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Frau Vors. Abg. Demuth eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest.  
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Herausforderungen des Gastgewerbes 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt begrüßt es im Namen der Landesregierung, dass sich die Enquete-
Kommission in einer auswärtigen Sitzung mit dem Thema „Betriebe im Mittelrheintal“ beschäftige und 
man dafür den Besuch zweier sehr interessanter Betriebe vereinbart habe. Im Wirtschaftsministerium 
pflege man einen sehr engen Kontakt zu den vielen mittelständischen Betrieben in Rheinland-Pfalz; 
denn der Mittelstand sei das Rückgrat der Wirtschaft. Die Familien Weiler und Gawel hätten wahrend 
der Besichtigungen der Familienbetriebe bereits die vielen Herausforderungen beschrieben, mit denen 
sie es zu tun hätten. Es sei die Aufgabe und die Pflicht, zu schauen, welche Rahmenbedingungen exis-
tierten und wie man sie verbessern könne.  
 
Die Familien Weiler und Gawel hätten zum Ausdruck gebracht, dass sie ihre Betriebe mit viel Leiden-
schaft und Begeisterung führten. Es werde viel über die Digitalisierung und die Zukunft des Tourismus 
gesprochen. Sie glaube, dass es genau die persönliche Note sei, durch die sich die beiden Betriebe 
auszeichneten, die die Touristen, aber auch die Menschen in der Region begeistern könne. Die beiden 
Betriebe stellten eine wirkliche Bereicherung der Region dar. 
 
Sie sei gespannt auf die anschließende Diskussion und glaube, dass sie sowohl aus der Diskussion als 
auch aus den beiden Besichtigungen viele Erkenntnisse mitnehmen könnten. Das rheinland-pfälzische 
Wirtschaftsministerium sei dafür verantwortlich, die Tourismusstrategie fortzuschreiben, und befinde 
sich dabei in einem engen Austausch mit der Enquete-Kommission, da es darum gehe, die Erkenntnisse 
aus der Enquete-Kommission in die Fortschreibung der Tourismusstrategie einfließen zu lassen.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth erläutert, sie hätten sich im Vorfeld darauf verständigt, sich in der Diskussion 
auf den Aspekt „Herausforderungen für kleine Betriebe im Tourismus“ zu konzentrieren und die Familien 
Weiler und Gawel zu bitten, einleitend kurz über ihre Anliegen zu berichten. 
 
Frau Weiler (Hotel Weinhaus Weiler, Oberwesel) bedankt sich herzlich dafür, der Enquete-Kommis-
sion die Problematik der kleinen und kleinsten Betriebe kurz aufzeigen zu dürfen. Als Erstes wolle sie 
stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen in der klassischen Gastronomie eines klar zum Aus-
druck bringen: Ohne Steuergerechtigkeit, ohne fairen Wettbewerb und ohne unbürokratische Hilfe könn-
ten sie nicht weiterarbeiten – jedenfalls dann nicht, wenn sie ihre Mitarbeitenden fair bezahlen, regionale 
Produkte, Speisen und Getränke einbinden sowie umweltorientiert arbeiten und gleichzeitig in ihre Häu-
ser investieren möchten.  
 
Die Gäste seien aus den unterschiedlichsten Gründen immer weniger bereit, für die bezogenen Leis-
tungen einen fairen, adäquaten Preis zu bezahlen. Die hohen Entstehungskosten der Waren ließen sich 
aber nicht senken, erst recht nicht, wenn sie regional bezogen würden. Die Arbeitszeit, die sowohl sie 
selbst als auch ihre Mitarbeitenden investiert hätten, und den hohen Aufwand könne man nicht gewinn-
bringend die in die Preisgestaltung einarbeiten, genauso wenig wie die Energiekosten, die Raumkosten 
und alle Aufwendungen, die nötig seien, um die Gäste zu begeistern. Ohne die Flexibilität der Minijob-
berinnen und Minijobber wären sie längst verloren, da qualifizierte Mitarbeiter kaum noch zu finden 
seien. Der Aufwand für die Servicemitarbeitenden stehe aber in keinem Verhältnis zum erzielten Um-
satz, erst recht nicht, wenn es darum gehe, Gewinn zu machen. 
 
Sie stünden in einem massiven, unfairen Wettbewerb im eigenen Land sowie mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen im nahen europäischen Ausland. Hinzu kämen die vielfältigen Einschränkungen und bürokra-
tischen Zwänge, die völlig unverhältnismäßig seien. Dass sich in dieser Branche nicht alles mit Doku-
mentationspflichten regulieren lasse, sehe man deutlich am Beispiel des Arbeitszeitgesetzes, das be-
schlossen worden sei, um den schwarzen Schafen in der Gastronomie den Kampf anzusagen. In der 
Hauptsache litten unter diesen Pflichten aber die gut geführten Betriebe, die ihre Mitarbeitenden fair 
bezahlt und gut behandelt hätten. Aber auch die Mitarbeitenden selbst litten, denn für sie könne man 
jetzt kein Arbeitszeitkonto, auf dem die jährlich geleistete Arbeitszeit verbucht sei, mehr führen, wie es 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ganz unkompliziert und ohne einen großen bürokratischen Auf-
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wand möglich gewesen sei. Die Angestellten hätten am Ende des Jahres die Mehrarbeitszeit als be-
zahlten Urlaub abfeiern, Weiterbildungsmaßnahmen besuchen oder ganz einfach länger beschäftigt 
werden können.  
 
Die Arbeit müsse sich für die Unternehmer lohnen; denn nur dann könnten sie fair entlohnen, Arbeits-
plätze schaffen, investieren, eine regionale Küche mit frischen Produkten betreiben, sich am Markt be-
haupten und damit die Städte und die Regionen stärken. Wie viele qualifizierte Betriebe in Rheinland-
Pfalz arbeite auch ihr gastronomischer Betrieb in dieser Region mit hochwertigen Angeboten und Ar-
rangements. Das sei naheliegend, da sich der Betrieb mitten im Mittleren Oberrheintal, also umgeben 
von Kunst und Kultur, befinde. Damit sprächen sie die Individualreisenden an – Zielgruppen, die in aller 
Welt zu Hause seien hierher passten. Diese Reisenden wollten in Verbindung mit Wandern und Rad-
fahren, dem Genießen von Küche und Wein und dem Besuchen von außerordentlich schönen Plätzen 
und Orten Kunst und Kultur genießen, wobei die gute Qualität der Angebote gewährleistet sein müsse.  
 
Daher müsse die Basisqualität im Haus eine Selbstverständlichkeit sein. Genauso wichtig sei aber die 
fachliche Befähigung des Gastgebers. Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem gastgewerbli-
chen oder einem ähnlichen Beruf sollte eine Voraussetzung für Existenzgründer sein. Schlechte Gast-
geber brächten die gesamte Branche in Verruf und schadeten ihrem Ansehen. Es fehle auch an Wert-
schätzung für die Arbeit in der Gastronomie. Die Erwartungen der Gäste, gerade auch die der neuen 
Generation von Gästen, stiegen. Ein gewisser Komfort sei die Voraussetzung, um die passenden Ziel-
gruppen zu akquirieren. Der Gast sei heute längst in der Lage, sich seine Reise selbst zusammenzu-
stellen, und mache das auch meistens; das sei ein Leichtes im Zeitalter der Digitalisierung.  
 
Wenn ihr Betrieb aber nicht auffindbar sei, weil er in dem geringen Marketingbudget nicht vorkomme, 
nutze das hervorragende Angebot nichts. Ohne die Vermarktung über die eigene, gut gestaltete Home-
page und die Buchungsplattformen wären die Betriebe völlig aufgeschmissen. Es verursache zwar hohe 
Kosten, die Marketinginstrumente zu pflegen, sei aber unerlässlich, um eine gute Auslastung wenigs-
tens während der kurzen Saison zu generieren. Gerade Kleinstbetriebe könnten sich diesen Gesamt-
aufwand nur ganz schwer leisten. Sie benötigten unkomplizierte Hilfe und müssten bei dem Thema 
Digitalisierung aufgefangen werden.  
 
Wenn man die Standortprobleme addiere, nämlich die Belästigung durch den Bahnlärm, die fehlende 
Brücke über den Rhein, die Kleinteiligkeit der Region, die fehlende Infrastruktur und, damit einherge-
hend, eine Saison von maximal sechs oder sieben Monaten, lasse sich erahnen, wie gravierend die 
Herausforderungen seien, denen sich die Betriebe hier stellen müssten. Es gebe nicht eine einzige 
Lösung für alle; denn jede Region habe andere Schwerpunkte und Probleme, ebenso wie jede Stadt 
und jeder gastronomische Betrieb.  
 
Die Tourismusaufgaben seien eine freiwillige Leistung der Kommunen, und deshalb finde der Tourismus 
in Zeiten knapper Kassen kaum oder wenig Beachtung. Schon gar nicht würden die Vorschläge, Ein-
wände und Sorgen der Leistungsträger ernst genommen, die auch mit der Stadtentwicklung zusam-
menhingen. Es fehlten eine Kommunikation auf Augenhöhe, die auch die Weitergabe wichtiger Infor-
mationen beinhalte, sowie klare Regelungen der touristischen Aufgabenverteilung und zweckgebun-
dene Ausgaben der Tourismuseinnahmen. Ihnen dränge sich der Verdacht auf, dass es bisher am po-
litischen Willen, dem Verständnis und an einer Vision dafür mangele, den Tourismus und damit einher-
gehend das Gastgewerbe als gemeinsames Projekt voranzubringen.  
 
Doch um die nötigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit die finanziellen und gesetzlichen Regelun-
gen geschaffen werden könnten, benötigten sie ihre gesetzlichen Vertreter. Wenn es so weitergehe wie 
bisher, werde es kaum mehr eine Einkehrmöglichkeit in Rheinland-Pfalz geben und erst recht keine 
Vorzeigebetriebe, in denen man seinen Aufenthalt sehr gern verbringen möchte. In den letzten zehn 
Jahren seien laut Statistischem Landesamt 11 % der Beherbergungsbetriebe in Rheinland-Pfalz weg-
gebrochen. Bei 8.000 der 13.500 Betriebe landesweit stehe in den nächsten fünf Jahren eine Übergabe 
an, z. B. weil die Betreiber in Rente gingen, die nötigen Investitionen nicht mehr leisten könnten oder 
krank seien. Das sei für die kleinen, familiengeführten Betriebe eine sehr emotionale Angelegenheit, 
denn die Inhaber hätten nicht nur hart für ihr Lebenswerk gearbeitet, sondern es stecke in den meisten 
Fällen auch das gesamte Privatvermögen darin.  
 
Wenn sich die Inhaber schweren Herzens über die Möglichkeiten informierten, stellten sie schnell fest, 
dass es nahezu aussichtslos sei, einen Käufer zu finden, der den Betrieb weiterführen wolle. Schon gar 
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nicht werde man einen Gastronomen finden, der auch nur annähernd in der finanziellen Situation sei, 
diese Lebensleistung mit einem angemessenen Betrag zu vergüten. Meist lägen diese schönen Gast-
häuser und Hotels im Ortskern und somit dem Vorzeigebereich der Städte. Es wäre ein Jammer und 
ein nicht wiedergutzumachender Fehler, wenn man diese Betriebe ihrem Schicksal überließe. 
 
Aus der Position des potenziellen Käufers betrachtet verhalte sich die Situation folgendermaßen: Er 
müsse der Bank mindestens 50 % Eigenkapital nachweisen. Wenn er das nicht könne, würden ihm 
auch der beste Businessplan und das innovativste Konzept nicht helfen. Selbst wenn er die Finanzie-
rung bei einer Bank auf den Weg gebracht habe, warte auf ihn eine unerschöpflich anmutende Menge 
an Vorschriften, Regeln, Dokumentationen und Behinderungen. Er brauche z. B. eine neue Konzession 
in Abstimmung mit der neuesten Brandschutzverordnung. Es kämen die unterschiedlichsten Vertreter 
der Ordnungsorgane und forderten, streng nach Vorschrift, die Einhaltung der neuesten Gesetzes-
grundlagen ab. Da wünsche man sich, gerade als Bewohner der alten Fachwerkbauten, Menschen mit 
Weitblick, die die teils unsinnigen Gesetzesvorgaben auf einen Nenner brächten und trotzdem geset-
zeskonform handelten.  
 
Selten hinterlasse der Vorbesitzer dem Käufer einen intakten Betrieb, in dem bis dato alle Vorschriften 
erfüllt worden seien. Meistens gehe es für den Käufer bei den Investitionsforderungen um einen sechs-
stelligen Betrag. Es würden dringend ein annehmbares Zeitfenster für die Umsetzung der erforderlichen 
Maßnahmen und Zuschüsse vom Land benötigt. Ein branchenspezifisches fünfjähriges Investitionspro-
gramm in Höhe von 50 Millionen €, wie es vom DEHOGA in seinem Drei-Punkte-Plan vorgestellt worden 
sei, würde hier weiterhelfen.  
 
Ebenso wichtig sei es, diese Investitionen in marktfähige Hotels und Beherbergungsbetriebe zu tätigen, 
unabhängig davon, ob die Regionen, in denen sie sich befänden, als Modellregionen ausgewiesen wor-
den seien. Mit nötigen Umgestaltungen und Investitionen in die Zukunft könne man nicht ewig warten. 
Die Banken stellten sich meistens quer, und selbst als gestandener Gastronom habe man kaum eine 
Chance, die benötigten Gelder, beispielsweise zur Erweiterung des Hotels, zu bekommen. Hier benö-
tige man ebenfalls konkrete finanzielle Förderungen, schnelle Entscheidungen und Planungssicherheit. 
Eine wertvolle Hilfe für alle Gastgeber wäre außerdem ein ganzheitliches Beratungskonzept, das nicht 
ausschließlich an den betrieblichen Kennzahlen festgemacht werde. Faktoren wie der Außenauftritt, 
das Urlaubserlebnis des Gastes vor Ort und die Beleuchtung der Entwicklung in finanzieller Hinsicht 
seien ausschlaggebend.  
 
Dafür gebe es ein sehr gutes Beispiel im Sauerland, wo dies mit fünf Gastgebern bereits sehr erfolgreich 
praktiziert worden sei. Bei diesen Gastro-Checks habe der Vertreter der Bank als potenzieller Geldge-
berin mit am Tisch gesessen und aus touristischer Sicht und marketingstrategischen Überlegungen 
dazu inspiriert werden können, die benötigten Investitionen mit zu fördern.  
 
Sie alle sollten sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. Benötigt werde ein Klima der Offenheit 
und des Wandels. Dabei gehe es um ein regionales Selbstbewusstsein, um das sogenannte Wir-Gefühl: 
in Rheinland-Pfalz zu Hause sein; in dieser wunderschönen Region ankommen, die gastfreundlich sei 
und geprägt von Umweltbewusstsein sowie von Kunst und Kultur und kooperativer Empathie – ohne 
Kirchturmdenken, ohne Neiddebatten, ohne Standesdünkel, aber mit lokalen Visionären, die die Be-
triebe auch im Hinblick auf die notwendige Digitalisierung voranbrächten. Damit habe man einen Stand-
ortvorteil gegenüber den großen Städten und könne in den ländlichen Gebieten die eigenen Stärken mit 
regionalem Stolz in den Vordergrund stellen.  
 
Herr Gawel (Bellevue Rheinhotel, Boppard) bedankt sich für Frau Weilers Ausführungen. Das decke 
sich in vielen Punkten mit dem, was sie sagen wollten. Sie würden zunächst einige allgemeine Themen 
skizzieren und dann auf die spezifischen Fragen, z. B. zum Fachkräftemangel, eingehen, die die En-
quete-Kommission an sie gerichtet habe.  
 
Frau Gawel (Bellevue Rheinhotel, Boppard) legt den Schwerpunkt ihrer Ausführungen auf die Frage, 
was die Politik realistischerweise machen könne und woran es hapere. Ihrer Auffassung nach sei der 
Tourismus im Mittelrheintal deshalb rückläufig, weil die Saison hier maximal sechs Monate dauere. 
Ihnen sei es allerdings gelungen, die Saison etwas auszuweiten. Im Übrigen hätten sie, als sie vor 25 
Jahren begonnen habe, das, was sie umgesetzt hätten, 1 : 1 für die anfallenden Lohnkosten, und zwar 
ohne Sozialabgaben, verwenden müssen. Heute stünden sie viel besser da. Dass die Saison so kurz 
sei, sei auch ein Grund dafür, dass sie hier zu wenige Fachkräfte bekämen und dass es nicht schnell 
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genug vorwärtsgehe. Wenn man einen Betrieb übergeben wolle, aber dazusagen müsse, dass man nur 
sechs Monate lang verdienen könne, überlege es sich jeder Interessent dreimal, ob er hierher gehe 
oder lieber nach Koblenz oder gleich nach Berlin.  
 
Sie würden gute Mitarbeiter ausbilden, aber die wenigsten blieben hier; denn hier gebe es z. B. keine 
Freizeitangebote. Das seien Kleinigkeiten, aber sie seien für die jungen Leute wichtig. Sie habe sich 
sogar schon einmal überlegt, eine Disko zu eröffnen.  
 
Das führe sie zu der Frage, warum es so schwierig sei, Nachfolger zu finden. Sie seien froh, dass sich 
ihr Sohn sehr früh dafür entschieden habe, in den Betrieb einzusteigen. Sie beobachteten jedoch in 
ihrer Nachbarschaft, dass es anderen nicht gelinge, ihre Kinder dafür zu gewinnen. Es würden sich nicht 
viele für ein Leben entscheiden, von dem sie wüssten, dass es dadurch gekennzeichnet sei, dass sie 
kaum einmal ein freies Wochenende hätten, 14 Stunden am Tag arbeiten müssten und nachts oftmals 
nicht gut schlafen könnten, weil sie sich überlegten, ob nicht irgendwo im Hotel etwas schieflaufe. Ihr 
selbst sei das oft so ergangen. Gott sei Dank gebe es jedoch einige, die sich der Region sehr verbunden 
fühlten.  
 
Das betreffe nicht nur die Hotellerie, sondern auch die Geschäfte. Es sei sehr schwer, Leute dazu zu 
bewegen, ein Geschäft aufzumachen; denn angesichts dessen, dass heute jeder im Internet bestelle, 
sähen sie da keine Chance. Zu dem, was man konkret machen könne, gehöre, an die Menschen zu 
appellieren und eine Werbekampagne zu starten, die die Leute dazu bewegen solle, im Geschäft zu 
kaufen, da der Einzelhandel sonst kaputtgehe. Sie selbst wandere im Urlaub sehr viel, auch im Winter. 
Sie habe dabei festgestellt, dass es schwierig sei, sich im Winter auf eine Wanderung einzulassen, da 
es einem eventuell drohe, im Stall zu übernachten oder auf das Essen verzichten zu müssen. Man 
müsse also eine Kampagne starten, um den Leuten klarzumachen, dass man auch im Winter wandern 
könne.  
 
Das Mittelrheintal sei eine Wanderregion geworden; Wandern sei in. Auf ihren Wanderungen sei sie 
aber auf Beispiele für sterbende Ortschaften gestoßen, in denen man fast nichts mehr bekommen 
könne. Wenn man den Rhein-Burgen-Wanderweg entlanglaufe. treffe man auf keine Bäckerei mehr; 
Bäcker gebe es allenfalls noch in Boppard, in Oberwesel und in Bacharach. Für den Tourismus brauche 
man aber lebendige Städte und Geschäfte.  
 
Man müsse die Menschen dazu bringen, dass sie auch mit weniger zufrieden seien. Den jungen Leuten, 
die heute ins Berufsleben einträten, müsse man sagen, dass man in der Welt nicht mit Wunschdenken 
weiterkomme, sondern überall arbeiten müsse. Sie habe auf ihren Wanderungen Winzergenossen-
schaften gesehen, die auch im Winter geöffnet seien; am Rhein dagegen sei alles geschlossen. Bei den 
Burgen sollte man sich im Hinblick auf die Öffnungszeiten abstimmen; denn es gebe Zeiten, in denen 
man die Gäste nirgendwohin schicken könne, weil alles geschlossen sei. Ihr Hotel habe 365 Tage im 
Jahr geöffnet. Zwischen Weihnachten und Silvester, wenn überall sonst gar nichts los sei, sei ihr Haus 
belegt; sie würden dann an jedem Tag ein eigenes Programm anbieten. Aber das Problem wäre leicht 
zu lösen, wenn die anderen ein bisschen mitziehen würden. 
 
Die Bürokratie sei bereits als ein Kritikpunkt angesprochen worden. Sie habe letztes Jahr einen Vortrag 
über das Dokumentationsverfahren für den Rechnungsverlauf besucht und sich die ganze Zeit gefragt, 
wo sie da sei und was sie machen müsse. Das wisse sie bis heute nicht; sie versuchten eben, es richtig 
zu machen. 
 
Das alles führe zu einer Wettbewerbsverzerrung. Der Tourismus sei kostenintensiv. Aufs Jahr gesehen 
hätten sie 42 % Personalkosten, da sie im Winter viel zuschießen müssten. Trotzdem sehe sie das 
Positive. Sie nehme wahr, dass sich viel bewegt habe und die Politik sie nicht im Stich lassen wolle. Die 
Burgen, z. B. die Bopparder Burg, würden renoviert. Es sei schwierig, der Regierung, die auch nicht 
alles regeln könne, die Verantwortung für etwas so Emotionales wie den Tourismus zu übertragen, der 
besondere Bedingungen benötige und besondere Schwierigkeiten aufweise.  
 
Herr Gawel geht auf das ein, was aus einer Sicht noch nicht angesprochen worden sei. Er habe den 
Eindruck, dass in Maßnahmen, die im Winter greifen würden, zu wenig investiert werde. Man versuche 
immer, irgendetwas zu machen, was während der Saison im Sommer greife, aber das, was im Winter 
gemacht werden könne, in welcher Form auch immer, falle hinten. Man versuche sozusagen, sechs 
starke Monate noch stärker zu machen, vergesse dabei aber die schwachen Monate. Die Impulse, die 
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sie der Enquete-Kommission gäben, sollten dazu dienen, die Verantwortlichen in der Politik wachzurüt-
teln, damit diese es an ihre Parteizentralen und an die entsprechenden Parteizentralen übermittelten. 
 
Er vermisse, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern deutschlandweit, eine eigene Strategie für den Tou-
rismus. In Frankreich dagegen lade der Präsident die Köche ein, wenn der Guide Michelin die Sterne 
vergeben habe. In dem Zusammenhang stelle er fest, dass es hier keine Gesamtstrategie für den Tou-
rismus gebe. Wenn man sich die wirtschaftliche Gesamtleistung vor Augen führe, wobei das Spektrum 
von der kleinen Dönerbude um die Ecke bis zum Hotel Adlon in Berlin reiche, stelle man fest, dass da 
eine ganze Menge Wirtschaftskraft zusammenkomme. Deshalb sei dort eine gewisse Leitlinie vonnöten. 
Zu entscheiden, in welcher Form das deutschlandweit heruntergebrochen werden könne, sei Länder-
sache. Hier fokussiere man sich jetzt auf den Wandertourismus, der vor 20 Jahren noch nicht ein so 
großes Thema gewesen sei. Aber man dürfe an diesem Punkt nicht stehen bleiben, sondern müsse das 
nächste Feld besetzen. Er gehe z. B. davon aus, dass sich der Weintourismus hier gut etablieren würde.  
 
Seine Mutter habe bereits gesagt, wie froh sie sei, dass sie den Betrieb an jemanden übergeben könne. 
Er unterhalte sich aber auch mit den Kollegen in seinem Alter und mit denjenigen, die vielleicht auf dem 
Weg zu diesem Beruf seien. In jedem zweiten Gespräch biete er sich als Mediator an, wobei es hier 
nicht um kleine Betriebe, sondern um Topbetriebe in Deutschland gehe, bei denen zunächst einmal 
niemand auf die Idee käme, dass sie Probleme hätten. Diese Probleme hingen mit Konzessionen, Über-
gaben, der strategischen Weitsicht und mit Finanzierungsschwierigkeiten zusammen, die sich vielleicht 
schon über Jahre hinweg aufgebaut hätten.  
 
Zur technischen Infrastruktur: In ihrem Hotel gebe es aktuell fünf DSL-Leitungen, damit das Angebot 
halbwegs adäquat aufrechterhalten werden könne und jeder Gast die Möglichkeit habe, online zu ge-
hen. Er betrachte das als eine Lachnummer. Deutschland sei Exportweltmeister, schaffe es aber nicht, 
die Peripherie mit ordentlichen Internetzugängen zu versorgen. Einem Gast aus Amerika oder einem 
Gast aus China müsse er sagen, dass er nicht mehr anzubieten habe. Die Gäste glaubten ihm das im 
ersten Moment gar nicht. Er könne es sich nicht leisten, Glasfaserkabel für 1.000 € pro Monat legen zu 
lassen. An dem Punkt müsse etwas gemacht werden.  
 
Auch für ihn sei die Bürokratie ein Thema. Derzeit befasse er sich besonders mit der ab Mai geltenden 
EU-Datenschutz-Grundverordnung.  
 
Die Kombination der seit 2015 geltenden Gesetze, die das Arbeitszeitkonto, den Mindestlohn und die 
Wochenarbeitszeit beträfen, möge in vielen Branchen anwendbar sein, aber hier werde einer Branche 
ein Konzept übergestülpt, das auf Betriebe mit festgelegten Öffnungszeiten Bezug nehme. Aber in der 
Tourismusbranche seien sie 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag erreichbar. Daher müsse ein Kon-
zept vorgelegt werden, bei dem auch Überlappungen vorgesehen seien. Sie ließen in ihrem Hotel an 
Weihnachten und Silvester ab 18 Uhr ein komplett neues Team anrollen. Er warte inständig auf den 
ersten Gastronomen, der in Berlin wegen der Arbeitszeitgesetze ein Catering gegen die Wand fahren 
lasse.  
 
Er sage weder zum Bahnlärm noch zu den Abgabenerhöhungen etwas, obwohl ihn und viele andere 
auch diese Themen beschäftigten. Aber es gebe da nicht diese Brisanz.  
 
Einen für ihn zentralen Punkt wolle er der Enquete-Kommission noch mitgeben: Selbstständigkeit ver-
liere massiv an Attraktivität. Er sei sich sicher, dass er, wenn er seinen Lebenslauf online stellte, in der 
Wirtschaft sofort einen Job bekäme, bei dem er mindestens genauso viel verdienen würde wie hier, 
aber weniger Verantwortung hätte und seine Kinder wenigstens an zwei Tagen in der Woche sähe. 
Trotzdem würde er seinem Arbeitgeber noch immer zu 100 % zur Verfügung stehen. Diejenigen, die 
aktuell noch die Fahne hochhielten, seien diejenigen, die sich noch in der Lage sähen, das fortzuführen. 
Sie seien äußerst gut ausgebildet.  
 
Frau Gawel ergänzt in Bezug auf die Führungskräfte, es gebe einerseits Berufe, die hip seien und die 
jeder ergreifen möchte, und andererseits Berufe, wie die in der Gastronomie, die es schwer hätten. Eine 
Möglichkeit, mehr Fachkräfte zu bekommen, bestehe darin, das Augenmerk auch auf Fachkräfte aus 
Nicht-EU-Ländern zu richten. Köche aus Albanien z. B. dürften nicht hierherkommen. Sie plädiere dafür, 
ihnen das Hierherkommen zu ermöglichen, auch damit es wieder mehr Wettbewerb gebe. Einfachen 
Mitarbeitern solle man weniger zahlen dürfen, den Premium-Mitarbeitern dafür umso mehr. Sie wünsche 
sich da mehr Flexibilität.  
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Herr Gawel merkt an, er habe ein bisschen schmunzeln müssen, als er gelesen habe, sie sollten sich 
zu dem Thema Fachkräfteproblematik äußern. Er habe aktuell 19 Auszubildende. Im letzten Jahr seien 
60 Bewerbungen bei ihm eingegangen, und eigentlich habe er für 2018 sein Kontingent an Azubis schon 
im Kasten. Das komme nicht von ungefähr. Die Auszubildenden erhielten erst einmal ein Training, bevor 
sie auf die Gäste losgelassen würden. Dieses dreitägige Training sei verpflichtend. Dabei gehe es auch 
darum, wie man ein Hemd bügele, wie man sich die Schuhe binde, wie man sich ordentlich rasiere und 
wie man mit dem Gast kommuniziere. Dieses Trainingsprogramm, das sie als Allererstes aufgelegt hät-
ten, führe er selbst durch.  
 
Ferner erhielten die Auszubildenden alle sechs Monate einen Gesundheitsbonus von 8 % auf den Brut-
tolohn. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr bekämen sie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Im letzten Jahr 
habe es 15 Schulungen gegeben, die sowohl von ihnen selbst als auch von externen Beratern und 
Seminarleitern durchgeführt worden seien. In der vorigen Woche habe die Barmer Ersatzkasse hier ein 
ganztägiges Seminar veranstaltet, bei dem es um gesunde Lebensführung und Stressmanagement ge-
gangen sei. Aktuell würden daneben auch drei Hotelbetriebswirte und zwei Sommeliers ausgebildet. 
Sie hätten zurzeit vier zertifizierte Sommeliers. Im Rheintal gebe es wahrscheinlich keinen anderen 
Betrieb, der mehr als einen Sommelier beschäftige. Es würden Azubiausflüge und Personalpartys ver-
anstaltet; ferner gebe es etwas zum Geburtstag und ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk.  
 
Im Rahmen eines 360-Grad-Bewertungsprogramms würden die Mitarbeiter zweimal pro Jahr von den 
Abteilungsleitern komplett bewertet. Die Mitarbeiter dürften sich fachspezifisch für die Teams bewerben. 
Es würden z. B. Schulungen und die Teilnahme an Wettbewerben einbezogen. Insgesamt handele es 
sich um über 250 Einzelkriterien. Er könne von jedem Mitarbeiter in den letzten sechs Jahren genau 
angeben, wo er gestanden habe. Als Resultat würden ein Mitarbeiter des Jahres, ein Azubi des Jahres 
und eine Abteilung des Jahres gekürt. Das Team des Jahres werde mit einem Teamevent belohnt, der 
Azubi des Jahres erhalte ein Abendessen inklusive Übernachtung in einem Sternerestaurant, und der 
Mitarbeiter des Jahres dürfe einen technischen Wunsch äußern, etwa dass sein Arbeitsplatz verschö-
nert werde. Das erfolge immer in Absprache mit den Mitarbeitern.  
 
Das spreche sich herum. Sie hätten mittlerweile nicht mehr nur Auszubildende aus der Region. Ein 
Auszubildender komme aus Berlin, einer aus Heidelberg; ferner hätten sie Auszubildende aus Nepal, 
aus Madagaskar, aus Ägypten und aus vielen weiteren Ländern. Das sei aber sehr zeitintensiv. Sie 
führten jedes Gespräch selbst. Diese Aufgabe gäben sie nicht ab; denn das seien wirkliche Manage-
mentaufgaben, die nicht von jemand anderem übernommen werden sollten.  
 
Sie hätten das Problem, dass in den Medien permanent negativ über ihre Branche berichtet werde. Es 
werde immer nur lamentiert, und unüberlegte Interviews würden auch nicht weiterhelfen. Man helfe 
weder der Region noch der Branche, wenn man immer in dieselbe Kerbe schlage.  
 
Ferner gebe es ein Problem mit dem Wohnraum. Sie bekämen keine adäquaten Wohnungen für die 
Mitarbeiter und die Auszubildenden. Aktuell hätten sie 18 Apartments für die Auszubildenden, die sie 
zum einem sehr günstigen Preis abgäben, damit die Azubis in diese Region ziehen könnten. Auch da 
werde nichts gemacht. Für Fachkräfte sei es sehr schwierig, eine adäquate Wohnung zu finden.  
 
Bürokratie und mangelnde Flexibilität: Sie hätten in den letzten Jahren sehr viele Programme aufgelegt 
und seien eine Kooperation mit einer polnischen Universität eingegangen. Im Urlaub in Ägypten sei er 
zufällig auf eine Hotelschule gestoßen, woraus eine Kooperation entstanden sei. An dem Punkt mache 
sich aber die Visumsproblematik bemerkbar. Wenn ein Ägypter hierherkommen wolle, müsse er im 
Konsulat in Kairo ein Visum beantragen. Die Termine seien aber bis zu neun Monate im Voraus verge-
ben. Das liege daran, dass das Konsulat schlecht aufgestellt sei. Der Staat verbrenne hier also Geld. 
Es gebe Länder, in denen das wesentlich besser organisiert sei. Mit der Ausländerbehörde in der Kreis-
verwaltung laufe es mittlerweile ganz gut, weil sie genau wüssten, was hier benötigt werde. Aber auch 
da habe es immer wieder Probleme gegeben. In diesem Jahr habe er zum ersten Mal angeboten, privat 
für jemanden zu bürgen, damit der Betreffende aus einem Drittland hierherkommen könne.  
 
Es gebe auch eine gewisse Vertragsproblematik. Ab einem bestimmten Punkt sei man bei einem Mit-
arbeiter nicht mehr Herr über den Vertrag, bei Auszubildenden z. B. nach vier Monaten. Er halte den 
Zeitraum für zu kurz. Mittlerweile schalteten sie Praktika vor, die bis zu drei Monate dauern könnten, 
damit sie den Azubi kennenlernen könnten. Ein junger Mensch brauche eine gewisse Zeit, um sich 
selbst zu finden. Vier Monate reichten dafür seiner Meinung nach nicht aus.  
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Herr Abg. Licht bedankt sich für die vielen Punkte, die hier vorgetragen worden seien und die die 
Enquete-Kommission aufnehmen werde. Einige Punkte, die sich speziell auf das Mittelrheintal bezogen 
hätten, hätte er gern noch einmal beleuchtet.  
 
Deutlich sei geworden, dass sich das Jahr in sechs Monate Saison und sechs Monate Pause teile. Es 
sei beschrieben worden, das Problem bestehe unter anderem darin, dass man in der Tourismusbranche 
und in der Gastronomie zwar wisse, woran es liege, aber die Kommunikation mit dem Einzelhandel und 
mit den Vertretern der Kommune nicht so gut funktioniere. Das Problem werde also nicht ganzheitlich 
betrachtet. Er bitte die Vortragenden, noch den einen oder anderen Punkt zu ergänzen, bei dem es 
wichtig sei, dass man dort einsteige. 
 
Ein weiterer Punkt sei die Förderung. Die Familie Weiler und die Familie Gawel führten Betriebe von 
unterschiedlicher Größe, was zur Folge habe, dass sie die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachteten. Er bitte Frau Weiler sowie Herrn und Frau Gawel, aus ihrer Sicht etwas dazu zu sagen. 
 
Frau Abg. Klinkel greift die Frage von Herrn Abg. Licht auf und konkretisiert sie. Frau Gawel habe über 
das Mittelrheintal gesagt, es sei dort nichts los, und die Infrastruktur könne verbessert werden. Zurzeit 
würden die ersten Analysen zur BUGA 2031 im Oberen Mittelrheintal erstellt. Demzufolge sollten Maß-
nahmen getroffen werden, die zum Ziel hätten, genau diese Infrastruktur zu verbessern. Es interessiere 
sie, ob sich die Betriebe gezielt auf solche Großevents vorbereiteten, da diese eine besondere Nach-
haltigkeit entwickeln sollten. 
 
Des Weiteren frage sie Frau Gawel, die davon gesprochen habe, sie hätten die Saison ausgeweitet, 
wie sie das trotz des fehlenden Angebots in dieser Jahreszeit konkret gemacht hätten.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler findet es sehr überzeugend, wie man in beiden Betrieben versuche, 
Regionalität und mehr Nachhaltigkeit in den Tourismusgedanken einfließen zu lassen. Im Zusammen-
hang mit der Arbeitskräfteproblematik hätten beide Familien Kritik an bürokratischen Vorgaben geübt. 
Sie bitte alle beide, deutlich zu machen, was sie erwarteten. Manches könne das Land machen, vieles 
falle auch in die Bundeskompetenz. Sie finde es wichtig, da eine praktikable Lösung zu finden, die 
sowohl den Ansprüchen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch denen der Gastgeber ge-
recht würden. Sie trete zwar für den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein, aber man 
könne das auch so übertreiben, dass niemand etwas davon habe.  
 
Herr Abg. Wink hebt hervor, dass man sich in beiden Betrieben nicht nur um das eigene Haus, sondern 
sozusagen auch um die Konkurrenten kümmere, da man das Angebot als Gesamtpaket betrachte, auch 
im Hinblick auf den Ort.  
 
Was die Arbeitszeitgestaltung betreffe, knüpfe er an seine Vorrednerin an. Niemand wolle die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ausbeuten; man habe den Berichten aber auch entnehmen können, 
dass die Arbeitszeitgestaltungen, wie sie zurzeit organisiert seien, Probleme verursachten. Man brau-
che die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann, wenn die Gäste da seien. Ähnliche Probleme seien in 
der Softwarebranche zu beobachten. Daher interessiere ihn, wie die Arbeitszeitmodelle in beiden Be-
trieben zurzeit gestaltet würden. Er beziehe sich auf Arbeitszeitmodelle, die aufgrund des gesetzlichen 
Rahmens zurzeit schon möglich seien, und auf solche, die man einführen könnte und bei denen die 
Arbeitnehmer in der Lage wären, mitzubestimmen.  
 
Er habe den Berichten entnommen, dass extrem viel gemacht werde, um die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an den Betrieb zu binden. Man erlebe es selten, dass so viel getan werde. Er möchte wissen, 
ob sie weitere Anregungen hätten, was man auf der politischen Ebene im Hinblick auf Aus- und Weiter-
bildung machen könne.  
 
Herr Abg. Schmidt führt aus, ihm sei auf der Hinfahrt zwar die ganze Schönheit des Mittelrheintals 
wieder bewusst geworden, er habe jedoch auch gesehen, dass die guten Zeiten vorbei seien. Früher 
habe es allerdings eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur gegeben; denn diese Gegend sei auch inter-
national einmal berühmt gewesen. Ihm stelle sich die Frage, wie weit die Schönheit des Mittelrheintals 
und der kulturelle Reichtum noch im Bewusstsein der Menschen verankert seien. Ein Hebel, um auf die 
Entwicklung Einfluss zu nehmen, wäre, der Gegend ein spezifisches Image zu verpassen, so, wie es 
Bayern bei seinen Regionen praktiziere. Dort gebe es sozusagen symbolische Plätze, die in den Köpfen 
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der Menschen fest verankert seien. Er frage Frau Weiler sowie Herrn und Frau Gawel, ob man ihrer 
Meinung nach dort einen Hebel ansetzen könne. 
 
Frau Gawel antwortet, das Image sei noch da; die Rheinromantik sage den Menschen noch etwas. 
Gerade bei den Engländern sei sie sehr präsent. Aber es kämen nicht mehr so viele Engländer wie 
früher; die Übernachtungszahlen seien regelrecht eingebrochen. Das betreffe wahrscheinlich auch an-
dere Regionen, in denen die Engländer früher immer Urlaub gemacht hätten. Auf die Rheinromantik 
könnte man sicherlich verstärkt setzen. Sie frage sich nur, wie das konkret umgesetzt werden könne.  
 
Es sei danach gefragt worden, warum ihr Betrieb die Saison ausgeweitet und im Winter sogar zugelegt 
habe. Sie seien im Winter mit den Preisen um bis zu 40 % heruntergegangen und setzten sozusagen 
auf alles. Sie schlössen nichts aus, sondern seien breit aufgestellt. Sie hätten im Winter ihr eigenes 
Kulturprogramm aufgelegt, das ganz viel Musik beinhalte – jeden Monat ein oder zwei Veranstaltungen. 
Daran verdienten sie nichts. Vielmehr hätten sie sich gesagt, sie müssten die Mitarbeiter beschäftigen. 
Es verursache natürlich Kosten, allein die Prospekte drucken und verteilen zu lassen. Trotzdem mache 
es Spaß, zu sehen, dass der eine oder andere extra hierherkomme, um einem Chopinkonzert zu lau-
schen.  
 
Frau Weiler beleuchtet das Problem der Winterzeit aus der Perspektive eines kleinen Hauses. Im Win-
ter seien die kleinen Städte einfach tot. Die Gäste orientierten sich aber dahin, wo Licht sei und wo man 
noch Handel und Wandel spüren könne. Man könne sich vorstellen, wie viel Licht es in den kleinen 
Städten gebe, wenn dort keine Geschäfte mehr existierten, und wie viel Spaß es dem Gast mache, 
durch diese Städte zu laufen. Gutes Essen und tolle Weine seien ein wunderbares Pfund, mit dem man 
wuchern könne, aber es genüge nicht. Man müsse sich auch vor Augen führen, dass kaum ein Schiff 
verkehre. Sie lebten am Rhein, und es fahre kein Schiff. Man komme vielleicht nach Rüdesheim und 
nach Boppard, wo es noch Geschäfte gebe, aber man komme nicht mehr zurück. Dann müsse man den 
Zug nehmen. Das funktioniere, wie man ehrlich sagen müsse. 
 
Sie würden demnächst beim VRM-Ticket einsteigen. Dies würden sie in Zukunft kostenfrei an die Gäste 
weiterreichen. Es gebe also einzelne Punkte, an denen es ein bisschen vorwärtsgehe. Im Grunde ge-
nommen seien es aber so viele Baustelle, dass man sie nicht alle auf die Reihe bekomme. Wenn keiner 
den ersten Schritt mache und versuche, die Gegend im Winter zu beleben, funktioniere es nicht. Sie 
hätten es bereits versucht, aber im Ergebnis seien viele dicke rote Zahlen dabei herausgekommen. Die 
fehlende Brücke sei ein weiteres Problem. 
 
Ein wesentlicher Faktor sei, dass von den Städten immer die Großveranstaltungen beworben würden. 
Sie hätten aber sowieso nicht genug Betten, um diese Gäste aufzunehmen. Unmittelbar nach dem 
Weinfest kämen die ersten Interessenten und fragten, ob, und wenn ja, wann sie buchen könnten. Sie 
hätten bis jetzt schon 600 bis 700 Absagen erteilt. Trotzdem werde dieses Weinfest weiter beworben. 
Sie wünsche sich für die Region, dass Möglichkeiten gefunden würden, Events zu bewerben, die mit 
Licht zu tun hätten und die Schönheit des Tals, auch im Winter, zeigten. Aber es traue sich niemand, 
das zu machen.  
 
Herr Gawel nimmt auf die Frage von Herrn Abg. Wink zu den Arbeitszeitmodellen beim Personal Bezug. 
Das Bellevue Rheinhotel sei in dieser Branche ein recht moderner Arbeitgeber. Jedes Jahr kämen zwei 
oder drei Kinder auf die Welt, und dies seit mehreren Jahren. Zum Vergleich: Wenn bei VW in dem 
Zeitraum eine vergleichbare Anzahl an Personal ausfiele, stünden dort die Bänder still. Man müsse 
darauf reagieren. Die Hälfte der Mütter werde irgendwann wieder in den Betrieb integriert, wobei die 
Arbeitszeitmodelle von mehreren Tagen pro Woche bis zu einer stundenweisen Beschäftigung reichten. 
Das ist ähnlich wie bei Familie Weiler, die sehr stark auf ihre Aushilfen bauen könnten. Vor ein paar 
Jahren habe er überlegt, eine eigene Hotelkrippe einzurichten, und sich sogar schon beim Jugendamt 
nach den Voraussetzungen erkundigt. Er habe den Plan dann aufgegeben, weil sich die Mitarbeiterin-
nen, für die das infrage gekommen wäre, dafür entschieden hätten, drei Jahre Elternzeit zu nehmen.  
 
Es würden also verschiedene Modelle angewandt. Die Mitarbeiter könnten auch ihre Arbeitszeit redu-
zieren. Gerade bei Müttern seien sie sehr kulant. Er habe selbst zwei kleine Kinder und kenne die Prob-
lematik. Einen Kindergarten zu finden, der bis 16 Uhr geöffnet habe, sei kein Spaß gewesen. Es sei 
jetzt zwar nachgelegt worden, aber das reiche nicht an das heran, was die nordischen Länder machten. 
In seiner Branche gehe es nun einmal um 6 Uhr los, der Kindergarten öffne aber erst um 7 Uhr.  
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Was die Frage betreffe, was man noch machen könne, könne man sich an Herrn Haumann vom 
DEHOGA oder an jeden anderen Branchenverband wenden, die in den letzten zwei Jahren die Politiker 
auf der Bundesebene mit Vorschlägen bombardiert hätten. Es seien sehr gute Vorschläge dabei. Seiner 
Meinung nach würde es schon reichen, wenn man die Wochenarbeitszeit ein bisschen aufbräche, damit 
man monatsweise flexibel sein könne.  
 
Eine Frage habe sich auch auf Fort- und Weiterbildung bezogen. Von der IHK sei früher einmal Unter-
stützung über einen bestimmten Fonds geleistet worden. Mit dem Einrichten von Fonds könne man 
generell viel bewirken. Er sei kein Freund davon, dass allen alles hinterhergeschmissen werde, aber 
einen Teil zu finanzieren habe immer den Vorzug, dass der betreffende Betrieb nicht aus dem Vollen 
schöpfen müsse. Sie regelten das, indem sie mit den Mitarbeitern Verträge abschlössen, wonach die 
komplette Weiterbildung bezahlt werde – das gehe bis zu 5.000 € –, während sich der Mitarbeiter ver-
pflichte, nach dem Abschluss ein oder zwei Jahre dranzuhängen.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt dankt der Familie Weiler und der Familie Gawel für ihre eindrucksvollen 
Schilderungen. Das habe gezeigt, mit welchen Herausforderungen sie tagtäglich zu kämpfen hätten, 
aber auch mit welchem Tatendrang und mit welcher Kreativität sie die Dinge anpackten. Das mache 
gute Unternehmer aus.  
 
Deutlich geworden sei auch, dass die Themen nur gemeinsam anpacken könnten. Sie betone an der 
Stelle, dass die Aufmerksamkeit der rheinland-pfälzischen Politik für diesen Bereich noch nie so groß 
gewesen sei wie heute. Mit der Enquete-Kommission und der Fortschreibung der Tourismusstrategie in 
Rheinland-Pfalz gebe es zwei ganz wichtige Bausteine.  
 
Viele Akteure und Partner seien schon genannt worden. Sie möchte in dem Zusammenhang erwähnen, 
dass die Zukunftsallianz Cochem-Zell gestern eine sehr gute Veranstaltung durchgeführt habe, bei der 
es um Fachkräfte in der Tourismusbranche gegangen sei. Auch diese Veranstaltung habe gezeigt, dass 
man, wenn alle Akteure an den Themen arbeiteten, den Unternehmen gute Hilfestellungen geben und 
Lösungen anbieten könne.  
 
Herr Gawel habe das Fehlen einer deutschen Tourismusstrategie angesprochen. In Rheinland-Pfalz 
werde die Strategie fortgeschrieben. In Kürze würden sie im nächsten Workshop, der sich damit be-
fasse, zusammenkommen. Sie lade Herrn Gawel hiermit ausdrücklich ein, daran teilzunehmen. Auf 
diese Schilderungen aus der Praxis, die sie für sehr wertvoll halte, könnten sie nicht verzichten. Die 
Mitglieder der Enquete-Kommission würden die Einladungen demnächst erhalten.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth schließt sich den Worten von Frau Staatssekretärin Schmitt an. Sie bedanke 
sich bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit. Insbesondere aber spreche sie den Familien Weiler und 
Gawel ihren Dank aus für ihre Gastfreundschaft und für die vielen Informationen über die Herausforde-
rungen, denen sich die beiden doch sehr unterschiedlichen Betriebe gegenübersähen.  
 
Die Weiterentwicklung des Tourismus in Rheinland-Pfalz sei der Enquete-Kommission ein sehr großes 
Anliegen. Sie könnten versichert sein, in der Politik habe man das Problem erkannt und bemühe sich, 
Lösungen und neue Ansätze zu finden, natürlich auch gemeinsam mit der Landesregierung.  

 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt sie die Sitzung. 
 
 
 
gez. i.V. Berkhan 
Protokollführerin 
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