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Frau Vors. Abg. Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Kurzbezeichnung für die Enquete-Kommission „Wirtschafts- und  

Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz“  
 

Die Enquete-Kommission kommt einvernehmlich überein, künftig für 
die Kommunikation in den sozialen Medien als Hashtag die Kurzbe-
zeichnung „#EKTourismus“ zu verwenden. 
 
Die Enquete-Kommission kommt des Weiteren einvernehmlich über-
ein, künftig im allgemeinen Schriftverkehr die Kurzbezeichnung „En-
quete-Kommission Tourismus RLP“ zu verwenden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Analyseauftrag gemäß Beschluss in der 1. Sitzung am 25. April 2017  
(Abschnitt III Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses)  
Stellungnahme der Landesregierung 
dazu: Vorlagen EK 17/1-1/2/3/4/5/6 

 
Frau Vors. Abg. Demuth nimmt Bezug auf den Beschluss der Enquete-Kommission in der konstituie-
renden Sitzung am 25. April 2017, die Landesregierung in der heutigen Sitzung um eine Stellungnahme 
zu der bereits stattgefundenen Tourismusstrategie sowie um eine Analyse der aktuellen Tourismusstra-
tegie zu bitten. Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt sie sehr herzlich Frau Staatssekretärin Schmitt 
und bittet um ihre Stellungnahme.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, nach dem gemeinsamen 
Fototermin am heutigen Tag nun in die Arbeit der Enquete-Kommission einzusteigen. Im Folgenden 
werde sie eine Bestandsaufnahme der touristischen Situation in Rheinland-Pfalz abgeben und verweist 
dazu auf die entsprechenden Unterlagen, die den Kommissionsmitgliedern bereits zur Verfügung ge-
stellt worden seien.  
 
Als Vertreterin der Landesregierung sei sie froh darüber, dass in dieser Enquete-Kommission auch der 
geballte Sachverstand des rheinland-pfälzischen Tourismus vertreten sei. Sie werde heute zunächst 
einen Einstieg in die Analyse liefern, wobei sicherlich auch aus der Mitte der Kommissionsteilnehmer 
heraus noch weitere wertvolle Hinweise, Anregungen und Ergänzungen beigetragen würden. 
 
Den Kommissionsmitgliedern seien zur Vorbereitung dieser und auch der folgenden Sitzungen umfang-
reiche Unterlagen zugeleitet worden, darunter auch die Unterlagen zur Tourismusstrategie 2015. Die 
Ursprungsfassung aus dem Jahr 2008, die Halbzeitbilanz und die Weiterentwicklung aus dem Jahr 2012 
sowie den Evaluierungsbericht zur Tourismusstrategie aus dem Jahr 2016 hätten die Kommissionsmit-
glieder ebenfalls erhalten. Sie werde nun zunächst mit einigen Zahlen zur touristischen Entwicklung in 
die Thematik einführen.  
 
In der Sitzung am 25. April 2017 sei beschlossen worden, die Landesregierung zu bitten, Informationen 
zu Abschnitt III Nr. 1 des Einsetzungsbeschlusses „Bestandsaufnahme der touristischen Entwicklung 
seit dem Jahr 2005“ sowie gegebenenfalls weitere erforderliche Unterlagen vorzulegen. Die Landesre-
gierung habe der Enquete-Kommission eine sehr umfangreiche Untersuchung mit dem Titel „Einblicke: 
Zahlen, Daten und Fakten 2005 bis 2015“, verfasst von PROJECT M, zukommen lassen. Bevor sie auf 
diese Publikation zu sprechen komme, wolle sie mit den aktuellen Zahlen des Jahres 2016 und auch 
des ersten Quartals 2017 beginnen.  
 
Zunächst der Blick auf das Jahr 2016: Der rheinland-pfälzische Tourismus, einschließlich Camping und 
Privatquartieren unter zehn Betten, habe im Jahr 2016 ein neues Rekordergebnis bei den Gästezahlen 
verzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes hätten mehr als 9,6 Millionen Gäste im 
Land übernachtet. Dies sei gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 1,8 %. Die Übernachtungszahlen hät-
ten wie bereits 2015 die 25-Millionen-Grenze überschritten; allerdings sei das Rekordergebnis aus dem 
Vorjahr mit minus 0,2 %, wenn auch knapp, verfehlt worden.  
 
Der Zuwachs bei den Gästezahlen mit dem Trend zur kürzeren Aufenthaltsdauer gehe auf eine höhere 
Nachfrage inländischer Gäste zurück. Vier der neun Tourismusregionen hätten eine positive Entwick-
lung bei den Übernachtungen aufgewiesen. Die größte Steigerung habe die Tourismusregion Rhein-
hessen verzeichnet mit plus 5,4 %, gefolgt vom Rheintal mit plus 2,2 %.  
 
Der Blick auf das erste Quartal 2017: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes hätten von Januar 
bis März 2017 knapp 1,4 Millionen Gäste im Land übernachtet. Dies sei ein Plus von 1,2 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Die Übernachtungen seien im ersten Quartal 2017 um 5 % auf 3,45 Millionen 
zurückgegangen. Das Übernachtungsaufkommen in diesem Zeitraum sei in den Betriebsarten Cam-
ping, Ferienwohnungen und Ferienzentren gesunken, wohingegen Hotels Garni und Hotels einen Über-
nachtungszuwachs von 6,2 % bzw. 0,6 % verbucht hätten. Erklärt werden könne diese Entwicklung im 
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ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahr mit der Lage der Osterferien. Diese seien 2016 überwie-
gend in den März gefallen, also in das erste Quartal; im Jahr 2017 seien sie in das zweite Quartal 
gefallen.  
 
Zu der touristischen Entwicklung für die Jahre 2005 bis 2015 merkt sie an, die Zahlen müsse man im 
Einzelnen nicht vortragen. Für sie ergäben sich aus der Studie die folgenden interessanten und beson-
deren Punkte: Der Tourismus sei in Rheinland-Pfalz ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und weise seit 
2005 eine durchweg positive Entwicklung auf. Die Anzahl der Gästeankünfte und Übernachtungen sei 
im Betrachtungszeitraum von 2005 bis 2015 im Durchschnitt jährlich um knapp 1 % gewachsen. Ge-
messen an der Gästezahl pro Einwohner belege Rheinland-Pfalz damit Platz 4 der Flächenländer. Be-
trachte man die prozentuale Entwicklung des Tourismuswachstums von Rheinland-Pfalz jedoch im Ver-
gleich zur bundesweiten Entwicklung, so schneide Rheinland-Pfalz leider am schlechtesten ab.  
 
Zentraler Wachstumstreiber für Deutschland sei in den letzten zehn Jahren der Städtetourismus. In 
diesem Segment hätten alle Bundesländer ein großes Wachstum verzeichnen können. In Rheinland-
Pfalz gebe es jedoch vergleichsweise wenige Städte – genauer gesagt nur neun Städte – mit mehr als 
50.000 Einwohnern. Der Städtetourismus als Wachstumstreiber könne hierzulande also seine Kraft nur 
schwächer entfalten. Darüber hinaus schnitten einige rheinland-pfälzische Städte wie beispielsweise 
Trier und Worms im Verhältnis zur starken bundesweiten Entwicklung des Städtetourismus unterdurch-
schnittlich ab.  
 
Ein weiterer Punkt sollte die Enquete-Kommission ebenfalls beschäftigen. Die Weinregionen im Land 
Rheinland-Pfalz hätten sich im Vergleich zu anderen Weinregionen schlechter entwickelt. Sowohl für 
die Weinregionen als auch für den Städtetourismus bestehe in Rheinland-Pfalz noch ein deutliches 
Wachstumspotenzial, und daran sollten alle auch entsprechend arbeiten.  
 
Den größten Anteil an Übernachtungen verbuchten in Rheinland-Pfalz die Campingplätze. Der Kapazi-
tätsanteil sei im Bundesvergleich weit überdurchschnittlich, unterscheide sich regional jedoch erheblich.  
 
Eine wichtige Erkenntnis aus der Betrachtung der touristischen Nachfrage sei auch die hohe Bedeutung 
von Tagesreisen. Diese trügen zu knapp zwei Drittel des tourismusbedingten Bruttoumsatzes bei. 50 bis 
60 % der Tagesreisen würden durch Rheinland-Pfälzer selbst getätigt.  
 
Das Beherbergungsgewerbe in Rheinland-Pfalz befinde sich derzeit in einer Konsolidierungsphase. Die 
Zahl der Schlafgelegenheiten gehe zurück, die Betriebe seien im Bundesvergleich sehr kleinteilig struk-
turiert, und die Auslastung biete deutlich Potenzial nach oben. Gerade kleinere, weniger professionelle 
Anbieter würden es zukünftig schwer haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Um die Gästezu-
friedenheit auch zukünftig zu sichern und die Auslastung und die erzielten Umsätze zu steigern, gelte 
es insbesondere, die Nachfolgeproblematik bei den Unternehmen zu bewältigen und den Investitions-
stau der letzten Jahre aufzulösen.  
 
Ein wichtiges Ergebnis sei: Die Qualität der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in Rheinland-
Pfalz liege nur etwa im Bundesdurchschnitt. Auch dies müsse man in der Enquete-Kommission betrach-
ten. Nachgewiesen worden sei jedoch ein positiver Zusammenhang zwischen guter Qualität, daraus 
resultierender guter Zertifizierung und einer verstärkten Nachfrage. An diesem Thema müssten alle ge-
meinsam weiterhin arbeiten.  
 
Heilbäder und Kurorte seien ein erheblicher Wirtschaftsfaktor in Rheinland-Pfalz. Mit rund 4,5 Millio-
nen Übernachtungen generierten sie fast 20 % des Gesamtaufkommens in Rheinland-Pfalz. 65 % der 
Übernachtungs- und 41 % der Tagesreisen in diesen Orten seien gesundheitlich bzw. gesundheitstou-
ristisch motiviert. Mit ca. 103 Euro pro Person und Tag seien die Ausgaben der gesundheitstouristischen 
Tagesgäste viermal höher als im Durchschnitt.  
 
Zwischen den Regionen gebe es deutliche Unterschiede in der Dynamik der 10-Jahres-Entwicklung bei 
den Übernachtungen. Während Rheinhessen und die Mosel mit einem Plus von 24,7 % bzw. 16,8 % 
kräftig gewachsen seien, habe die Eifel mit minus 4,1 % und der Hunsrück mit minus 6,8 % verloren.  
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Laut Einsetzungsbeschluss des Parlaments und gemäß Beschluss in der ersten Sitzung der Enquete-
Kommission am 25. April 2017 sollten die Effekte des Tourismus analysiert und entsprechend diskutiert 
werden. Dabei gehe es namentlich um ökonomische Effekte, Standorteffekte, Attraktivitätseffekte, Inf-
rastruktureffekte und die Effekte von Investitionen der öffentlichen Hand in den Tourismus. Sie werde 
versuchen, den Kommissionsmitgliedern einen kurzen Abriss über die umfassenden Effekte des Tou-
rismus zu liefern. Im Vorfeld der Sitzung seien den Kommissionsmitgliedern die aktualisierte Broschüre 
„Der Tourismus in Rheinland-Pfalz – Jobmotor, Wirtschafts- und Standortfaktor“ zukommen lassen, die 
ebenfalls detailliert verschiedene Effekte des Tourismus darstelle.  
 
Die zuvor dargestellten Zahlen belegten nach ihrer Einschätzung die folgenden Erkenntnisse sehr ein-
drucksvoll: Der Tourismus sei eine wichtige Branche in Rheinland-Pfalz und ein sehr stabiler Wirt-
schaftsfaktor und Jobmotor. Der Umsatz aus Tages- und Übernachtungstourismus von rund 7,2 Milliar-
den Euro im Jahr komme direkt dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel, den Freizeit- und Kultureinrich-
tungen, Weinbaubetrieben, Verkehrsbetrieben und vielen anderen Bereichen zugute. Er sichere damit 
rund 150.000 nicht exportierbare Arbeitsplätze in den Tourismusregionen und -stätten des Landes.  
 
Der Tourismus sei eine klassische Querschnittsbranche, egal, ob Gastgewerbe, Einzelhandel, Dienst-
leister oder Zulieferer wie regionale Produzenten und Handwerksbetriebe, es gebe kaum einen Wirt-
schaftsbereich, der nicht vom Tourismus profitiere. Deshalb lohnten sich Investitionen von Kommunen 
und Unternehmen in die tourismusbezogene Infrastruktur, konkrete Produkte und die touristische Ver-
marktung. Das Engagement für die Entwicklung von touristischen Angeboten zahle sich dabei mehrfach 
aus. Nicht nur Tages- und Übernachtungsgäste, sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
die örtlichen Unternehmen vieler Wirtschaftszweige profitierten von einer attraktiven Tourismus- und 
Freizeitinfrastruktur. Der Tourismus sei daher mit seinen beachtlichen Effekten nicht nur ein Milliarden-
geschäft, sondern ein wichtiger Standortfaktor im Wettbewerb um Einwohner, Mitarbeiter und Unter-
nehmen.  
 
Nachfolgend werde sie auf die verschiedenen Effekte im Einzelnen eingehen. Zu den Attraktivitätsef-
fekten führt sie aus, neue Freizeitangebote und Infrastrukturen steigerten nicht nur die touristische Wett-
bewerbsfähigkeit, sondern die Attraktivität einer Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort. Die einheimische 
Bevölkerung profitiere von zusätzlichen Freizeitmöglichkeiten, Veranstaltungsangeboten und von einem 
gestiegenen Wohnwert.  
 
Infrastruktureffekte: Der Tourismus trage bei zur Entwicklung und zum Erhalt wesentlicher Infrastruktu-
ren für Wirtschaft und Bevölkerung. Beispielhaft nenne sie Freizeiteinrichtungen, Verkehrsinfrastruktu-
ren, ÖPNV-Angebote, Kongress- und Übernachtungseinrichtungen, Gastronomie, kulturelle Einrichtun-
gen und Sportstätten. Investitionen einer Kommune könnten entscheidend dazu beitragen, das Investi-
tionsklima insgesamt zu verbessern.  
 
Image-Effekte: Das touristische Image sei oft eine wesentliche Komponente des wahrgenommenen 
Gesamtauftritts einer Region, und es trage auch zum Bekanntheitsgrad einer Region maßgeblich bei.  
 
Stabilisator und Motor der Regionalentwicklung: Der Tourismus schaffe Umsatz und Einkommen ent-
lang der touristischen Leistungskette. Gerade im ländlichen Raum trage der Tourismus mit seiner Kauf-
kraft zur Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels bei, schaffe Arbeitsplätze und erhöhe 
die Standortgunst für Unternehmensansiedlungen. 
 
Bildung regionaler Wirtschaftskreisläufe: Authentische Regionalität sei bei Gästen und der einheimi-
schen Bevölkerung sehr nachgefragt. Für Produzenten eröffneten sich mit der Teilnahme an regionalen 
Initiativen neue Marketing- und Absatzmöglichkeiten. Im Tourismus könnten regionale Merkmale ge-
nutzt werden, um der Region auch ein einzigartiges Bild zu verleihen. Nicht zuletzt könnten Investitionen 
in den Tourismus dazu beitragen, die Verschönerung der Ortsbilder zu bekräftigen.  
 
Aus dem Einsetzungsbeschluss ergebe sich auch der Auftrag, eine Bestandsaufnahme zum Bekenntnis 
der öffentlichen Hand zum Tourismus vorzunehmen. Nach ihrer Lesart sei damit insbesondere das Be-
kenntnis der öffentlichen Hand zur Tourismusfinanzierung gemeint. Hierbei sei der Beitrag der Kommu-
nen ganz wesentlich, aber auch die Landesregierung bekenne sich tagtäglich zum Tourismus. Tatsäch-
lich werde der Tourismus mit einem umfangreichen Katalog von Maßnahmen gefördert. Mit Blick auf 
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die Zeit werde sie sich zunächst auf die Maßnahmen in der Federführung des Wirtschaftsressorts be-
schränken; jedoch sei durchaus vorstellbar, dass auch die Beiträge anderer Ressorts in der Enquete-
Kommission noch weiter analysiert und miteinbezogen würden.  
 
Zu nennen sei zunächst die Förderung der touristischen Infrastruktur. Auf der Grundlage der Verwal-
tungsvorschrift „Förderung touristische Infrastruktur und Marketing“ würden vor allem kommunale In-
vestitionen für Projekte gefördert, die geeignet seien, die Gästezahlen zu erhöhen oder die Aufenthalts-
dauer der Gäste zu verlängern. Die Projekte müssten sich in die Tourismusstrategie einpassen. In den 
Jahren 2008 bis 2015 seien daher mit Priorität Maßnahmen für die Bereiche Wandern, Radtourismus 
und Gesundheit gefördert worden.  
 
In anderen Bereichen sei eine Förderung nur möglich, wenn es sich um Maßnahmen der übergeordne-
ten Basisinfrastruktur handele oder wenn sie thematische Schwerpunkte der Tourismusregionen beträ-
fen. Zu den förderfähigen Vorhaben gehörten beispielsweise die Beschilderung und Möblierung von 
Prädikatswanderwegen, die Beschilderung und Lückenschlüsse von touristisch bedeutsamen Radwe-
gen, Touristinformationen, Besucherzentren zu bedeutsamen Themen und kurortspezifischen Einrich-
tungen. Dazu stünden landesweit Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung.  
 
Ein besonderer Förderschwerpunkt liege darüber hinaus für die aktuelle EFRE-Förderperiode in der 
Schaffung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt seien. Bei dieser Förderung 
handele es sich um nichtrückzahlbare Zuschüsse.  
 
Es folgten nun weitere Ausführungen zur Beratungsförderung. Die Landesregierung unterhalte ver-
schiedene Programme zur Beratung von Unternehmen, vor allem das Beratungsprogramm Mittelstand 
für kleine und mittlere Unternehmen, das Beratungen zu strategischen, wirtschaftlichen, organisatori-
schen und technischen Fragen mit einem Zuschuss von bis zu 40 % der Beratungskosten fördere. Da-
neben gebe es das einzelbetriebliche Förderprogramm „Barrierefreie Tourismusbetriebe“. Ihr sei ganz 
klar bewusst, dass für die Tourismuswirtschaft die Möglichkeiten der einzelbetrieblichen Förderung 
enorm wichtig seien. Derzeit werde aus EFRE-Mitteln das Sonderprogramm „Förderprogramm zur 
Schaffung von Barrierefreiheit in gewerblichen touristischen Unternehmen“ gespeist. Die Antragstellung 
sei seit Februar 2016 möglich. Gefördert werden könnten gewerbliche Betriebe in den zehn barriere-
freien Modellregionen des Landes. Ein maximaler Zuschuss von 200.000 Euro werde gewährt für Um-
bau, Errichtung und Erweiterung von Gebäuden zur Erreichung der Barrierefreiheit.  
 
Eine einzelbetriebliche Förderung erfolge darüber hinaus über die ISB Rheinland-Pfalz. Das regionale 
Landesförderprogramm „Beherbergung“ gelte nur noch in den GRW-Gebieten. Gefördert würden Be-
triebserrichtungen und -erweiterungen, gegebenenfalls auch grundsätzliche Neuausrichtungen von Be-
herbergungsbetrieben mit mindestens 25 Gästebetten. Wie vielleicht bekannt sei, hätten in der letzten 
EFRE-Förderperiode von 2007 bis 2013 Beherbergungsbetriebe im Rahmen von EFRE noch landes-
weit mit Zuschüssen zwischen 10 und 15 % gefördert werden können. Darüber hinaus gebe es ver-
schiedene Programme mit zinsgünstigen Darlehen, und auch das Instrument der Landesbürgschaften 
seitens der ISB stehe zur Verfügung, sofern für notwendige Kredite keine ausreichenden Sicherheiten 
vorhanden seien. 
 
Große Teile der ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz gehörten sogenannten LEADER-Regionen an. 
Hier stünden Fördermittel nach dem EU-Programm LEADER zur Verfügung. In LEADER könnten für 
öffentliche Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur Fördersätze bis zu 75 %, für 
einzelbetriebliche Vorhaben bis zu 40 % gewährt werden. Die Auswahl der Förderprojekte und die Fest-
legung der Fördersätze erfolge dabei durch die einzelnen LEADER-Regionen.  
 
Der lokalen Ebene komme eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Tourismusstrategie zu. Neue 
Projekte und Initiativen des Tourismus- und Heilbäderverbandes – THV – setzten auf die Optimierung 
der Strukturen, auf Professionalisierung der Tourismusorganisation im Sinne wettbewerbsfähiger Ein-
heiten und auf Kommunikation und Beratung zu den Inhalten der Tourismusstrategie. Dafür erhalte der 
THV Landesfördermittel. 
 
Gefördert würden Maßnahmen bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH – RPT – zur umfassenden 
professionellen Entwicklung und Vermarktung der touristischen Angebote des Landes Rheinland-Pfalz, 
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deren Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie die Vernetzung der touristischen Akteure in Rhein-
land-Pfalz. Für die RPT-Förderung stünden in den letzten Jahren 2,5 Millionen Euro aus Mitteln der 
Tourismusförderung zur Verfügung, die um 350.000 Euro aus anderen Bereichen noch einmal ergänzt 
worden seien. Wie soeben bereits erwähnt, könnte eine Analyse der Beiträge der anderen Ressorts zur 
Tourismusförderung für die Arbeit der Enquete-Kommission an dieser Stelle sehr aufschlussreich sein. 
Auch könnten die hier nur kurz erwähnten Förderinstrumente durchaus noch eingehender erläutert wer-
den, fänden aber sicherlich auch Einfluss auf die Tätigkeit der Kommission. 
 
Die Freiwilligkeit der kommunalen Aufgabe Tourismus, die im Einsetzungsbeschluss unter III., Nr. 1, 
vierter Spiegelstrich aufgeführt werde, beinhalte nach ihrer Ansicht eine größere Diskussion, die es wert 
wäre, ausführlicher geführt zu werden. Ihr liege hierzu eine fachliche Einschätzung des zuständigen 
Ministeriums des Innern und für Sport vor. Ihre Mitarbeiterinnen aus dem Tourismusreferat hätten ihr 
berichtet, dass dieses Thema derzeit viele Angehörige der touristischen Familie bewege. Sie könnte 
sich also vorstellen, dass die Enquete-Kommission die Freiwilligkeit der kommunalen Aufgabe Touris-
mus heute noch nicht abschließend zu debattieren wünsche. Vor diesem Hintergrund werde sie zu-
nächst ein paar grundsätzliche Ausführungen dazu machen.  
 
Sie verweist zunächst auf Artikel 49 der Landesverfassung sowie auf § 2 der Gemeindeordnung und 
§ 2 der Landkreisordnung. Bei der Förderung des Tourismus handele es sich für die kommunalen Ge-
bietskörperschaften um eine freie Selbstverwaltungsaufgabe, da es sich hierbei um eine Angelegenheit 
der örtlichen Gemeinschaft handele und die Wahrnehmung dieser Aufgabe nicht durch Bundes- oder 
Landesrecht auferlegt sei. Allen sei bekannt, dass bei einer freien Selbstverwaltungsaufgabe die Kom-
munen grundsätzlich völlig autonom entscheiden könnten, ob, wann und wie sie sich zur Förderung des 
Wohls ihrer Einwohnerinnen und Einwohner engagierten.  
 
Für das Land sei die Unterscheidung zwischen sogenannten Auftragsangelegenheiten und Pflichtauf-
gaben der Selbstverwaltung einerseits und freien Selbstverwaltungsaufgaben andererseits vor allem für 
die Garantie der ausreichenden Finanzausstattung der Kommunen und für die Konnexität von großer 
Bedeutung; denn die Finanzausstattung der Kommunen müsse nach Artikel 49 Abs. 6 der Verfassung 
insgesamt so bemessen sein, dass sie die Auftragsangelegenheiten und die Pflichtaufgaben der Selbst-
verwaltung abdecke sowie noch Raum für ein Minimum an freien Selbstverwaltungsaufgaben belasse.  
 
Eine Einstufung der Tourismusförderung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung könnte nur durch ein 
Landesgesetz erfolgen. Hierzu wäre eine Vielzahl von Fragen mit zum Teil erheblicher verfassungs-
rechtlicher Bedeutung aufzuwerfen und zu klären. Angesichts der Komplexität der Materie wolle sie an 
dieser Stelle nur beispielhaft einige Punkte aus der Stellungnahme des Innenministeriums nennen.  
 
Eine Festlegung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung könne nur erfolgen, wenn Gründe des öffent-
lichen Wohls dies rechtfertigten. Dazu müsste zunächst begründet werden, wo genau die Defizite der 
Tourismusförderung als freie Selbstverwaltungsaufgabe lägen und wie diese durch eine Umwandlung 
in eine pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit wären. Auch müsste bewertete werden, ob die För-
derung des Tourismus in einem materiellen Kontext mit anderen gesetzlichen Pflichtaufgaben der kom-
munalen Selbstverwaltung gestellt werden könne. Zu denken sei beispielsweise an die soziale Siche-
rung, die Jugendhilfe, Kindertagesstätten etc. Ohne Frage sei die Freiwilligkeit der kommunalen Auf-
gabe Tourismus ein spannendes Thema, das innerhalb des hier gegebenen Rahmens nicht erschöp-
fend behandelt werden könne, aber sicherlich in die Diskussion mit einbezogen werden sollte.  
 
Zum Abschluss wolle sie noch einen Blick auf die Tourismusstrategie werfen. Den Kommissionsmitglie-
dern seien bereits die erwähnten Unterlagen zur Tourismusstrategie des Landes im Vorfeld dieser Sit-
zung zugeleitet worden. Angesichts der Bedeutung dieser Strategie für die Tourismuspolitik des Landes 
sei gut vorstellbar, dass die Kommission der Evaluierung der bestehenden Strategie ebenso wie der 
Neuausrichtung in ihren Debatten einen breiten Raum einräumen werde. Daher solle heute nur der 
aktuelle Sachstand der Dinge kurz dargestellt werden. 
 
Die Tourismusstrategie des Landes sei eine gemeinsame Basis aller Akteure für die Entwicklung des 
Tourismus in Rheinland-Pfalz. Partner der Tourismusstrategie seien neben dem Wirtschaftsministerium 
der THV, die RPT, der Dehoga und die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern. Sie 
alle seien auch in der Enquete-Kommission als beratende Mitglieder vertreten. 
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Im April 2008 habe das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gemeinsam 
mit seinen Partnern die Tourismusstrategie 2015 des Landes verabschiedet. Diese sei ab 2011 einer 
Zwischenbilanz unterzogen worden. Am 27. August 2012 sei die Tourismusstrategie 2015 im Rahmen 
einer Halbzeitbilanz fortgeschrieben und verabschiedet worden. 
 
Die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie laufe derzeit in zwei Schritten: Zunächst sei sie Mitte des 
Jahres 2016 einer Evaluierung unterzogen worden. Über 30 Experten und 200 online Befragte hätten 
ihre Meinung eingebracht. Der entsprechende Bericht von dwif-Consulting liege der Kommission vor.  
 
Ergänzend dazu sei eine Analyse zur Entwicklung der touristischen Nachfrage und des Beherbergungs-
angebots für den Zeitraum 2005 bis 2015 durchgeführt worden. Aufbauend auf den Ergebnissen der 
Evaluierung werde die Tourismusstrategie seit Ende Januar 2017 in einem dialogorientierten Prozess 
weiterentwickelt. Viele Arbeitskreissitzungen und Workshops fänden dazu statt. Ein wesentlicher Bau-
stein in diesem dialogischen Verfahren sei ein Workshop zur Weiterentwicklung am 23. März 2017 in 
Ingelheim gewesen. Hier hätten sich rund 90 Vertreterinnen und Vertreter der Branche aus Land, Regi-
onen, Verbänden und Kammern mit Vertreterinnen und Vertretern der Ressorts, der kommunalen Spit-
zenverbände, aus Wissenschaft und Wirtschaft ausgetauscht. Die Ergebnisse dieses Workshops flös-
sen weiterhin in den Prozess der Fortschreibung entsprechend ein. 
 
Abschließend stellt sie fest, angesichts des sehr umfangreichen Analyseauftrags eines an sich schon 
sehr facettenreichen Themenfeldes sei ein Parforceritt entstanden. Sie dankt allen Teilnehmern für das 
Interesse und sei gespannt auf die weitere Diskussion zu diesem Thema. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth dankt Frau Staatssekretärin Schmitt für den übersichtlichen, sehr viele Teil-
bereiche umfassenden und informativen Bericht, der sicherlich eine gute Grundlage für eine ausführli-
che Aussprache bilden werde. 
 
Herr Abg. Wink bedankt sich ebenfalls für den gegebenen Bericht und bittet alle Sachverständigen und 
beratenden Mitglieder darum, dazu Stellung zu nehmen. 
 
Der Bericht habe die große Tragweite des Themas Tourismus verdeutlicht und gezeigt, wie wichtig es 
sei, eine Evaluierung durchzuführen und eine Bestandsaufnahme durchzuführen, um eine Strategie 
erarbeiten zu können. Er bittet darum, die Verfasser des Evaluierungsberichts und der Bestandsauf-
nahme, die Beratungsunternehmen dwif-Consulting GmbH und PROJECT M, in die nächste Sitzung 
einzuladen, um sie über die Erhebung und ihre Arbeit insgesamt befragen zu können. Es sei wichtig, 
dass alle auf demselben Stand seien, um ein Soll zu definieren. 
 
Herr Prof. Dr. Hofmann-Göttig (Städtetag Rheinland-Pfalz) unterstreicht eingangs die hohe Akzep-
tanz der kommunalen Spitzenverbände für den Vortrag der Landesregierung, der außerordentlich sach-
gerecht, zielführend und auch zukunftsweisend gewesen sei. Der Vortrag habe eindrucksvoll unterstri-
chen, dass kommunale Investitionen in den Tourismus zur Wertschöpfungskette beitrügen. Damit und 
auch mit den zahlreichen Unterlagen zur heutigen Kommissionssitzung sei dem Grunde nach klarge-
stellt worden, dass sich Tourismusinvestitionen wirtschaftlich rechneten, und zwar auch dann, wenn 
man sie kameral nicht im Einzelnen nachweisen könne. So könne er zum Beispiel vor dem Hintergrund 
der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Koblenz derzeit nicht im Detail 
nachweisen, in welchem Umfang die Tourismusbranche und die vorbereitenden Investitionen der Stadt 
Koblenz zur Steigerung der Gewerbesteuerrückflüsse beigetragen hätten; aber dass dies der Fall sei, 
könne zweifelsfrei bejaht werden. 
 
Aus diesem Grunde sei er auch gemeinsam mit den anderen kommunalen Gebietskörperschaften der 
Meinung, dass die Zuordnung der Wirtschaftsförderung im Allgemeinen und der Tourismusförderung im 
Speziellen zum freiwilligen Leistungsbereich nicht mehr zeitgemäß sei. Frau Staatssekretärin Schmitt 
habe es soeben in ihrem Vortrag angesprochen und habe auch die Schwierigkeiten in Abstimmung mit 
dem Innenministerium aufgezeigt, die mit dem Thema verbunden seien. Die kommunalen Gebietskör-
perschaften seien jedoch der Meinung, dass die Bearbeitung gerade dieses Themas eine Schlüssel-
frage für die Enquete-Kommission darstelle. Man befinde sich in der Situation, dass das Bewusstsein 
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in den kommunalen Gremien, dass man zur Wirtschaftsförderung im Allgemeinen auch mit der Touris-
musförderung beitragen wolle, weit verbreitet sei, dies allerdings bei unausgeglichenen Haushalten 
seine Grenze finde bei der Kommunalaufsicht, insbesondere bei der ADD.  
 
Seitens der Kommunen vertrete man deshalb die Auffassung, dass es eine zentrale Herausforderung 
für die Enquete-Kommission sein müsse, diese Rechtssituation zu verändern, und unterbreite deshalb 
den folgenden Vorschlag: 
 
Die Enquete-Kommission sollte sich in der heutigen Sitzung auf einen Prüfauftrag der aktuellen Rechts-
lage der Tourismusförderung als freiwillige Leistung in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich bis zur 
nächsten Sitzung verständigen. 
 
Des Weiteren sollte sich die Enquete-Kommission auf einen Prüfauftrag verständigen, durch welche 
gesetzliche Änderung dem entgegengewirkt werden könnte, ausdrücklich auch den Hinweis aufgrei-
fend, wie dies gegebenenfalls auch konnexitätsfrei möglich sei. Es bestehe nicht die Absicht seinerseits, 
das Land finanziell zusätzlich zu belasten; aber der kommunalen Seite sei auch bekannt, dass sich die 
Tourismusförderung rechnen könne und auch derzeit schon rechne. Daher solle zukünftig die Möglich-
keit gegeben sein, durch eine entsprechende Gesetzesänderung zu gewährleisten, das tun zu können, 
wofür es auch politische Mehrheiten in den kommunalen Gebietskörperschaften gebe.  
 
Des Weiteren schlägt er vor, dieses Thema in der kommenden Sitzung so zu erörtern, dass man erwä-
gen könnte, noch in diesem Jahr zu dieser Frage zu einer Beschlussempfehlung der Enquete-Kommis-
sion an den Landtag zu kommen, unbeschadet der Frage, wann letztendlich der Abschlussbericht vor-
liegen werde, um damit ein Zeichen zu setzen und die Enquete-Kommission insoweit in die Lage zu 
versetzen, auch schon zwischendurch ein konkretes Ergebnis zu erzielen. 
 
Herr Abg. Schnieder schließt sich dem Vorschlag seiner Vorredner an, in einer der folgenden Sitzun-
gen die beiden Gutachter einzuladen. Auch die ersten beiden formulierten Prüfaufträge von Herrn Pro-
fessor Dr. Hofmann-Göttig könne er nur unterstützen.  
 
Beim dritten Prüfauftrag allerdings müsse man realistisch bleiben. Er halte es bei einem solch komple-
xen Thema, das noch dazu viele andere Punkte über den Einsetzungsbeschluss hinaus umfasse, nicht 
für zielführend, einen einzelnen Bereich herauszulösen und die Beschlüsse dann scheibchenweise ins 
Parlament einzubringen. Vielmehr sollte es in einen gemeinsamen Beschlussvorschlag münden. 
 
Pflichtaufgaben seien – ganz unabhängig von der Konnexität – immer zu finanzieren. Von daher werde 
es sicherlich nur schwer möglich sein, in einem halben Jahr zu einer einhelligen Meinung zu kommen. 
Für viel schwerwiegender halte er aber das Argument, dass man nicht damit anfangen sollte, jedes 
einzelne Thema separat in den Landtag einzubringen, sondern alle Themen zusammenzufassen.  
 
Frau Abg. Wieland führt aus, Frau Staatssekretärin Schmitt habe über die Evaluation der Touris-
musstrategie berichtet. Wenn man sich die Evaluation genauer anschaue, reiche sie sehr stark ins Sub-
stanzielle hinein. Frau Staatssekretärin Schmitt habe des Weiteren berichtet, dass diese Strategie wei-
terentwickelt werden solle. Wenn man aber davon ausgehe, dass eine Strategie auch in ihrer Substanz, 
also in den strategischen Basiselementen, zu hinterfragen sei, stelle sich für sie die Frage, ob man dann 
noch von einer Fortschreibung auf Grundlage eines Workshops reden könne oder ob man nicht noch 
tiefer einsteigen müsse. 
 
In dem Prozess der Fortschreibung der Tourismusstrategie, über den Frau Staatssekretärin Schmitt in 
ihrem Vortrag berichtet habe, sei die Funktion der Enquete-Kommission an keiner Stelle erwähnt wor-
den. Sie fragt nach, wie die Enquete-Kommission in diesen Prozess der Fortschreibung eingebunden 
werden solle. 
 
Frau Abg. Klinkel merkt an, sie empfinde es als schwierig, heute in der Diskussion verschiedene The-
men in das offene Plenum zu werfen. Stattdessen würde sie es begrüßen, eine Sammlung zu erstellen. 
Auf der Agenda der nächsten Sitzungen stehe auch, einen Arbeitsplan zu entwickeln, in dem alles zu-
sammengeführt werden könne. Sie halte eine Detaildiskussion heute für schwierig, ohne dass sich die 
Enquete-Kommission zuvor einen Arbeitsplan gegeben habe.  
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Herr Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz) bedankt sich vorweg für die Darstellung der Situation des 
Tourismus und im Beherbergungsbereich in Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus unterstützt er als Präsi-
dent des Hotel- und Gaststättenverbandes ausdrücklich den formulierten Prüfauftrag von Herrn Profes-
sor Dr. Hofmann-Göttig, die Ausgaben für den Tourismus als eine Pflichtaufgabe zu regeln. Wenngleich 
er in der Enquete-Kommission die Interessen des Hotel- und Gastgewerbes vertrete, sehe er dies als 
eine zentrale Forderung an, die auch den Betrieben des Verbandes DEHOGA Rheinland-Pfalz sehr am 
Herzen liege. Er bitte darum, einen Weg zu finden, dieses Thema prioritär im Ablauf der Diskussions-
themen in der Enquete-Kommission zu platzieren, weil es die Wertschätzung, die im Land für den Tou-
rismus damit erreicht werden könne, ausdrücklich unterstreiche und auch die weitere Arbeit sehr positiv 
beeinflussen werde.  
 
Mit Blick auf die Beherbergungsbetriebe sowie auch die Gastronomie im ländlichen Raum stehe man in 
Rheinland-Pfalz vor einer enormen Herausforderung der Unternehmensnachfolge, da in den nächsten 
fünf Jahren 60 % aller Betriebe ihre Nachfolge regeln müssten. Dies sei umso schwieriger, als eine sehr 
kleinteilige Struktur in Rheinland-Pfalz gegeben sei: 42 % der Betriebe machten pro Jahr einen Umsatz 
von weniger als 100.000 Euro, weitere 21 % der Betriebe zwischen 100.000 und 200.000 Euro. Dies 
bedeute, fast zwei Drittel der Betriebe – nämlich 63 % – machten einen Jahresumsatz von unter 
200.000 Euro.  
 
In den Betrieben sei es schwierig, die Kinder als natürliche Nachfolger für die Übernahme der elterlichen 
Betriebe zu begeistern, wenn sie die Ertragskraft des elterlichen Betriebs tagtäglich vor Augen geführt 
bekämen. Für diese Betriebe sei es ebenso schwierig, in ungeklärter Nachfolgefrage in die Modernität 
und die Qualitätsentwicklung zu investieren; denn wenn kein Nachfolger vorhanden sei, sei dies oft eine 
Investition, die sich nicht mehr amortisieren lasse. Es liege aber in vielen Fällen gar nicht so sehr an 
dem Investitionswillen, sondern vielmehr daran, dass viele dieser Betriebe mangels Eigenkapitalaus-
stattung schlicht und einfach nicht mehr kreditwürdig seien. Selbst wenn sie also investitionsbereit wä-
ren, würden sie seitens der finanzierenden Geldinstitute als nicht kreditwürdig eingestuft und hätten 
somit keine Chance zur Investition.  
 
Daher sei es eine zentrale Forderung des DEHOGA, sich in dieser Runde zu gegebener Zeit – sehr 
gerne im Nachgang zu der soeben vorgetragenen Forderung – auch über das einzelbetriebliche För-
derinstrumentarium des Landes zu unterhalten; denn nach seiner Auffassung gebe es dort noch weitere 
Möglichkeiten, und es sei ein großer Wunsch, über ein kleines Investitionsförderprogramm die Betriebe 
in die Lage zu versetzen, ihre Eigenkapitalquote nachzuweisen und damit auch Investitionen in die 
Qualität ihres Betriebes zu tätigen. Neben der Investitionsförderung gehe es aber auch darum, bürokra-
tische Hemmnisse abzubauen, die gerade im Bereich der Konzessionsvergaben beim Übergang des 
Unternehmens vom alten auf den neuen Eigentümer ebenso zu berücksichtigen seien.  
 
Herr Sachv. Prof. Dr. Kreilkamp bedankt sich eingangs für die umfassende Analyse, den Vortrag der 
Landesregierung und die sehr differenzierten Unterlagen, die einen sehr guten Einblick in die Situation 
in Rheinland-Pfalz vermittelten. Für ihn stelle sich grundsätzlich die Frage, wie man mit diesen Informa-
tionen umgehen solle bzw. wie die Enquete-Kommission die Zukunft ihrer Arbeit gestalten werde. Durch 
umfassende Analysen würden natürlich weitere Fragen aufgeworfen. Sicherlich gebe es Punkte, über 
die man nachdenken sollte, ob man sie in der Enquete-Kommission diskutieren solle, um herauszufin-
den, was die Ursachen des Ganzen seien.  
 
Für ihn sei eine zentrale Aussage gewesen, dass Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren im Tou-
rismus im Ländervergleich den letzten Platz einnehme. Im Kern gehe es darum zu erfahren, was die 
Ursachen dafür seien. Er glaube nicht, dass es daran liege, dass die Städte nicht genügend dafür getan 
hätten. Gleiches gelte auch für die ländlichen Räume. Teilweise zeigten auch die Analysen, dass das 
Problem im Hotelbereich liege, weil zu wenig qualifizierte und hochwertige Hotellerie im Land vorhanden 
sei. Hier erfolge ein weiterer Abbau der Sterne, der Qualitäten und verschiedener anderer Aspekte.  
 
Ein weiterer Aspekt sei die Saisonalität. Im Frühjahr sei die Auslastung sehr schlecht gewesen. Somit 
zeige die Analyse sehr deutlich auf, dass es verschiedene Punkte gebe, an denen man arbeiten müsse. 
Für ihn unklar geblieben sei auch die Profilierung der einzelnen Regionen; denn Rheinland-Pfalz sei 
aus dem Blickwinkel eines Touristen kein touristisches Land, sondern es seien eher die Regionen. An-
dererseits müsse man aber auch sagen, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus im Land 
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sehr groß sei. Daher gehe es um die Frage, wie man dies mit der Strukturpolitik verzahnen könne, um 
in diesem Bereich gemeinsam voranzukommen und die Etats zu erhöhen.  
 
Gleichzeitig müsse man sich aber auch fragen, welche Rolle dabei die Einzelmarken spielten und wo 
das Land Rheinland-Pfalz insgesamt profiliert sei. Darüber hinaus zu erörtern sei die Optimierung der 
Struktur, die in Rheinland-Pfalz immer noch sehr kleinteilig sei. Dies sei ein generelles Problem in 
Deutschland; andere Länder hätten sich in ihren Strukturen anders entwickelt. 
 
Daher stelle sich für ihn die Frage, ob man nicht in der Enquete-Kommission zunächst über eine klare 
Zielsetzung nachdenken müsse. Frau Staatssekretärin Schmitt habe sehr deutlich herausgestellt, dass 
der Tourismus vielfältige Vorteile habe, angefangen von Freizeitangeboten über die Infrastruktur, die 
Image-Effekte, die Regionalentwicklung bis hin zur Vernetzung und anderen Dingen mehr. Es stelle 
sich die Frage, ob man all dies in den Vordergrund stellen oder lediglich auf die Wertschöpfung setzen 
solle. Bei der Wertschöpfung gehe es in erster Linie um Investitionen in größere neue Hotels, und bei 
den strukturellen Effekten müsse man sich auch mit dem ländlichen Raum beschäftigen. Dies müsse 
man in der Enquete-Kommission klären. Insofern plädiere er dafür, die beiden Beratungsunternehmen 
PROJECT M und dwif-Consulting einzuladen und ihnen vorab klare Fragestellungen an die Hand zu 
geben, zu denen sie Stellung beziehen sollten.  
 
Herr Klöckner (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz) unterstützt den Vorschlag des 
Herrn Sachverständigen Professor Dr. Kreilkamp, die beiden Beratungsunternehmen zu bitten, noch 
mehr in die Ursachenforschung einzusteigen. Nach seiner Einschätzung liege eine bedeutende Ursache 
dafür, dass Rheinland-Pfalz das Schlusslicht in der touristischen Entwicklung bilde, in der Betriebs-
ebene. Es stelle sich die Frage, was andere Bundesländer gegenüber den Betrieben besser machten 
als Rheinland-Pfalz. Dazu sei in der bisherigen Evaluierung noch keine Aussage getroffen worden. Es 
liege lediglich ein Zahlenvergleich mit anderen Bundesländern vor.  
 
Frau Abgeordnete Wieland habe die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie angesprochen. Man 
habe im kleinen Arbeitskreis, in dem die Partner der Tourismusstrategie vertreten seien, einen Vor-
schlag für die Enquete-Kommission erarbeitet. Am 31. August 2017 finde ein ganztägiger Weiterent-
wicklungsworkshop statt, zu dem auch die Mitglieder dieser Enquete-Kommission sehr herzlich einge-
laden seien. Weiterhin schlage er vor, die Enquete-Kommission über den aktuellen Entwicklungsstand 
der Tourismusstrategie in der Sitzung am 13. September 2017 zu informieren.  
 
Herr Sachv. Moderer erachtet den Vortrag von Frau Staatssekretärin Schmitt als sehr interessant, der 
eine erste Stärken-Schwächen-Analyse enthalten habe und eine gute Arbeitsgrundlage für diese En-
quete-Kommission in der Zukunft darstelle. Es gebe immer Länder oder Regionen, die es schon besser 
gemacht hätten. Einige Länder oder größere Regionen hätten in den letzten 10, 20 Jahren schon neue 
Modelle entwickelt. So habe sich beispielsweise das Land Tirol vor 20 oder 30 Jahren schon sehr tou-
ristisch aufgestellt, und er könne Herrn Professor Dr. Hofmann-Göttig in seinem Vorschlag nur unter-
stützen. In seinem Heimatland sei es Gang und Gäbe, dass eine Finanzierung auf diese Art und Weise 
zustande komme und somit entsprechend insgesamt auch wesentlich größere Marketing-Budgets zur 
Verfügung stünden.  
 
Er sei sehr stark in der Region Rheinhessen verwurzelt, und derzeit sei ein großer Trend zu beobachten, 
dass wunderbare Marketinggut Wein – auch in Form von Genussreisen – entsprechend zu vermarkten. 
Bisher sei es leider nicht gelungen, sich in den einzelnen Regionen in Rheinland-Pfalz vernünftig zu 
vernetzen. Dies sei ein wichtiges Thema, das von den Verantwortlichen in der Touristikbranche ent-
sprechend bearbeitet werden müsse. Rheinland-Pfalz sei das Weinland in Deutschland und vielleicht 
sogar in Europa, und Mainz als Great Wine Capital sei mit vielen anderen Regionen vernetzt. Diesem 
Thema müsse man sich in der Enquete-Kommission auch zukünftig noch stärker annehmen.  
 
Als ein weiterer wichtiger Bereich nennt er den Städtetourismus, der nach wie vor unterbelichtet sei, 
aber das Wachstum sei sehr groß. Er habe in seinem Leben einmal gelernt, dass man in erster Linie 
immer dort investieren solle, wo man erfolgreich sei. Der Städtetourismus boome derzeit, aber nicht 
deshalb, weil Rheinland-Pfalz so gute Marketing-Aktionen gemacht hätte, sondern weil sich das Reise-
verhalten der Kunden verändert habe. Auch dazu müsse man sich Ideen aus anderen Bundesländern 
oder sogar aus anderen Ländern anschauen, die man in Rheinland-Pfalz umsetzen könne.  
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Herr Abg. Wink sieht sich durch die getroffenen Aussagen in seiner anfänglichen Auffassung als be-
kräftigt an, dass sich die Erkenntnisse über den Ist-Zustand des Tourismus auf vielen verschiedenen 
Ebenen bewegten und es daher umso wichtiger sei, dass sich jeder auf demselben Wissensniveau über 
die Basics befinde. Dies bestätige ihn auch in dem Vorschlag, in der nächsten Sitzung die beiden Er-
steller des Berichts über die Evaluierung der Tourismusstrategie für Rheinland-Pfalz 2015 sowie der 
Studie über die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie einzuladen und sie über die bisherige Ent-
wicklung zu befragen, um auf dieser Basis die strategische Arbeit in der Kommission festzulegen und 
zu beginnen. 
 
Es gebe viele gute Ideen und Ansätze. Aber die Diskussion über Arbeitsinhalte komme in der heutigen 
Sitzung aus seiner Sicht zu früh. Die Enquete-Kommission müsse zu gegebener Zeit einen Arbeitsplan 
erarbeiten, an dem jedes Mitglied beteiligt werden müsse, um seine Ideen einbringen zu können.  
 
Herr Schnur (Landkreistag Rheinland-Pfalz) schickt voraus, die Enquete-Kommission müsse sich 
über die Grundlagen und Strukturfragen vorab verständigen, bevor sie in ein Marketing eintreten könne. 
Ein Marketing könne nur auf etwas aufbauen, das später in ein Produkt münde, welches man auf dem 
Markt anbieten könne. Wenn im Hotel- und Gaststättengewerbe kein Personal mehr vorhanden sei, das 
eine Dienstleistung erbringen könne, bekämen dies Hunderttausende Gäste zu spüren, die unglücklich 
abreisten, weil sie nicht mehr die gewohnte Gastlichkeit und Annehmlichkeiten erführen. 
 
Wenn man sich über die Zukunft unterhalte, spielten dabei auch die Rahmenbedingungen des Jah-
res 2015 eine Rolle. Man müsse sich die Frage stellen, was der Kunde in dieser Zeit verlangen werde, 
wie sein Freizeitverhalten sei und welche gesellschaftlichen Veränderungen es gebe. Wichtig werde 
sein, was man zukünftig anzubieten habe und was man anbieten müsse.  
 
Ein weiterer Punkt sei die Definition der Querschnittsaufgabe des Tourismus. Diese kenne man schon 
aus der Wirtschaft. Die beiden Industrie- und Handelskammern Trier und Koblenz hätten eine Wert-
schöpfungsanalyse des Tourismus an der Mosel erstellt, in der erkennbar werde, dass etwa die Hälfte 
der Wertschöpfung nicht ausschließlich im Hotel- und Gaststättengewerbe stattfinde, sondern im wei-
teren Bereich. Damit eng verknüpft seien auch strukturelle Fragen, die sich ergäben, dass der Bäcker-
laden oder der sonstige Einzelhandel noch vor Ort bleibe, weil er über den Tourismus eine eigene zu-
sätzliche Wertschöpfung erfahre, die man möglicherweise in einem demografisch abschmelzenden 
ländlichen Raum so nicht mehr auf Dauer garantieren könne. 
 
In der Konsequenz bedeute dies, dass Tourismus darüber hinausgehe. Ohne Tourismus könne keine 
Dorfentwicklung stattfinden. Dorferneuerung und Tourismus seien Bereiche, die sich gegenseitig beför-
dern könnten, aber in den Dörfern möglicherweise auch eine Neue oder eine eigene Dynamik hervor-
rufen könnten. All dies seien Grundfragen, die diese Enquete-Kommission beantworten müsse. Dazu 
zähle auch die Handlungsfähigkeit und Freiheit der kummunalen Ebene. Dafür stehe die kommunale 
Ebene, und deshalb benötige man auch die Sicherheit, den entsprechenden Handlungsrahmen zu ha-
ben, der nicht durch andere administrative Vorgaben eingeschränkt werden dürfe.  
 
Tourismus und ländlicher Raum seien in einer Art Partnerschaft eng miteinander verbunden, und es sei 
überlebensnotwendig, diese Dinge erfüllen zu können.  
 
Herr Sachv. Schäfer schließt sich seinem Vorredner an. Die kommunale Tourismusförderung in eine 
Pflichtaufgabe zu überführen, halte er für ein sehr wichtiges Thema, da man sich in der täglichen Arbeit 
mindestens zu 30 bis 50 % nur mit sich selbst und den eigenen Organisationen beschäftige und über-
haupt keine Zeit für den Kern der Aufgaben habe, weil man sich immer wieder neu absichern und die 
Existenz in den Regionen regeln müsse. Die vorliegenden Zahlen gäben eine vermeintliche Sicherheit; 
sie enthielten jedoch so gut wie keine Informationen über die Ursachen.  
 
Ihm sei wichtig festzustellen, wenn zwei Drittel des gesamten Umsatzes über den Tagestourismus er-
zielt werde, gebe es überhaupt keine Zahlen. Man diskutiere sehr stark auch aufgrund der Analysen 
aus dem Übernachtungstourismus. Wenn aber zwei Drittel des gesamten Geschäfts im Tagestourismus 
und in der Absicherung der strukturellen ländlichen Entwicklung liege und im Gastgewerbe und über 
Dienstleistungen im Einzelhandel verdient werde, müsse man einen ganz anderen Ansatz wählen. Dar-
über hinaus fehlten ihm auch die Strukturen vor dem Tourismusmarketing, wobei es keinerlei Beziehung 



2. Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz“ 
am 09.06.2017 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 13 -  

zwischen den Zahlen und der bisher vorliegenden Tourismusstrategie gebe. Es gebe keine Verbindun-
gen, weshalb Zahlen aufgrund von strategischem Handeln entstanden seien. 
 
In der Enquete-Kommission vertreten sei lediglich das Wirtschaftsministerium. Aber auch alle anderen 
Ministerien hätten etwas mit dem Tourismus zu tun. Er stellt die Frage, wer dies alles koordinieren 
werde, was gegebenenfalls die Strategien und die Beiträge der Ministerien seien und wie diese Infor-
mationen aufeinander abgestimmt würden. Tourismus zukünftig aus Landessicht zu diskutieren, könne 
nicht nur die Aufgabe eines einzelnen Ministeriums sein; dazu müssten die Beiträge auch aller anderen 
Ministerien in die strategischen Überlegungen mit einbezogen werden, insbesondere mit Blick auf die 
Infrastruktur und den Städtebau in der Zuständigkeit des Innenministeriums. Weitere Bereiche seien die 
Kultur und die Weinwirtschaft. 
 
Herr Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz) bedankt 
sich für die konstruktiven Wortbeiträge, die er seitens der Industrie- und Handelskammern allesamt 
mittragen könne. Für ihn habe sich gezeigt, dass es erforderlich sei, intensiv über das Thema der Fi-
nanzierung zu sprechen. Daher würde er es sehr begrüßen, wenn es gelingen könnte, einen Prüfauftrag 
zu formulieren, wie sich die Rechtsgrundlagen im Ländervergleich darstellten und welche gesetzlichen 
Änderungen möglich wären, um die Tourismusförderung als Pflichtaufgabe zu verankern. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern sei aktuell dabei zu prüfen, wie es mit der 
Unternehmensnachfolge im Hotel- und Gaststättengewerbe aussehe. Die IHK Koblenz habe ein Projekt 
am Mittelrhein angestoßen, das demnächst vorgestellt werde. Die Analyse werde Ende dieses Monats 
erörtert. 
 
Auch die IHK Trier berate einzelne Betriebe vor Ort und müsse leider feststellen, dass bei etwa 40 % 
der Betriebe in den nächsten Jahren ein Bedarf bestehe, über die Unternehmensnachfolge nachzuden-
ken. Die rechtlichen Rahmenbedingungen seien schlecht; daher müsse die Enquete-Kommission die 
Situation in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern überprüfen. 
 
Ebenso wie die Herren Sachverständigen Moderer und Schäfer spricht er sich dafür aus, die Partner 
insgesamt besser zu vernetzen. Die Branchenfelder Wein und Tourismus gehörten in Rheinland-Pfalz 
eng zusammen, deren Verzahnung – zumal in der Zuständigkeit desselben Ministeriums – noch besser 
gelingen müsse als in der Vergangenheit. Des Weiteren spricht er die interministerielle Zusammenarbeit 
an. Es sei wichtig, künftig all diejenigen Bereiche stärker zusammenzubringen, die sich mit dem Touris-
mus beschäftigten und letztlich auch eigene finanzielle Ressourcen im Tourismus bewegten.  
 
Frau Sachv. Schwarz führt aus, sie habe sich mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen intensiv 
befasst. Dabei sei ihr klar geworden, dass es sehr viele unterschiedliche Aufgaben, Projekte und Ideen 
seien, mit denen man sich schon seit vielen Jahren beschäftige. Sie regt an, die Enquete-Kommission 
zu nutzen, um sich zunächst nur auf die wichtigsten Aufgaben und drängendsten Sorgen zu konzent-
rieren.  
 
Auch sie habe den Eindruck gewonnen, dass das Thema Kultur ein wenig unterrepräsentiert sei. Es 
werde immer nur der Begriff „Kultur/Regionalität“ aufgeführt. Rheinland-Pfalz sei ein ganz großartiges 
Kulturland mit hervorragenden Museen und Veranstaltungen, die auch für den Tagestourismus sehr 
wichtig seien und auch mehr Besucher generieren könnten. 
 
Den Vorschlag von Herrn Professor Dr. Hofmann-Göttig finde sie großartig, die Freiwilligkeit der Tou-
rismusförderung in den Kommunen in eine Pflichtaufgabe zu überführen. Aus 40 Jahren Tourismus-
erfahrung heraus könne sie einschätzen, welch ein Quantensprung es wäre, wenn dies gelingen könnte. 
 
Herr Ehses spricht die Wertschöpfungsstudien der Industrie- und Handelskammern an, die sehr deut-
lich die branchenübergreifende Wirksamkeit von Investitionen und Tourismus aufzeigten. Dies gehe 
weit über das Hotel- und Gaststättengewerbe hinaus und reiche sehr stark auch in den Einzelhandel, 
das Handwerk und den Dienstleistungsbereich hinein. Es sei wichtig, auch im Kreis der Industrie- und 
Handelskammern diese Zusammenhänge klarzumachen, um den Tourismus auch als eine Leitökono-
mie für das Land benennen zu können. 
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Einer Bitte der Frau Abg. Blatzheim-Roegler entsprechend sagt Frau 
Staatssekretärin Schmitt zu, der Enquete-Kommission ihren Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Enquete-Kommission beschließt einvernehmlich, in der nächsten 
Sitzung die Beratungsunternehmen dwif-Consulting und PROJECT M 
einzuladen und zu der bisherigen Entwicklung sowie dem aktuellen 
Sachstand des Tourismus in Rheinland-Pfalz anzuhören. Weitere An-
zuhörende können der Landtagsverwaltung durch die Fraktionen bis 
zum 23. Juni 2017 mitgeteilt werden. Die Fraktionen haben des Weite-
ren die Möglichkeit, einen Fragenkatalog an die Anzuhörenden zu for-
mulieren und der Landtagsverwaltung bis zum 23. Juni 2017 zu über-
mitteln.  
 
Die Enquete-Kommission bittet die Landesregierung, unter Beteiligung 
des fachlich zuständigen Ministeriums des Innern und für Sport zu prü-
fen,  
 
- wie sich die aktuelle Rechtslage der kommunalen Tourismusförde-

rung als freiwillige Leistung in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich 
darstellt sowie 

- wie die kommunale Tourismusförderung als freiwillige Leistung 
– wenn möglich konnexitätsfrei – gesetzlich in eine Pflichtaufgabe 
überführt werden kann.  

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt dies zu. 
 
Herr Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern 
RLP) sagt zu, der Enquete-Kommission die aktuellen Wertschöpfungs-
studien der Industrie- und Handelskammern zur Verfügung zu stellen.  

 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
 

Die Enquete-Kommission kommt einvernehmlich überein, die im Terminplan für 
 
   Freitag, den 18. August 2017, 10:00 Uhr,  

 
vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen.  
 
Auf Vorschlag von Herrn Klöckner (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz) 
kommt die Enquete-Kommission überein, in einer der nächsten Sitzungen (voraussicht-
lich am 20. Oktober 2017) den Arbeitskreis zur Erarbeitung und Neugestaltung der Tou-
rismusstrategie einzuladen, um Informationen über den aktuellen Sachstand seiner Ar-
beit zu erhalten. 
 
Herr Klöckner weist des Weiteren auf einen Workshop zur Weiterentwicklung der Tou-
rismusstrategie hin, der am 31. August 2017 stattfindet. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt einer Bitte der Enquete-Kommission 
entsprechend zu, einen Zeitplan vorzulegen, wie die Erarbeitung der 
neuen Tourismusstrategie strukturiert ist und wann die Arbeit voraus-
sichtlich abgeschlossen sein wird.  
 
Die Enquete-Kommission bittet die Landtagsverwaltung, eine Liste mit 
Literaturquellen zum Thema „Tourismus“ vorzulegen sowie eine Auf-
stellung von parlamentarischen Initiativen zum Thema „Tourismus“ aus 
den vergangenen Legislaturperioden zuzuleiten. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth weist auf eine Einladung der IHK Koblenz zu 
einer Informationsveranstaltung über die Ergebnispräsentation einer 
Studie über die Unternehmensnachfolge in Übernachtungsbetrieben im 
Mittelrheintal hin, die am 26. Juni 2017 um 14:30 Uhr stattfindet.  
 
Die Enquete-Kommission beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen 
Genehmigung –, die Internationale Tourismusbörse in Berlin zu besu-
chen (Mitglieder und sachverständige Mitglieder), die vom 7. bis 
11. März 2018 stattfindet. 
 
Auf Vorschlag von Herrn Abg. Schnieder bittet die Enquete-Kommis-
sion zu prüfen, wer sowohl auf Landes- als auch auf regionaler Ebene 
für den Tourismus zuständig ist. Weiterhin soll geprüft werden, inwie-
weit mit Blick auf die Umsetzung von Maßnahmen im barrierefreien 
Tourismus eine gemeinsame Strategieplanung der geförderten Regio-
nen möglich ist.  
Frau Staatssekretärin Schmitt sagt dies für die Landesregierung zu. 

 
Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich bei allen Kommissionsmitgliedern für die rege Teilnahme und 
die konstruktive Diskussion. Die heutige Kommissionssitzung habe deutlich gezeigt, dass es dringend 
erforderlich sei, im Nachgang einer Analyse in die Erarbeitung eines strukturellen Arbeitsplans für das 
weitere Vorgehen nach den Sommerferien einzutreten.  
 
Mit den besten Wünschen für eine erholsame Sommerzeit schließt sie die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
gez. Geißler 
Protokollführerin 
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