sollten. 
 
Frau Staatssekretärin, die andere Frage, die ich an Sie richten möchte, entspringt auch den Erkennt-
nissen aus den Vorträgen von Frau Lanius-Heck und Herrn Schmitz. In diesem Punkt kann ich mich 
Herrn Ehses anschließen. Die Vulkaneifel ist tatsächlich, genauso wie die Eifel insgesamt, sehr vorbild-
lich, was das Markenbranding und Verkaufen der Region angeht. Für mich stellt sich immer mehr die 
Frage der Tourismusbotschafter. Wir hatten schon einmal im Rahmen einer Anhörung angesprochen, 
dass man Tourismus-, Marken- und Regionenbotschafter als Identifikationsmöglichkeit stärker in den 
Blick nehmen sollte. 
 
Arnold Schwarzenegger ist zum Beispiel Markenbotschafter. Auch wenn das nicht für jeden positiv be-
setzt sein muss, schafft es für viele Personen eine Identifikation. Die Österreicher arbeiten sehr stark 
mit dem Modell der Tourismusbotschafter und sind – wie wir im letzten Jahr auf der ITB erfahren ha-
ben – sehr, sehr vorbildlich, was die Regionenabbildung, etwa von Südtirol, betrifft. Vielleicht könnten 
Sie etwas dazu sagen, ob schon einmal diskutiert wurde, über Personen Identifikation zu schaffen. 
 
Herr Schäfer, Herr Schmitz, Sie sind in gewisser Weise auch Tourismusbotschafter für diese Region. 
Das muss man vielleicht für den ländlichen Raum noch stärker nutzen. Auch Frau Lanius-Heck kann 
sehr für ihren Bereich begeistern. Hier könnte man vielleicht eine Institutionalisierung vornehmen, um 
gemeinsam mehr Öffentlichkeitswirksamkeit zu schaffen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Schäfer, bitte. 
 
Sachv. Klaus Schäfer: Ich habe eine Frage an Frau Lanius-Heck. Mitte der 90er Jahre hatten wir noch 
staatliche Lehr- und Versuchsanstalten mit hervorragend ausgebildeten Beraterinnen, gerade im touris-
tischen Bereich. Damals gab es, unter ähnlichen Förderbedingungen wie heute, eine riesige Aufbruch-
stimmung in diesem Bereich, und NatUrlaub bei Freunden und Eifel zu Pferd entstanden. Sehen Sie 
einen Zusammenhang zwischen der Unterstützung der Beraterinnen und der damaligen Entwicklung 
und der aktuell bei gleicher Förderung fehlenden Entwicklung? 
 
Herr Schmitz hat bereits angesprochen, dass wir riesige Chancen im Bereich der Direktvermarktung 
der ländlichen Produkte hätten, die nicht genutzt würden. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Part-
nern in der Landwirtschaft, die ich bei den DLR nicht mehr finde, die diesen Part für uns übernehmen 
könnten, den Dialog und die Zusammenarbeit anzustreben. Glauben Sie, dass es die Situation verbes-
sern könnte, wenn man noch einmal in diese Richtung denkt? 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, wir hätten somit die erste Runde der Fragen 
abgearbeitet und steigen jetzt in die Beantwortung ein. Ich schlage vor, wir gehen von links nach rechts 
vor und beginnen bei Ihnen, Herr Hürter. 
 
Marcel Hürter: Vielen Dank für die Vielzahl der Fragen. Sollte mir eine durchgegangen sein, bitte ich, 
dies nachzusehen. Ich werde Sie Ihnen gerne auf nochmalige Nachfrage beantworten. Einiges würden 
wir gerne nachreichen, und ich würde mir die Beantwortung der Fragen gerne mit meiner Kollegin teilen.  
 
Der Saisonverlauf ist etwas sehr spannendes. Hierzu gibt es eine sehr schöne Auswertung von Frau 
Dammers, die ich leider nicht als Folie dabeihabe, die aber in der Januarausgabe der Statistischen 
Monatshefte auf Seite 33 enthalten ist. Sie bildet die Übernachtungen 2015 bis 2017 nach Betriebsart 
und Monaten ab. Es zeigt sich – wie vom Abgeordneten Licht angesprochen – eine je nach Betriebsart 
sehr stark schwankende Verteilung des Jahresergebnisses an Übernachtungen auf die einzelnen Mo-
nate. Bei den zehn untersuchten Betriebsarten gibt es vor allem zwei extreme Ausreißer.  
 
Das sind zum einen Kliniken. Der theoretische Durchschnitt für den einzelnen Monat liegt bei 8,3 % der 
Jahresübernachtungen. Bei den Kliniken landen fast alle Monate genau auf diesen 8 %. Das heißt, die 
Situation in den Kliniken ist ein sehr stetiges Geschäft. Ein anderes Extrem sind die Campingplätze. Bei 
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diesen haben wir eine extreme Spitze im August und in den warmen Sommermonaten, und im Winter 
– von November bis hinein in den Februar und März – sind im Prinzip so gut wie keine Übernachtungen 
zu verzeichnen. Das sind die beiden Extreme. Die anderen sind weitestgehend vergleichbar mit dem 
durchschnittlichen Verlauf. Wir würden Ihnen die entsprechenden Charts gerne schriftlich nachreichen. 
Ich hoffe, damit ist diese Frage beantwortet. 
 
Ich habe eine weitere Folie für Sie, die damit zu tun hat. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Wieland hat das Wort für eine kurze Zwischenfrage.  
 
Abg. Gabriele Wieland: In welcher Kategorie sind denn die Campingplätze? 
 
Marcel Hürter: Das reiche ich gleich nach. 
 
Zunächst zeige ich die Folie, die ich eben angekündigt habe; Sie sehen, wie viel wir als Back-up dabei 
haben. Folie 43 zeigt die Bettenauslastung in ländlichen Räumen in Abhängigkeit von der Betriebsart. 
Sie sehen, dass die Kliniken – verglichen mit anderen Betriebsarten – eine sehr, sehr gute Auslastung 
haben. Dies lässt sich nicht bewerten, da es sich um ganz andere Betriebsstrukturen handelt, aber es 
fällt auf. Das hat auch etwas mit Saisonverläufen zu tun. 
 
Frau Abgeordnete Wieland hatte noch eine Frage zum Thema „Camping“ gestellt. Da wir das jetzt nicht 
aufbereitet haben, würden wir es gegebenenfalls nachliefern bzw. kann meine Kollegin dazu gleich noch 
etwas sagen. 
 
Der Saisonverlauf ist in der Tat – wie von Herrn Abgeordneten Licht angesprochen – sehr unterschied-
lich. Wir können das noch weiter auswerten, stoßen aber irgendwann an Grenzen der Geheimhaltung, 
weil wir zwar möglichst viele Informationsbedürfnisse befriedigen möchten, ab einem gewissen Punkt 
aber die Situation eines einzelnen Betriebs offenlegen würden. Gerade bei großen Betrieben im Touris-
mus stößt man daher ab einer gewissen Schwelle an Grenzen. Das heißt – Sie kennen das von unseren 
Regionaldatenangeboten –, wir zeigen, gerade im Vergleich mit anderen Bundesländern, extrem viel, 
aber ab einem gewissen Punkt müssen wir Ergebnisse geheim halten, um die rechtlichen Erfordernisse 
zu erfüllen. Zudem ist es uns natürlich ein echtes Anliegen, mit den Daten, die uns von den Erhebungs-
pflichtigen gegeben werden, angemessen umzugehen. 
 
Es gab eine Frage nach der Entwicklung der Übernachtungen im Ländervergleich. Dazu hatte ich Ihnen 
bereits eine Folie gezeigt, die ich gerne noch einmal aufrufe, die die Entwicklung in Rheinland-Pfalz in 
den letzten zehn Jahren, also von 2007 bis 2017, darstellt. Wir sehen, dass zwischen 2007 und 2011 
eine erfreuliche Entwicklung eingetreten ist, mit dem entsprechenden Einbruch im hochverdichteten 
Raum, den ich auf die Konjunkturkrise im Jahr 2009 zurückführen würde. Außerdem zeigt sie, dass 
gemessen an diesem Effekt in 2011 die Entwicklung in den Folgejahren eher verhalten war, sodass 
auch das von Ihnen angesprochene Resultat in der Folie im Bundesländervergleich ein Stück weit da-
rauf zurückzuführen ist, dass wir 2011, gemessen daran, einen relativ hohen Sockel hatten. 
 
Die Folie zu den Übernachtungen im Ländervergleich können wir für 2007 nicht präsentieren. Zu sehen 
sind die Jahre 2012 bis 2017. Wir haben Probleme mit der Vergleichbarkeit bei anderen Bundesländern, 
weil sich teilweise die Art, wie erhoben und ausgewertet wird, verändert hat. Dazu wird die Kollegin 
gleich noch etwas sagen. Deswegen können wir Ihnen diese Folie nicht für einen längeren Zeitraum 
anbieten. Das bedaure ich sehr, aber wir sind von der Situation in anderen Ländern abhängig. 
 
Das Thema „Datenqualität“ wurde zu Recht mehrfach adressiert. Generell kommt die Amtsstatistik ei-
nem gesetzlichen Auftrag nach. Der Gesetzgeber ist manchmal etwas mehr oder weniger neugierig. Im 
Grunde genommen möchte er aber relativ viel wissen. Auf der anderen Seite weiß er aber, dass er 
damit Belastungen bei den Betrieben verursacht. Das führt dazu, dass wir in sehr vielen Statistikberei-
chen Grenzen haben, da tendenziell die Kleinstbetriebe ausgenommen sind, um sie nicht mit der Büro-
kratie zu überfordern. Beide Ziele sind absolut nachvollziehbar, und je nachdem, wie der Gesetzgeber 
diesen Interessenskonflikt aufgelöst hat, können wir mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weni-
ger zeigen. 
 
Es ist in der Tat so, dass wir über die Kleinbetriebe und Privatquartiere in der Tendenz weniger wissen. 
Wir haben zusätzlich eine Differenzierung nach den Prädikaten; dazu kann Frau Dammers gleich noch 
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etwas sagen. Insofern ist uns bewusst, dass wir bestimmte Bereiche nicht abdecken. Ich glaube aber, 
dass die grundsätzlichen Aussagen dennoch möglich sind. 
 
Wir haben eine weitere Datenquelle, aus der wir etwas nachliefern können. Das Unternehmensregister 
(URS) bietet im Prinzip ein sehr flächiges Bild der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz und Deutschland. Aber 
auch dort gibt es Grenzen, da es erst ab einem Umsatz von 17.500 Euro greift. Das heißt, die ganz 
kleinen Betriebe sind auch im URS nicht enthalten. Zudem bietet das URS keine Aufbereitung nach 
statistischen, sondern nach anderen Merkmalen, wie beispielsweise der Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten oder den Umsätzen. Das Register ist nicht unter einem tourismusstatis-
tischen Fokus entstanden. 
 
Als nächstes geht es um die Frage Betten versus Zimmer. Wir erheben Daten auf gesetzlicher Grund-
lage und können uns nicht einfach neue Merkmale wünschen, sondern das muss rechtlich vollzogen 
werden. Der Gesetzgeber muss festlegen, ob er eine Erhebung nach Zimmern, Zimmern und Betten 
oder nach der bestehenden Regelung haben möchte. In dieser Hinsicht haben wir keinen eigenen Hand-
lungsspielraum. Auch hier kommt wieder der Interessenskonflikt zum Tragen zwischen möglichst viel 
Wissen auf der einen, und möglichst wenig Belastung für die Betroffenen auf der anderen Seite. 
 
Zum Thema „Siedlungsraumstruktur“ würde ich auch gerne noch einmal eine Folie öffnen. Sie sehen, 
dass das Saarland keine Großstädte hat, die sich mit Trier, Köln oder Berlin vergleichen ließen, die 
Landkreise im Saarland aber überraschend städtisch geprägt sind. Das zeigt sich nicht an der Einwoh-
nerzahl oder an jeder Stelle am Ambiente, aber das Saarland ist im bundesweiten Vergleich sehr stark 
verdichtet. Nach NRW, das auch recht stark verdichtet ist, stellt das Saarland die Nummer 5 der Länder 
in Bezug auf die Verdichtung dar. Das ist ein Stück weit überraschend. Ihr Eindruck, dass es weniger 
große Städte als etwa im Ruhrgebiet gibt, ist natürlich richtig. Aber das Saarland hat insgesamt, wie Sie 
der Deutschlandkarte auf der Folie entnehmen können, städtisch geprägte Kreise. 
 
Ich hoffe, das waren alle Fragen, die ich beantworten kann. Frau Dammers würde noch die definitori-
schen Aspekte nachliefern, und wir würden zu der einen oder anderen Frage, wie bei Herrn Licht, die 
Charts nachliefern. Wir haben zwar sehr viel mitgebracht, aber auf dem Rechner des Landtags ist nicht 
das ganze Angebot vorrätig. 
 
Diane Dammers (Referatsleiterin im Statistischen Landesamt): Herr Licht, eine kurze Ergänzung 
zu Ihrer Frage, ob wir das auch nach der Größe der Betriebe auswerten können: Das können wir leider 
nicht. Das ist etwas, das uns auch interessieren würde, die Statistik an der Stelle aber leider nicht her-
gibt. 
 
Eine weitere Ergänzung zu der Frage des Ländervergleichs und wie es in dieser Hinsicht in früheren 
Jahren aussieht: Wir mussten die Daten aufgrund der Kürze der Zeit der Regionaldatenbank der Sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Länder – also öffentlich zugänglichen Quellen – entnehmen. Die 
Länder haben in den Jahren teilweise die Darstellungspraxis geändert und sind auf den Ausweis inklu-
sive Camping umgestiegen. Daher konnte ich aus den Daten nur für die vorliegenden Jahre einen Ver-
gleich ziehen. Es wäre sehr aufwendig und eine umfangreichere Aufgabe gewesen, bei allen Ländern 
in der Kürze der Zeit nachzufragen, ob die Daten in dieser Abgrenzung auch für die Jahre davor bereit-
zustellen gewesen wären. Es tut mir leid, dass wir das nicht liefern konnten. 
 
Eine Ergänzung zum Thema „Kleinbetriebe“: Für diese Erhebung haben wir Daten aus der Beherber-
gungsstatistik, die auf Bundesebene einheitlich Daten über die größeren Betriebe ab zehn Betten er-
hebt, verwendet. Zusätzlich haben wir in Rheinland-Pfalz die Besonderheit, dass wir – Herr Hürter hat 
es bereits erwähnt – Daten zu den Kleinbetrieben in prädikatisierten Gemeinden erheben. Das heißt, 
wir wissen über dieses kleinbetriebliche Segment zumindest mehr als die Kollegen aus den anderen 
Bundesländern. Unser Wissen ist aber nicht umfassend, da wir nur auf die prädikatisierten Gemeinden 
eingehen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, um solche Daten auch in anderen Gemeinden zu erfra-
gen. 
 
Das Problem ist, dass wir die schnell wachsenden Segmente von Airbnb etc. auf diesem Weg nicht 
erfassen können. Insofern gibt es in der statistischen Grundlage gewisse Lücken. Trotzdem können wir 
über das Privatquartiersegment in Rheinland-Pfalz einige Aussagen treffen. In ländlichen Räumen ist 
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der Übernachtungsanteil mit um die 20 % durchaus erheblich. Das spielt also schon eine Rolle. Natür-
lich wollen auch wir gerne etwas darüber wissen, aber wir können nur das machen, was wir laut gesetz-
lichem Auftrag machen dürfen. 
 
Das Merkmal der Zimmerauslastung ist sehr spannend, wir können es aber im Moment nur für größere 
Betriebe mit 25 und mehr Betten erheben. Das Merkmal ist in den letzten Jahren hinzugekommen, aber 
nur auf diesen engen Kreis von größeren Betrieben bezogen. Bisher haben wir das nicht in unserer 
Standardveröffentlichung ausgewertet, aber wenn merkbar Interesse daran besteht, können wir gerne 
versuchen, so etwas in Zukunft in die Auswertung miteinzubeziehen, allerdings nur für Betriebe mit 
25 und mehr Betten. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank.  
 
Frau Lanius-Heck, wir freuen uns auf Ihre Antworten.  
 
Rita Lanius-Heck: Ich möchte zunächst meinen beiden Nachbarn vom Statistischen Landesamt sagen, 
dass ich heute ganz neue Erkenntnisse gewonnen habe. Wir sind auch Anbieter, und das mit der Sta-
tistik ist eine lästige Sache. Alle vier Wochen muss gezählt werden, sonst kommt eine Ermahnung. 
Früher habe ich das noch mit der Hand im Buchungsplan gemacht; das ist heute nicht mehr so. Aber 
meine Mitarbeiterin wird immer wieder automatisch darauf hingewiesen. Ich habe heute gelernt, dass 
dieses Verfahren wertvoll ist. 
 
Herr Abgeordneter Licht hatte gefragt, ob es Initiativen des Verbands gibt, was die Privilegierung der 
Landwirtschaft in Genehmigungsverfahren angeht. Ich weiß von keiner Initiative, die gebündelt oder auf 
dem Weg ist. Ab 16 Betten im landwirtschaftlichen Betrieb ist man gewerblich, und der Sonderstatus 
der sogenannten mitgezogenen Nutzung greift. Momentan läuft es so, dass die Genehmigung der Pri-
vilegierung individuell durch die Kreisverwaltung oder Verbandsgemeinde festgelegt ist, je nachdem, 
wie der Chef vom Bauamt der Sache gerade gesonnen ist. Wenn das nicht mehr gegeben ist und es 
sich um ein größeres Vorhaben handelt, wird die Verwaltung bzw. der Bürgermeister einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan aufstellen und der Betreiber bezahlen müssen. So haben wir das an unse-
rem Hof getan. Dann ist die Sache in trockenen Tüchern und man hat Planungssicherheit. 
 
Sicherlich könnte man versuchen, für die landwirtschaftliche touristische Schiene ein etwas leichteres 
Genehmigungsverfahren zu schaffen; denn alle Träger öffentlicher Belange – ich glaube, es sind 42 – 
geben ihre Stellungnahme dazu ab. Die katholische Kirche, die Telekom, alle haben etwas dazu zu 
sagen. Ich fände es sehr gut, wenn man für dieses Segment einen speziellen Weg finden würde. 
 
Herr Schmidt hat gefragt, warum es an der Mosel viel mehr touristische Anbieter gibt als zum Beispiel 
in der Südpfalz. Ich glaube, das hängt mit der Kleinteiligkeit und der traditionellen Direkt- und Flaschen-
weinvermarktung an der Mosel und am Mittelrhein zusammen. Die geringe Menge, die vorhanden war, 
hat man schon von alters her in Flaschen abgefüllt und verkauft. So bestand der Kontakt mit den Kun-
den, und so sind die Straußwirtschaft und das Gästezimmer entstanden. 
 
Sie haben nach der Verbraucheraufklärung, die wir als Landwirte mit Touristik leisten, gefragt und den 
Lernort Bauernhof angesprochen, der in diesen Betrieben gelebt wird. Es gibt aber auch andere land-
wirtschaftliche Betriebe, die den Schwerpunkt Lernort Bauernhof haben. Die Betriebsleiter müssen eine 
Ausbildung machen und bekommen ein Zertifikat. Die Schulen besuchen die Bauernhöfe, und die Land-
wirte bekommen eine – wenn auch sehr, sehr kleine – Entschädigung für die Zeit, die sie aufbringen 
und die Führungen, die sie in ihren Betrieben geben. Das finde ich sehr wichtig. 
 
Eine Forderung der Landfrauen ist – nach bayerischem Vorbild – schon seit Langem, dass jedes Kind 
im Laufe der Grundschule einmal einen Bauernhof mit einer Kuh gesehen hat; denn die lila Kuh gibt es 
tatsächlich. Ich habe es nicht geglaubt, aber es gibt sie wirklich. Das glauben nicht nur Kinder aus 
Frankfurt, sondern auch Kinder aus kleineren Städten hier bei uns. So etwas täte also Not und sollte 
eigentlich Grundlage sein. 
 
Herr Wink, Sie hatten nach Einkommensalternativen neben der Touristik und deren Stellenwert gefragt. 
Das ist von Region zu Region unterschiedlich. In der Eifel gibt es Energielandwirte. Biogas- und Solar-
anlagen sind Aspekte, die man auch in der Touristik als alternative Energieversorgungsformen auf dem 
Hof verkaufen kann.  



18. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 15.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

- 25 - 

Sie haben auch das Innenmarketing am Beispiel der Pfälzer Hütten angesprochen. Ich würde sagen, 
das hängt an der Motivation der Unternehmen und einer Beratung dahin gehend, was man machen 
kann, was möglich ist und wie man erfolgreich sein kann. Diese Beratung ist bei der Kammer angesie-
delt, die auch den Erfahrungsaustausch steuert. Dort gibt es die benötigte sehr gute Beratung. 
 
Als nächsten Punkt habe ich mir notiert: Frauen in den Betrieben. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf 
gekommen bin, mir das aufzuschreiben, aber hinsichtlich der Ferien auf dem Bauernhof sind es auf 
jeden Fall die Frauen in den Betrieben, die diese Ideen entwickeln und vorantreiben. Natürlich brauchen 
wir trotzdem die Männer für die Umsetzung. 
 
Claudia Schwarz hat den ländlichen Raum im Rheintal angesprochen, aus dem wir beide kommen. Es 
stellen sich in der Tat die bereits genannten Fragen: Warum gehen die jungen Leute weg? Warum 
sterben unsere kleinen Städtchen aus? Was können wir dagegen tun? Wenn ich eine kreative Idee 
hätte, wäre die Lösung aller Probleme bereits gefunden. Aber wir brauchen tatsächlich eine Belebung 
der Innenstädte am Rhein. Es ist frustrierend, da durchzulaufen, übrigens auch für die Gäste und Tou-
risten. 
 
Die Gäste, die bei uns auf dem Hof zu Besuch sind, würden sehr gerne in der Stadt Geld ausgeben, 
können es aber nicht, weil es kein Geschäft gibt, in dem sie etwas Schönes kaufen können. Es ist 
unangenehm, wenn sie fragen, ob der Textilladen in den Sechzigerjahren stehengeblieben ist. Wenn 
du Gäste hast, die nirgendwo etwas zu essen bekommen, musst du dich als Anbieter ans Telefon setzen 
und herausfinden, wo die Gäste etwas essen können. Das ist schlimm, sowohl für die Gäste als auch 
für die Einheimischen. Es braucht ganz viel Eigeninitiative. Wir müssen uns auf den Weg machen. 
 
Zudem habe ich mir noch notiert, dass Familienpolitik gemacht werden muss. Es gilt zu fragen, wo 
Familien mit Kindern ihre Lebensräume im engen Rheintal haben und welche Möglichkeiten bestehen, 
sanierungsbedürftige Altbauten abzureißen und ein Quartier mit Grünfläche in der Mitte zu schaffen, wo 
Kinder auch raus können. Sonst gehen die jungen Leute in die Neubaugebiete aufs Dorf, oben auf die 
Höhe, und unten ist „tote Hose“. Das wollen wir nicht. Jetzt kommt die Kommunalwahl, und die Bürger 
können sich einbringen und die Politik gestalten. Das hat auch etwas mit Mut zu tun. Lasst uns den Mut 
haben, etwas anzustoßen. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, Sie hatten nach der Buchbarkeit gefragt. Ja, Online-Buchbarkeit ist auch für 
Ferienbetriebe in der Landwirtschaft ein Thema. Wir haben uns im letzten Jahr umgestellt und sind 
online buchbar. Das Angebot wird genutzt. Aber es wird auch gerne noch einmal nachgefragt und tele-
foniert. Ein freundliches Telefonat ist sowieso sehr wichtig, um die Leute gleich mitzunehmen. Wenn 
aber per Mail angefragt wird – das ist die Regel –, wird das auch per Mail erledigt. Dann werden aus 
Gästen Stammgäste und ein Schneeballsystem setzt sich in Gang. Das ist jenseits der Online-Buch-
barkeit immer noch wichtig. 
 
Herr Ehses hatte gesagt, der Weinbau sei – was EU-Gelder etc. angehe – gut gestellt, und gefragt, wie 
die Situation in der Landwirtschaft aussehe. Auch wir profitieren natürlich von der ersten und der zweiten 
Säule der EU-Förderung, wobei die touristische Entwicklung Teil der zweiten Säule ist. Da diese gekürzt 
werden soll, was sicherlich voll zulasten solcher Initiativen geht, müssen wir alle zusammen aufpassen. 
Das darf nicht sein, und es ist sehr wichtig, dass wir weiterhin bzw. vermehrt davon profitieren. 
 
Des Weiteren ging es um regionale Unterschiede zwischen Eifel, Hunsrück und Westerwald. Ich bin 
eine Rhein-Hunsrückerin. Es gibt in allen Regionen Leuchtturmbetriebe oder Highlights, die sehr gut 
laufen. Dann finden sich Nachahmer, was nicht schlimm ist. Es ist gut, wenn das, was funktioniert, 
Schule macht. Die Regionalmarken in der Eifel sind sicherlich sehr gut etabliert. 
 
Mir fällt gerade ein, ich soll darauf hinweisen, dass die Regionalinitiative Mosel momentan etwas ge-
schwächt wird. Es wurde mit viel Mühe eine Regionalmarke aufgebaut bzw. ein Konzept für die Wein-
gastronomie entwickelt, aber jetzt hat sich der Trierer Stadtrat mehrheitlich gegen eine Mitfinanzierung 
ausgesprochen, und die anderen beteiligten Kreise überlegen – wie wir hören – auch noch einmal, ob 
das Sinn macht. Ich finde, so gut entwickelte Projekte nicht weiter zu unterstützen, ist einfach nur 
schade. Darüber müssen wir alle noch einmal nachdenken. 
 
So ist es auch bei uns im Hunsrück mit der Regionalmarke SooNahe. Dr. Rainer Lauf und seine Freunde 
strengen sich sehr an, um etwas auf den Weg zu bringen. Wir müssen auch alle selbst Marketing dafür 
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machen, die Produkte kaufen und in unseren Unternehmen verkaufen. Auch im Westerwald gibt es eine 
Regionalmarke. Aber es braucht Unterstützung, und wir müssen alle positiv dafür werben, sonst läuft 
es ins Leere. 
 
Herr Schäfer hat uns richtig zum Nachdenken gebracht. Das war damals – da gehören wir beide hin, in 
diese Zeit – wirklich eine Aufbruchsstimmung. Damals waren die DLR – früher hießen die anders – in 
der Förderberatung sehr aktiv und haben die Leute mitgenommen. Alle wollten „Eifel zu Pferd“, „Huns-
rück zu Pferd“ oder Heuhotels machen. Da ist ganz viel angelaufen; aber vieles davon ist wieder abge-
flacht. Warum ist das so? 
 
Ich habe mir überlegt, dass ein Generationenwechsel ansteht, für den es die Betriebe nicht geschafft 
haben, sich so aufzustellen, dass es positiv und professionell in die Zukunft geht. Es wird mit der Hof-
nachfolge schwierig, wenn man keine Motivation zur Fortführung aufbringen kann. Man müsste gege-
benenfalls noch einmal neu anfangen, die jungen Leute neu mitnehmen und Aufbruchsstimmung er-
zeugen – sonst laufen die alle weg. Deshalb müssen wir das machen. 
 
Die Landwirte stehen sowieso auf der Roten Liste. Das stand im Trierischen Volksfreund. In keinem 
Bundesland ist der Schwund an Landwirten größer als in Rheinland-Pfalz. Warum ist das so? Weil 
rundherum die Bedingungen und die gesellschaftliche Diskussion sehr schwierig sind. Die Betriebe 
müssen einfach zukunftsfähig aufgestellt sein, wenn sie von ihrer Arbeit leben wollen. Dafür braucht es 
eine gewisse Größe. Das gilt für Bauern genauso wie für Touristiker, wenn sie gut in die Zukunft gehen 
wollen. 
 
Mehr Fragen habe ich nicht. Danke schön. 
 
Rainer Schmitz: Zur ersten Frage von Herrn Abgeordneten Licht zum Thema „Steuerproblematik“ habe 
ich natürlich kein Patentrezept. Wir haben aber – ich glaube, da spreche ich auch im Namen von Klaus 
Schäfer –, wenn wir uns im Kollegenkreis über dieses Thema unterhalten, durchaus den Eindruck, dass 
es vonseiten des Finanzamts keine transparenten Vorgaben gibt. Wir haben zudem den Eindruck, dass 
das sogar von Finanzamtsbereich zu Finanzamtsbereich anders gewertet wird. 
 
Ich will Ihnen das kurz an unserem Beispiel schildern. Wir sind natürlich mit viel Euphorie in diesen 
Prozess gestartet: Zusammenführung der touristischen Strukturen, Aufbau des CSC etc. Dazu stehen 
wir nach wie vor. Wir haben in Gesprächen vor Ort mit dem Finanzamt die Bedingungen ausgehandelt. 
Wir hatten eine Umsatzsteuersonderprüfung Mitte 2015, die zu keinen Beanstandungen geführt hat. 
 
Ende 2017 tauchte auf einmal die Umsatzsteuerproblematik auf, die wir uns so nicht vorstellen konnten. 
Das führt jetzt dazu, dass ich tagelang daran sitze, bei meinen Mitarbeitern herauszufiltern, welcher 
Anteil einem wirtschaftlichen Bereich zuzuordnen ist und welcher einem nicht wirtschaftlichen. 
 
Bei uns kommt noch die Problematik der Personalgestellung dazu. Das ist ein ganz vielschichtiges 
Problem. Es stellt sich die Frage, ob man ein solches Problem einmal in einer Expertenrunde bespre-
chen und das vielleicht auch mit Partnern aufseiten des Finanzamtes eruieren könnte, um landesweit 
eine gewisse Richtung zu erhalten. Ich habe durchaus den Eindruck, dass man im Moment in diese 
organisatorischen Zusammenschlüsse hineinstolpert und am Ende große Probleme erhält. 
 
Ich hoffe, das reicht fürs Erste. Wie gesagt, ein Patentrezept habe ich nicht. 
 
Herr Abgeordneter Schmidt hatte mich nach dem Stand der Entwicklungen des Projekts Sternenhimmel 
gefragt. Ich habe das Thema „Sternenhimmel“ einmal als Potenzial genannt. Wir haben in Daun die alte 
ehemalige Sternwarte der Universität Bonn. Da gibt es durchaus Überlegungen, das umzusetzen. Im 
Moment ist das für uns ein Potenzial. Wir unterhalten uns derzeit darüber, ob wir das weiterverfolgen 
oder nicht. Es ist aber etwas, das für unsere ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz ein Thema sein kann. 
 
Herr Wink hatte mich auf eine Empfehlung für andere Regionen zum Thema „Entwicklung der Genos-
senschaften“ angesprochen. In unserem Falle war es so, dass Genossenschaft immer auch ein Stück 
weit Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet. Unsere Genossenschaft befasst sich mit dem Schwerpunktthema 
„Netzwerkbildung“. Es ist für die Genossen, die in der Genossenschaft sind, ihre Beiträge zahlen und 
die einen Anteil gezeichnet haben, vorrangig von Interesse, Partner in der Region kennenzulernen und 
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mit denen auszuloten, wie sie sich zusammenschließen und gemeinsam wirtschaftliche Erfolge ver-
zeichnen können. 
 
Das muss natürlich immer sehr dezidiert auf die örtliche Situation heruntergebrochen werden. So hat 
sich unsere Genossenschaft entwickelt. Wir waren zum Beispiel ganz erstaunt, dass alle Reha-Kliniken, 
– ich glaube, es sind sieben bis acht, plus das Krankenhaus Daun – die wir in Daun und Bad Bertrich 
haben, direkt gesagt haben, da arbeiten wir mit, da sehen wir einen Mehrwert für uns. Das Gleiche gilt 
für Handwerker. Für die profilierten Hoteliers war es ohnehin keine Frage mitzuarbeiten. 
 
Am Ende des Tages muss man sehen, wie man das Thema bezogen auf lokale Situationen sieht und 
angeht. Da ist es immer entscheidend, wer sich um die Sache kümmert. Wir haben jetzt das gemein-
same Modell aus GmbH und Genossenschaft entwickelt. Da das in der Vergangenheit ein gewisses 
Defizit für die Genossenschaft war, sind wir seit zwei Jahren sozusagen Geschäftsstelle der Genossen-
schaft. 
 
Wir haben einen Vertrag mit der Genossenschaft abgeschlossen. Eine Mitarbeiterin von uns ist zu be-
stimmten Teilen ihrer Arbeitszeit verantwortlich für die Genossenschaft, ist aber immer erreichbar. Seit 
dieser Zeit sehen wir, dass sich auch die Entwicklung wieder sehr positiv gestaltet. Wir als diejenigen, 
die vor Ort sind, die draußen sind, sprechen eigentlich jeden darauf an, doch Mitglied in der Genossen-
schaft zu werden. Wir versuchen immer, zur Mitarbeit zu motivieren. 
 
Dann gibt es noch – das vielleicht als Letztes noch dazu – regelmäßige Netzwerktreffen, bei denen man 
ganz erstaunt ist, wenn man sich anhört, welche Perspektiven und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
es auf regionaler Ebene gibt. 
 
Frau Schwarz hatte mich nach einer kreativen Antwort gefragt. Es ist tatsächlich schwierig. Die Proble-
matik „Verkehr im Rheintal“ ist ganz klar eine große Geschichte. Wir versuchen – da hat unser Auf-
sichtsratsvorsitzender, Werner Klöckner, natürlich entscheidenden Anteil –, verstärkt in die Schulen zu 
gehen. Allerdings nicht vordergründig, damit die Kinder in der Region bleiben. Wir wollen dadurch ver-
suchen, den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren. Dazu stellen wir jedem Schulabsolventen kos-
tenfrei ein Jahresabo unserer lokalen Zeitung „Vulkaneifel – Heimat hautnah“ zur Verfügung. Die kommt 
viermal jährlich heraus. Da werden neue Themen besetzt, die für diese Menschen interessant sind.  
 
Es ist ein kleiner positiver Hoffnungsfunke – das kann ich von unserer Seite aus berichten –, dass wir 
in der Vergangenheit, bedingt durch andere Gründe, einen gewissen Personalwechsel hatten. Wir ha-
ben erreicht, dass wir unser Team mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzen konnten, die in aller 
Regel aus der Region stammen und nach ihrer Universitätsausbildung wieder in die Region zurückge-
kommen sind. Sie spiegeln uns wider, wie wichtig der ländliche Raum und ihre Heimat sind. Das sehe 
ich schon ein Stück weit als kleinen Hoffnungsschimmer. Im Rheintal oder Mittelrheintal ist die Situation 
sicher aber eine andere, das muss man so sehen. 
 
Professor Kreilkamp, der mit uns zusammen ganz am Anfang am Start war, fragte, ob die Genossen-
schaft – wie war die Frage noch einmal? 
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Ob es GesundLand ohne Fördermittel geben würde. 
 
Rainer Schmitz: Ach so. Nein. Dafür sind wir sehr dankbar, dass wir diese großzügige Förderung er-
reicht haben. Die konnte sicherlich nur deshalb zustande kommen, weil wir – wenn ich das rückblickend 
betrachte – aus der Gruppe der fünf Gewinner diejenigen waren, die das Konzept umgesetzt haben. 
Sonst hätten wir die Förderung sicherlich nicht in dieser Tiefe erhalten können. Ohne die Förderung 
wäre es aber in keiner Weise möglich gewesen. Dafür sind wir sehr dankbar, das ist überhaupt keine 
Frage. 
 
Dann hatten Sie noch gefragt – in die gleiche Richtung zielte die Frage der Frau Abgeordneten Blatz-
heim-Roegler –, wie wir uns über Möglichkeiten der Förderprogramme informieren. Wir versuchen na-
türlich, mit unseren Wirtschaftsförderern und immer wieder mit der Regionalagentur in Kontakt zu ste-
hen, von der wir wichtige Hinweise bekommen. Trotzdem habe ich immer noch ein bisschen den Ein-
druck, dass wir nicht alles in der Tiefe wissen. Das ist vielleicht ein Stück weit dem täglichen Geschäft 
geschuldet. 
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Bestimmte Programme werden auch über die Kommunalverwaltungen gestreut. Dann hängen sie dort 
und werden nicht immer weitergegeben. Das könnte auch ein Problem sein. An dieser Stelle wäre es 
ganz gut, wenn man vielleicht mit den Wirtschaftsförderern vor Ort, so wie wir das eben für die Land-
wirtschaft diskutiert haben, wie früher eine Art Förderberater lokalisieren könnte, an die man sich mit 
konkreten Anliegen und Fragen nach Mitteln und Fördermöglichkeiten wenden kann. 
 
Frau Abgeordnete Blatzheim-Roegler hatte noch gefragt, ob es die Steuerungsgruppe noch gibt. Die 
gibt es nicht mehr. Mit dem Tag, an dem die Genossenschaft und die GmbH an den Start gegangen 
sind, haben wir die Steuerungsgruppe aufgelöst. Ganz einfach deshalb, weil die Akteure in den ver-
schiedensten Gremien, die in der Steuerungsgruppe waren, jetzt auch in verschiedensten Gremien in 
unserer Gesamtorganisation mitarbeiten. 
 
Zur proaktiven Integration von Bad Bertrich kann ich sagen, dass Bad Bertrich in den fünf Jahren, die 
wir aktiv sind, als Ortsgemeinde Gesellschafter der GmbH war, gleichzeitig aber nach wie vor eine ei-
gene Tourismus GmbH betrieb. Diese Zeit konnten wir sehr gut nutzen, um Überzeugungsarbeit zu 
leisten und zu vermitteln, dass dies – auch vor dem Hintergrund des effizienten Einsatzes von Finanz-
mitteln – der einzige vernünftige Weg ist. 
 
Das führte dazu, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt als Geschäftsführer unserer GmbH auch zu 
den Sitzungen der GmbH in Bad Bertrich eingeladen wurde. Das war der Moment, ab dem man eine 
Offenheit erkennen konnte, diese Zusammenarbeit auf andere Füße zu stellen. Bad Bertrich hat seine 
Anteile an unserer GmbH zum 1. Januar 2019 erhöht. Die Mitarbeiter sind von uns, von der GmbH 
übernommen worden. So ist das organisatorisch gelaufen. 
 
Herr Ehses hatte mich gefragt, ob es eine Abgrenzung zwischen Mitgliedern der Genossenschaft und 
anderen Betrieben gibt. Wir als öffentliche GmbH haben eine Verantwortung, die wir für alle Betriebe in 
der Region tragen. Die Genossenschaft kümmert sich natürlich um ihre Mitglieder. Deswegen und we-
gen beihilferechtlichen Gesichtspunkten gibt es diese Einteilung in öffentlich und privat. 
 
Es ist aber durchaus so, dass Mitglieder der Genossenschaft von uns bei bestimmten Themen eine 
bevorzugte Behandlung erfahren. Das hat bislang noch zu keinerlei Problemen geführt. Von daher gibt 
es eine Abgrenzung. Ich denke, man muss diejenigen Betriebe belohnen, die sich aktiv an der Weiter-
entwicklung einer Region beteiligen, ohne die anderen dabei zu vergessen. 
 
Wenn ich das richtig sehe, müsste ich jetzt alle Fragen beantwortet haben. Damit darf ich mich für die 
Aufmerksamkeit bedanken. 
 

(Beifall) 
 
Gereon Haumann: Ich habe eine Frage an Herrn Präsident Hürter bezüglich zweier Auswertungen, die 
er uns freundlicherweise bereits zur Verfügung gestellt hat. Ich nehme Bezug auf die Folie 13, auf der 
es um den Jahresverlauf geht. Hierzu gibt es auch eine Auswertung des Statistischen Landesamts zum 
saisonalen Verlauf in den einzelnen Tourismusregionen aus den Jahren 2015 bis 2017. Haben Sie die 
dabei und können Sie dazu kurz ein bis zwei prägnante Sachen sagen? Wenn nicht, könnten Sie diese 
ansonsten alternativ der Enquete-Kommission zur Verfügung stellen, dann könnten wir die mit zum 
Protokoll geben. 
 
Die zweite Frage an Herrn Hürter: Haben Sie die Auswertung zur Betriebsgrößenstruktur nach Arbeits-
plätzen im Landes- und Bundesvergleich, die Sie ebenfalls freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
hatten, möglicherweise zur Hand? Auch da habe ich alternativ die Bitte, diese den Mitgliedern der En-
quete-Kommission zur Verfügung zu stellen. 
 
Manfred Schnur: Ich möchte eine Feststellung treffen zum Thema „Privilegierung von Bauvorhaben“. 
Das ist sicherlich ein Thema, das insbesondere die Landkreise betrifft; denn wir haben mit der Land-
wirtschaft und als untere staatliche Baubehörde das Genehmigungsrecht. Ich möchte darauf hinweisen, 
dass die Privilegierung im Baugesetzbuch abschließend geregelt ist. Geregelt ist als Privilegierung die 
Land- und Forstwirtschaft. 
 
Im Rahmen dessen, was ergänzend zu dieser Grundprivilegierung besteht, gibt es natürlich Schranken. 
Die Privilegierung wird im ordentlichen Verfahren von der Landwirtschaftskammer festgestellt. Es ist 
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also eine Frage, die sich die Landwirtschaft selbst beantwortet, inwieweit etwas Privilegierung ist und 
im Anschluss in einer Baugenehmigung von den Baugenehmigungsbehörden genehmigt werden kann 
oder nicht. Ich will das ausschließen. Landschaftspflege und dergleichen sind andere Belange, die zu 
prüfen sind. 
 
Ich möchte eines in die Diskussion bringen, nämlich Situationen, die Sie vor Ort aushalten müssen. Sie 
müssen sich in der Konkurrenz sehen zum Gewerbe. Wir müssen eine Gleichbehandlung zwischen 
dem Gewerbe und den Privilegierten anstreben. Ich kann das eine nicht bevorteilen. Ich gebe zu be-
denken, dass die Diskussion um Straußwirtschaften und Gastronomie vielleicht ebenfalls in diesem Zu-
sammenhang zu sehen ist. 
 
Ich möchte das nur noch einmal für die weitere Diskussion zur Privilegierung klargestellt wissen. Natür-
lich sind das Entwicklungen, die wir alle wollen. Aber wir müssen das immer vor dem gesetzlichen Rah-
men und dem des vorhandenen Wettbewerbs sehen. Wir sind nun einmal auch in diesem Sinn eine 
Gesellschaft. 
 
Ich war lange Jahre Bürgermeister. Ein Bebauungsplan ist immer eine Satzungsgrundlage und ein 
Rechtsanspruch, der sich daraus für den Betreffenden begründet. Ich kann in Bebauungsplänen Ent-
wicklungen vorgestalten, um später nicht bei weiteren Entwicklungen in dem Bereich an Grenzen zu 
stoßen, die dann einen nächsten Schritt erfordern. Wir wissen, nächste Schritte sind immer sehr schwie-
rig. Das wird im Bauplanungsrecht auch nicht leichter. Das vielleicht nur als Ergänzung zu der Diskus-
sion, die wir hier führen. Das Recht für Privilegierung hat der Bund geschaffen. Das ist Bundesrecht. 
 
Sachv. Klaus Schäfer: Ich greife die Anregung von Professor Dr. Kreilkamp auf, über Förderpro-
gramme nachzudenken. Ich möchte kurz noch einmal daran erinnern, dass wir viele Förderprogramme 
haben. Wir sind auch zum Teil gut informiert. Es liegt an jedem selbst zu entscheiden, ob er das auf-
grund der Bürokratisierung und der Förderhöhe macht. 
 
Wir sitzen hier aber vor dem Hintergrund einer Landestourismusstrategie. Da stellt sich die Frage, wie 
sich eine solche Strategie über Förderprogramme umsetzen lässt. Jedes dieser Förderprogramme hat 
seine eigene Strategie. Das ist entscheidend. Es gibt sehr gute Beispiele aus der vorherigen Periode, 
in der wir über konzentrierte Förderung Rad- und Wanderwege aufgebaut haben. Das wird die Frage 
der Zukunft sein, ob es Förderprogramme gibt, die vom Land als „goldener Zügel“ eingesetzt werden, 
um die Landestourismusstrategie mit ihren Zielen umzusetzen. 
 
Es geht nicht darum, dass wir keine Förderprogramme haben. Die LEADER-Förderprogramme sind 
hervorragend; aber wir müssen verdammt kreativ sein, diese auch nur in die Nähe der Anträge einer 
Landesstrategie zu bringen. Schauen Sie die Projekte an: Das ist eine super Liste, die da erstellt worden 
ist. Das hat aber nichts damit zu tun, ein Strategieprogramm auf Landesebene zu sein. Es stellt sich die 
Frage, welche Förderprogramme wir einsetzen können oder Sie als Land einsetzen, um die Ziele der 
Landestourismusstrategie im Sinne eines „goldenen Zügels“ zu erreichen. Die entscheidende Frage ist 
nicht, ob wir Förderprogramme in welcher Art und Weise auch immer haben, sondern welche Bundes-
förderprogramme es gibt. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Herr Abgeordneter Teuber, Sie hatten zwei Fragen an mich gerich-
tet. Zum einen die Frage nach dem Einsatz von Markenbotschaftern. Ich möchte das noch gendern, wir 
sprechen auch über Markenbotschafterinnen. Sie alle wissen, dass wir den Tourismus als Wirtschafts- 
und Standortfaktor sehen. Deswegen beschäftigen wir uns im Moment mit der Entwicklung einer Wirt-
schaftsstandortmarke. 
 
In dieser Marke haben wir die Themen „Tourismus, Wirtschaft, Wein“ vereint. Die Frage, ob wir dabei 
mit Markenbotschaftern arbeiten, ist eine relevante, mit der wir uns beschäftigen. Ich möchte aber in 
dem Zusammenhang noch einmal sagen, dass gerade das Thema „Bürgerinnen und Bürger vor Ort“ 
eine große Rolle spielt. Deswegen werden wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das wird si-
cherlich von Bedeutung sein. 
 
Zur Frage nach der Sanierung der Bahnhöfe kann ich folgenden aktuellen Stand geben: Wir haben 
aktuell über die Hälfte der 420 in Rheinland-Pfalz vorhandenen Bahnhöfe umgebaut bzw. modernisiert. 
Derzeit laufen Verhandlungen mit der DB Station&Service AG für die neue Rahmenvereinbarung. Diese 
wird ab 2020 voraussichtlich für weitere zehn Jahre greifen. Mit diesem Programm werden dann 75 % 
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aller Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz modernisiert und umgebaut sein. Darunter sind alle Bahnhöfe mit 
1.000 Reisenden pro Tag und somit viele touristische Orte in Rheinland-Pfalz, weshalb wir hierbei über 
ein wichtiges Entree sprechen. 
 
Marcel Hürter: Ich hatte die Hoffnung, dass ich noch das eine oder andere auf die Schnelle aus dem 
Internet abrufen könnte. Das hat leider nicht geklappt, weil die Netzwerkverbindung ein bisschen ge-
braucht hat. Ich kann Ihnen aber trotzdem sagen, dass wir zu dem, was Herr Haumann angesprochen 
hat, in der Tat Veröffentlichungen haben. 
 
Vielleicht hat der eine oder andere – ich weiß, wenn man im Landtag in sein Postfach schaut, dann 
steckt da sehr viel – die auch zur Kenntnis genommen. Wir haben im Dezember und Januar in unserem 
Monatsheft sehr umfangreiche Auswertungen zum Thema „Saisonaler Verlauf im Tourismus“ veröffent-
licht. Das hat Frau Dammers, die neben mir sitzt und die dafür zuständige Referatsleitung innehat, in 
hervorragender Art und Weise gemacht. Deswegen bin ich Herrn Haumann sehr dankbar, dass er das 
anspricht. 
 
Wir haben in einem ersten Teil – weil das doch recht umfangreich war – regionale Unterschiede im 
Gesamtverlauf analysiert. Wir werden Ihnen beides noch als Sonderdruck zur Verfügung stellen, weil 
man das Monatsheft doch das eine oder andere Mal nur überfliegt oder gar nicht dazu kommt, es zu 
lesen. Dieser Sonderdruck ist aktuell in der Presse und müsste Ihnen im Verlauf dieses Monats zuge-
hen. 
 
Wir können feststellen, dass es große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Wir haben die 
Bundesländer ein Stück weit geclustert, um etwa in Berlin, Bremen und Hamburg den Städtetourismus 
im saisonalen Verlauf zu vergleichen. Es zeigt sich, dass die Schwankungen in diesen Städten deutlich 
schwächer ausgeprägt sind, als das in Rheinland-Pfalz oder den restlichen Bundesländern der Fall ist. 
 
Wir haben darüber hinaus die Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein analysiert, die gerade in den letzten fünf Jahren – das hatten Sie auf dem Chart gesehen – 
einen aus deren Sicht sehr erfolgreichen Verlauf genommen haben. Die Länder haben clusterweise in 
den Sommermonaten sehr starke Ausschläge und deswegen einen stärkeren saisonalen Verlauf als 
Rheinland-Pfalz. 
 
Wir haben dann die verbleibenden Bundesländer geclustert und ermittelt, dass deren saisonaler Verlauf 
dem von Rheinland-Pfalz recht ähnlich ist. Insgesamt ist die saisonale Schwankung in Nordrhein-West-
falen am schwächsten ausgeprägt. Der dortige Tourismus ist weniger Ferientourismus, sondern eher 
durch Geschäftsreisen geprägt. In Mecklenburg-Vorpommern ist der saisonale Verlauf am extremsten, 
was angesichts des Themas „Küste“ nachvollziehbar ist. Ähnlich ist es in Schleswig-Holstein. 
 
Des Weiteren haben wir die rheinland-pfälzischen Tourismusregionen regional gegliedert. In der Eifel 
ist eine relativ starke Spitze in den Sommermonaten bis August auffällig. Ebenfalls auffällig ist nach 
meinem Befinden das Thema „Weinbau“, durch das in den Weinbauregionen Ahr und Mosel-Saar die 
Monate September und Oktober eine größere Rolle spielen als in den anderen Regionen. In Rheinhes-
sen wiederum – da spiegelt sich das, was ich eben für die Bundesländer gesagt habe – ist der Schwan-
kungsgrad am geringsten. 
 
Das wären die Aussagen aus dem im Dezember veröffentlichten Monatsheft. Das Januar-Heft zeigt die 
Unterschiede nach Betriebsarten und nach dem Wohnsitz der Gäste. Sehr stark auffällig ist, dass aus-
ländische Gäste – das ist eine ganz extreme Spitze – primär in den Sommermonaten Juni bis August 
kommen und der Einbruch bei diesen Gästen im November bis März deutlich größer ist. Ich denke, das 
ist plausibel, weil das sehr stark von den Herkunftsländern geprägt ist. 
 
Das sehen Sie insbesondere bei den Niederlanden, für die es eine ganz extreme Spitze im August gibt, 
oder bei Dänemark, für das die große Spitze im Juli liegt. Länder wie Polen haben hingegen einen sehr 
gleichmäßigen Verlauf. Man kann davon ausgehen, dass das viele Menschen sind, die auf Dienstreise 
oder beruflich und dementsprechend sehr viel gleichmäßiger hier sind. 
 
Das sind die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Bericht. Wir haben das noch einmal nach Betriebsar-
ten gegliedert, aber dazu hatte Herr Abgeordneter Licht bereits in der ersten Fragerunde eine Frage 
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gestellt. Wir würden Ihnen das im Februar noch als Sonderdruck zukommen lassen. Vielleicht wird es 
Anfang März, je nachdem, wie der Versand erfolgt. Sie sollten das aber zeitnah vorliegen haben. 
 
Ansonsten ist das für Neugierige im Internet unter der Rubrik „Monatshefte“ abrufbar. Wir würden das, 
was wir für die Analyse an Daten aus dem URS entnommen haben, dem Ausschuss auch noch einmal 
separat in einer kleinen E-Mail zur Verfügung stellen. 
 

Marcel Hürter (Präsident des Statistischen Landesamts) sagt zu, 
dem Ausschuss ein umfangreiches Datenpaket und einen Sonderdruck 
zum Thema „Saisonaler Verlauf im Tourismus“ zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Da geht es um die Frage der Anzahl der Beschäftigten in den Betrieben. Aus der Analyse ging hervor, 
dass – aus dem Gedächtnis gesprochen – Rheinland-Pfalz im Vergleich diesbezüglich die kleinsten 
Betriebsstrukturen hat. Das heißt, in der Tendenz gibt es in den Stadtstaaten – gemessen an der Anzahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – relativ große Betriebe. In den eher ländlich geprägten 
Bundesländern sind sie relativ klein. In Rheinland-Pfalz herrscht die kleinteiligste Struktur. 
 
Dieser Strukturwandel ist in vollem Gang. Das sehen wir auch an anderen Präsentationen und Analy-
sen, anhand derer wir feststellen können, dass die Anzahl der Betriebe zwar rückläufig ist, die Zahl der 
Beschäftigten in diesen Betrieben aber steigt. Das führt, wenn man beide Effekte betrachtet, zu einer 
sehr deutlichen Bewegung in die Richtung, dass die durchschnittliche Betriebsgröße, bezogen auf die 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sehr stark steigt. 
 
Das ist ein Strukturwandel, der sicherlich etwas mit Größe zu tun hat, manchmal aber auch mit der 
Gesetzgebung in den Bereichen Mindestlohn oder Minijobber. Er ist aber auch gesellschaftlich bedingt, 
weil immer mehr Menschen sagen, sie könnten zwar in ihrem Betrieb mithelfen – was wir in vielen 
kleinen Betrieben beobachten – und als Frau oder Kind in dem Betrieb einsteigen, sich aber trotzdem 
eine andere Beschäftigung suchen. Das Modell „Mithelfende Familienangehörige“ hat sich in der Ten-
denz deutlich reduziert und wird sich weiter reduzieren. 
 
Diese Art von Strukturwandel ist erst einmal nicht als gut oder schlecht zu bewerten. Er muss vielmehr 
zur Kenntnis genommen werden, und damit muss gearbeitet werden. Das sind einige der wichtigsten 
Erkenntnisse aus diesen Präsentationen, auf die ich mich nicht vorbereitet hatte, weil wir sehr viel im 
Programm haben. Ich muss dazu ehrlich sagen, dass es sich dabei nur um eine von unseren sehr vielen 
Fachstatistiken handelt. Deswegen sehen Sie es mir bitte nach, wenn Frau Dammers vielleicht noch 
etwas ergänzen möchte. Alles habe ich dazu nicht auf dem Schirm. 
 
Diane Dammers: Von mir gibt es keine Ergänzungen. Der Tourismus ist ein sehr spannendes Gebiet, 
aber wir haben wirklich noch sehr viele andere, das ist bestimmt klar. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, wir sind somit am Ende der Fragerunde ange-
kommen und kommen zum Abschluss dieses Tagesordnungspunktes. Dazu gibt es wie immer zwei 
Beschlüsse zu fassen. 
 
Wir sagen ganz herzlich Danke an die Experten, dass sie heute Morgen zu uns gekommen sind und 
sich so viel Zeit genommen, Stellungnahmen für uns vorbereitet und uns Rede und Antwort gestanden 
haben. Danke, Frau Lanius-Heck, Herr Hürter und Herr Schmitz, dass Sie bei uns waren. Wir danken 
Ihnen herzlich für die Hinweise und Stellungnahmen und wünschen Ihnen eine gute Heimreise und ein 
schönes Wochenende. 
 

(Beifall) 
 

Die Auswertung des Anhörverfahrens soll in der Sitzung am 30. August 
2019 erfolgen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um schriftlichen Bericht über das Anhör-
verfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus 
 
Auswertung des Anhörverfahrens am 23. November 2018 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth verweist auf die von der Landesregierung vorgelegte Stellungnahme 
– EK 17/1-117 –. Darüber hinaus werde sich die Landesregierung nicht weiter äußern. 
 
Abg. Nina Klinkel führt aus, die Anhörung habe auf interessante Weise bekanntes Wissen verfestigt, 
ohne jedoch gravierend Neues zu Tage zu bringen. Dass Rheinland-Pfalz von besonderen Naturerleb-
nissen profitiere, sei kaum überraschend und werde etwa an den starken Premium-Wanderwegen deut-
lich. 
 
Das neue Geschäftsfeld Naturgenuss innerhalb der Tourismusstrategie sei dennoch aufgrund seines 
Vernetzungsgedankens von Natur und Genuss zu begrüßen. Es sei Konsens, dass Naturschutz und 
Tourismus Hand in Hand gehen müssten. Beim Besuch der Enquete-Kommission im Nationalpark sei 
deutlich geworden, wie wichtig die Verbindung von Wertschöpfung mit nachhaltiger Entwicklung gerade 
in den Schutzgebieten sei. 
 
Der hohe Qualitätsanspruch dieser Zielgruppe sei ebenso bekannt wie der Boom in diesem Marktseg-
ment, insbesondere im Nationalpark. Zu begrüßen sei der Hinweis, dass dieser zwar gutes Potenzial 
biete, sich aber noch im Aufbau befinde. Es sei damit zu rechnen, dass die von den Anzuhörenden 
geschilderten Effekte erst nach einer gewissen Zeit zu erwarten seien. 
 
Es liege auf der Hand, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit über Infrastruktur und den ÖPNV sprechen 
zu müssen. Insgesamt sei Rheinland-Pfalz aber gut aufgestellt. 
 
Abg. Alexander Licht verweist auf die Ausführungen der Landesregierung zu den Bereichen Naturer-
lebnisse, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Die Ausführungen von Rainer Schmitz, Geschäftsführer Ge-
sundLand Vulkaneifel GmbH, in der soeben durchgeführten Anhörung seien ein weiteres gutes Beispiel 
für die auf dem Hunsrückhaus erlebte Situation. 
 
Dementsprechend sei es ein wichtiges Ziel, Nationalpark, Hunsrück-Touristik und Naheland-Touristik 
– möglicherweise über Anreize – unter einem Dach zu vereinen. Die Enquete-Kommission sei sich dar-
über einig, dass dort, wo gebündelt werden könne, auch gebündelt werden müsse. 
 
Vor Ort habe sich das von Herrn Schmitz geschilderte Kirchturmdenken bestätigt. Dies sei über das 
Zusammenspiel von Druck und Anreiz zu lösen. Durch die Zusammenlegung könne zweifellos mehr 
erreicht werden als von drei Einzelakteuren, die parallel, nicht aufeinander abgestimmt oder schlimms-
tenfalls gegeneinander agierten. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt bestätigt die Bedeutung des Wandertourismus für die Profilschärfung in 
Rheinland-Pfalz. Selbst wenn der Wein und andere Themen Vorrang hätten, müsse der Wandertouris-
mus mit seinen Premium-Wanderwegen, der pfälzischen Hüttenkultur und den gastronomischen Ange-
boten einen besonderen Stellenwert einnehmen. 
 
Von großem Interesse sei die im Anhörverfahren angeklungene Diskussion über die Folgen der Klima-
veränderungen für Rheinland-Pfalz und dass langfristig in der Erwärmung auf italienische Verhältnisse 
auch eine touristische Chance gesehen werden könne. Der Gedanke sei zwar nicht unmittelbar nutzbar, 
biete aber perspektivische Möglichkeiten der Profilgestaltung. 
 
Es sei an die Themen „Windenergie“ und „Verspargelung“ erinnert, die bereits auf dem Hunsrückhaus-
angemahnt worden seien. Diese müssten über die Diskussion von Mindestabständen und Sichtachsen 
beachtet werden. Es sei zu begrüßen, dass im Pfälzerwald keine „Verspargelung“ stattfinde, während 
das im Hunsrück stark negativ wahrzunehmen sei. Aus Sicht der AfD-Fraktion sei dies ein wichtiger 
Kritikpunkt, der wegen seines negativen Einflusses auf den Tourismus neben der energiepolitischen 
auch eine touristische Dimension aufweise. Gute Planung müsse diese Beeinträchtigung beispielsweise 
durch Sichtachsendiskussionen minimieren. 
 



18. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 15.02.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

- 33 - 

Abg. Steven Wink rekapituliert, vieles habe sich mit dem bekannten Trend gedeckt, in kurzer Zeit mög-
lichst viel zu erleben. Das Thema „Naturerleben“ stehe immer öfter im Mittelpunkt und sei ein starkes 
Reisemotiv. Der rheinland-pfälzische Trend liege in diesem Bereich deutlich über dem Bundestrend, 
weshalb es wichtig sei, den ökologischen Aspekt mit sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Aspekten zu vereinen. 
 
Dabei spiele der Begriff des sanften Tourismus eine immer größere Rolle; also möglichst viel Natur zu 
erleben, ohne auf sie einzuwirken. Auch Herr Schmitz habe das in der eben durchgeführten Anhörung 
als wichtigen Aspekt genannt. 
 
Wachsende Auslandsmärkte wie China und Indien mit wachsenden Mittelschichten sorgten für einen 
Anstieg der Touristenzahlen weltweit. Bei gleichbleibendem Angebot ergäben sich gute Chancen für 
Rheinland-Pfalz, da der Tourismus so auch weniger bekannte Reiseziele erreiche. 
 
Es sei deutlich geworden, dass Nachhaltigkeit für immer mehr Gäste eine Rolle spiele. Die zahlreichen 
Nachhaltigkeitssiegel wirkten sich aber noch nicht auf Reiseentscheidungen aus. Den Menschen läge 
daran, nicht auf die Natur einzuwirken und Nachhaltigkeit zu schaffen. Momentan sei die Masse der 
verschiedenen Siegel aber nicht durchschaubar. Es sei Aufgabe und Ziel für alle Beteiligten, in diesem 
Bereich nachzusteuern, um darin liegende Vorteile für Unternehmen nutzbar zu machen. 
 
Professor Dr. Harald Zeiss habe zwei wichtige Faktoren angegeben. Dies sei zum einen die Infrastruk-
tur, da es immer mehr autofreie Haushalte und damit Gäste gebe, die ohne eigenen Pkw in den Urlaub 
führen. Daher sei es von großer Bedeutung, ÖPNV und Carsharing auch in touristischen Regionen 
auszubauen und zu bewerben. Parallel dazu sei es von enormer Bedeutung, sich auch im Bereich 
Nachhaltigkeit auf die Qualität und Kundenzufriedenheit auszurichten. Jede angebotene Dienstleistung 
tangiere im Gesamtpaket auch ökologische Überlegungen der Gäste. 
 
Abschließend sei auch in der gerade durchgeführten Anhörung wieder der Faktor Kooperation zur Spra-
che gekommen. Es sei wichtig, aktive Netzwerke zu schaffen, um von der herrschenden Kleinteiligkeit 
wegzukommen, größer zu denken und ganzheitliche Angebote zu schaffen. Dies werde von einigen 
Kommunen bereits umgesetzt oder sei in Planung. Es sei an dieser Stelle aber noch einmal zu betonen, 
dass eine größtmögliche Wertschöpfung über große Kooperationen und Netzwerke zu erreichen sei, da 
nur so die gesamte Wertschöpfungskette erreicht werden könne. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler rekapituliert, aus der Anhörung könnten zwei entscheidende Schluss-
folgerungen gezogen werden. Zum einen sei das Verhältnis zwischen Naturschutz, Nachhaltigkeit und 
Tourismus nicht immer spannungsfrei. Zum anderen müsse die Steigerung der Wertschöpfung über 
nachhaltige Entwicklung geschehen. Schutzgebiete wie Naturparke, Bioreservate oder der Nationalpark 
sollten erlebbar sein und müssten das bleiben. Dies sei am Besuch des Klosterhotels Marienhöhe deut-
lich geworden. 
 
Den Ausführungen des Abgeordneten Wink sei insofern zuzustimmen, als dass die Perspektive Nach-
haltigkeit beim Reisen auch für den Reiseweg zunehmend an Bedeutung gewinne. Mehr und mehr 
Gäste entschieden sich bewusst für nachhaltigen Urlaub und wollten dementsprechend auch die Rei-
sekette nachhaltig gestalten. 
 
In der soeben durchgeführten Anhörung habe Herr Schmitz den Paradigmenwechsel durch die ÖPNV-
Konzepte in der Eifel und an der Mosel angeführt, die auch vom Land unterstützt worden seien. Es sei 
davon auszugehen, dass solche Konzepte Pluspunkte für einen nachhaltigen Tourismus in den Regio-
nen darstellen könnten. 
 
Im gleichen Maße müsse die Regionalität in die Wertschöpfungskette einbezogen werden. Immer mehr 
Gäste legten Wert auf die Herkunft der im Urlaub verzehrten Lebensmittel und nachhaltige Produktions-
bedingungen. Möglich seien etwa direkte Kooperationen zu regionalen Landwirten und Viehzüchtern, 
wodurch auch sie von dieser Entwicklung profitieren könnten. 
 
Die Analyse von Herrn Zeiss habe verdeutlicht, dass Urlaubsreisen ab fünf Tagen derzeit zu einem sehr 
hohen Anteil ins Ausland führten. Damit sei die Enquete-Kommission schon häufiger konfrontiert wor-
den. Die Konkurrenz zu Rheinland-Pfalz seien insofern weniger Hessen und Mecklenburg-Vorpommern 
als vielmehr Mallorca, Ägypten oder die Türkei. 
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Es müsse in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass ungefähr 70 % der Urlaubsreisenden in 
den Mittelmeerraum flögen. Insbesondere die Flugreisen hätten jedoch eine besonders negative CO2-
Bilanz. Das könne bei der Werbung für nachhaltigen Tourismus ins Feld geführt werden. 
 
Nachhaltigkeit habe auch etwas mit erneuerbaren Energien zu tun. Herr Abgeordneter Schmidt habe 
es begrüßt, dass im Pfälzerwald keine Windräder zu sehen seien. Das sei jedoch Ansichtssache. Ge-
rade jüngere Reisende legten bei nachhaltigen Reisen sehr wohl Wert auf die Herkunft des im Hotel 
verwendeten Stroms. Das sei eine Generationenfrage, die sich in Umfragen bestätigt habe. Je jünger 
die Reisenden, desto positiver gingen sie damit um, die Herkunft des erneuerbaren Stroms auch zu 
sehen. 
 
Der von der Enquete-Kommission besuchte Nationalpark Hunsrück-Hochwald befinde sich noch im Auf-
bau. Zwar seien erste gute Erfahrungen zu verzeichnen, doch sei zu erwarten, dass der Prozess noch 
eine Weile dauern werde. Die Region brauche die Unterstützung des Landes. 
 
Hinzuweisen sei auf die Aussagen von Frau Petra Thomas, wonach der nachhaltige Tourismus im 
Jahr 2017 ein Umsatzwachstum von 14 % zu verzeichnen gehabt habe. Das sei für dieses Segment 
durchaus sehr viel und liege über dem Wachstum der klassischen Reisebranche. Auf der anderen Seite 
gehöre der Tourismus in seiner momentanen Ausprägung zu den Hauptverursachern von Emissionen. 
Rheinland-Pfalz könne daher beim nachhaltigen Reisen damit werben, dass bei einem Besuch in den 
heimischen Naturerlebnislandschaften mehr CO2 einzusparen sei als bei Flugreisen. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth erinnert daran, dass die nächste Anhörung am 10. April 2019 an einem 
Mittwochnachmittag nach den Fraktionssitzungen stattfinde. Es sei bereits beschlossen worden, die 
Leitfragen sowie die Vorschläge der Anzuhörenden bis zum 8. März 2019 bei der Landtagsverwaltung 
einzureichen. 
 
Die nächste Sitzung finde vom 6. bis 8. März 2019 auswärtig auf der ITB Berlin statt. Der Ablaufplan 
werde derzeit von der Landtagsverwaltung erstellt und im Anschluss an die Sitzung mit den Obleuten 
der Fraktionen besprochen. 
 
Die Einladung des Sachv. Klaus Schäfer zum Eifel-Ostbelgien Abend am 6. März 2019 in der Vertre-
tung der Freien Hansestadt Bremen beim Bund nimmt Vors. Abg. Ellen Demuth dankend im Namen 
der Enquete-Kommission an und schließt mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit die Sit-
zung. 
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