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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie herzlich zur 11. Sitzung der 
Enquete-Kommission „Tourismus“ heute Morgen in Mainz. Für die Landesregierung ist bei uns aus dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau unsere zuständige Staatssekretärin 
Frau Schmitt bei uns. Daneben ist heute themenspezifisch bei uns aus dem Ministerium für Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro bei uns. Herzlich willkom-
men an Sie beide. 
 
Das Thema der heutigen Anhörung, Kultur- und Städtetourismus, bewegt viele Menschen und Organi-
sationen bei uns im Land. Daher freue ich mich außerordentlich, dass wir heute Morgen Herrn Thomas 
Metz von der Generaldirektion Kulturelles Erbe sowie ständiger Gast in der Kommission, Frau Müller 
von der Architektenkammer bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen auch Ihnen. 
 
Meine Damen, meine Herren, vor Eintritt in die Tagesordnung schlage ich Ihnen entsprechend dem 
Vorgespräch der Obleute in der vergangenen Woche vor, die Tagesordnungspunkte 2, 3 und 4 gemein-
sam aufzurufen und zu besprechen. Gibt es dagegen Einwände Ihrerseits? – Wunderbar, das ist er-
kennbar nicht der Fall. Dann gilt die Tagesordnung in dieser Form als festgestellt. 
 
Wir steigen mit Tagesordnungspunkt 1 ein. Das ist heute Morgen die Anhörung zum Thema Wachs-
tumsmärkte im Kultur- und Städtetourismus. Dazu gebe ich zunächst das Wort an Frau Staatssekretärin 
Schmitt und verweise gern an dieser Stelle noch einmal auf die ausführliche Stellungnahme der Lan-
desregierung – EK-Vorlage 17/1-60 –. 
 
Liebe Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete, lieber Kollege Barbaro, sehr geehrte Experten und beratende Mitglieder, sehr geehrte Gäste, 
ich freue mich, dass sich die Enquete-Kommission heute den Themen Kulturtourismus und Städtetou-
rismus widmen wird; denn Kultur prägt die Identität und das Profil unseres Landes Rheinland-Pfalz. 
 
Ich möchte vorab ausführen, es ist schon außergewöhnlich, was Rheinland-Pfalz in diesem Bereich zu 
bieten hat: vier UNESCO-Welterbestätten, über 500 Burgen und Schlösser, 400 Museen, Ausstellun-
gen, römisches und keltisches Erbe und den Kultursommer. Ich sage besonders, wir sind stolz, das 
Hambacher Schloss als Urstätte unserer Demokratie in Rheinland-Pfalz zu wissen, aber auch den Man 
of the Millenium, Gutenberg, zahlreiche kulturelle Attraktionen mit Festen und Konzerten auf Burgen 
und Schlössern und „Rhein in Flammen“, um nur einige Facetten des außerordentlich breiten Ange-
botsspektrums zu nennen. Nicht zu vergessen sind die vielen Theater und Opernhäuser und insbeson-
dere die regional geprägte reiche Baukulturen. 
 
Meine Damen und Herren, dass Kultur und Tourismus gegenseitig gleichsam befruchtende Wirkung 
entfalten, ist für uns offensichtlich. So wie die Attraktivität eines kulturellen Angebots Touristen anlocken 
kann, entfaltet sich die Kultur andererseits doch erst in Kommunikation und dem Erleben der Menschen. 
 
Von essenzieller Bedeutung ist, die Akteure von Kultur und Tourismus begreifen sich als Partner, die 
sich gegenseitig zu mehr Erfolg verhelfen können. Kultur ist identitätsstiftend und imageprägend. Sie 
kann auch das Bild, das touristische Destinationen bereits haben oder das erst aufgebaut werden soll, 
stark prägen. 
 
Kultur kann bestehende Angebote aufwerten und – wichtig für erfolgreiches Marketing – emotionalisie-
ren. Der Anteil der Kulturtouristen im engeren Sinn, also etwa einer Studienreise, dürfte relativ gering 
sein. Größere Marktmacht haben die sogenannten Auch-Kulturtouristen, die vielseitig aktiv sind, Kultur-
angebote auch spontan suchen und sich von Angeboten vor Ort verführen lassen. Eine ausschließliche 
Konzentration auf klassische Hochkultur würde daher klar im Ansatz zu kurz greifen. Wichtig ist vor 
allem der Erlebnisfaktor. Kultur sollte mit den Sinnen erlebbar sein, und Kultur bietet gerade für Städte 
das Potenzial, sich mit herausragenden Angeboten vom Markt abzuheben. 
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Dies alles wird seinen Ausdruck in der neuen Tourismusstrategie finden. Darauf können wir uns heute 
bereits festlegen. Die Tourismusstrategie 2025, die sich nun in der Endphase der Erarbeitung befindet, 
weist der Kultur einen höheren Stellenwert und eine bedeutendere Funktion zu als dies bisher der Fall 
gewesen ist. 
 
Kultur ist aber mehr als ein Sowieso-Angebot, das Gäste nebenbei mitnehmen. Künftig soll die Kultur 
zum einen in allen Bereichen optimal verzahnt werden. Zum anderen ist ein neues Geschäftsfeld mit 
dem Arbeitstitel Kulturgenuss vorgesehen, das dem besonderen Wert der Kultur für den Tourismus in 
Rheinland-Pfalz in seinen Regionen und Orten adäquat Rechnung trägt. 
 
Lassen Sie mich nun zum Thema Städtetourismus kommen. Die Bedeutung des Städtetourismus ist 
uns allen bewusst. In der Enquete-Kommission haben wir uns bereits im September 2017 ausführlich 
mit dem Potenzial der Großstädte oder der größeren Städte für die touristische Entwicklung und Wert-
schöpfung beschäftigt. 
 
Kurz zur Erinnerung: Städtetourismus ist bundesweit ein Wachstumstreiber, von dem Rheinland-Pfalz 
aufgrund seiner kleinteiligen Ortstrukturen leider nur unterdurchschnittlich profitieren kann. Mit neun 
Städten über 50.000 Einwohnern haben wir im Vergleich zu anderen Bundesländern nur wenige große 
Städte. Somit fehlen die Wachstumsmotoren der Metropolen. 
 
Dennoch – das will ich an der Stelle ausdrücklich betonen – haben die rheinland-pfälzischen Städte, 
allen voran die neun großen, einen wichtigen Anteil am Wachstum der Übernachtungen. Tourismus ist 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: neben Beherbergung und Gastronomie profitieren vor allem der Einzel-
handel und der Dienstleistungssektor. Über 37 % des touristischen Bruttoumsatzes fließen in den Ein-
zelhandel – nicht nur durch vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbeziehungen der Gastgeber, sondern 
auch durch das klassische Shopping der Gäste. 
 
Tourismus bereichert somit das Leben in den Städten, verstetigt ihre Attraktivität und prägt damit auch 
ihre Identität. Gerade in kleineren Städten können Touristinnen und Touristen dazu beitragen, dass die 
Innenstädte und das Einzelhandelsangebot dort weiterhin attraktiv bleiben; denn nur so können Leer-
stände verhindert werden. 
 
Nicht zuletzt unterstützt Tourismus Kultureinrichtungen und den öffentlichen Personennahverkehr und 
leistet somit seinen Beitrag als Haltefaktor für grundlegende Versorgungsleistungen auch für die heimi-
sche Bevölkerung. 
 
Der internationale und nationale Städtetourismus boomt seit Jahren und treibt die touristische Entwick-
lung voran. Das Beherbergungsangebot in den Städten ist auch bei uns wichtiger Motor der touristi-
schen Entwicklung. Rheinland-Pfalz konnte jedoch bedingt durch die im Vergleich geringe Anzahl an 
Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern nur eingeschränkt von diesem Trend in der Vergangenheit 
profitieren. 
 
Ungeachtet dessen wissen wir um die Attraktivität kleinerer Städte. Auch hier wird die neue Touris-
musstrategie 2025 künftig ansetzen. Sie wissen es bereits aus Ihrer Beschäftigung mit der neuen Stra-
tegie: Es soll einen deutlichen Schwerpunkt auf noch nicht ausgeschöpften Potenzialen und neuen Ge-
schäftsfeldern geben, die themenübergreifend sind und eine sektorenübergreifende Wertschöpfung im 
Fokus haben. Im Entwurf sind dies folgende Geschäftsfelder: Genusskultur, Kulturgenuss, Tagungsge-
nuss und Naturgenuss. Für die rheinland-pfälzischen Städte bedeutet dies eine Chance, sich stärker 
und noch profilierter einzubringen als bisher. 
 
Lassen Sie mich an der Stelle aber auch sagen, eine große Herausforderung für die künftige Zusam-
menarbeit liegt sowohl in den kleinteiligen Organisationsstrukturen der manchmal auch nicht immer 
perfekt funktionierenden Zusammenarbeit zwischen den Tourismusregionen und ihren starken Städten 
sowie dem Verharren in Themen und traditionellem Destinationsdenken. Dabei blieb bisher noch wert-
volles Potenzial ungenutzt. 
 
Eine intensive Zusammenarbeit – getragen von der Philosophie der Kooperation und dem Netzwerkge-
danken – und die gemeinsame Vermarktung von Städten und umliegenden Regionen sind nicht nur 
sinnvoll, sondern auch aus meiner Sicht ganz zwingend. Sowohl Städte als auch die angrenzenden 
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Regionen können die touristischen Stärken des jeweils anderen nutzen und voneinander profitieren. 
Das ist eine Win-win-Situation für alle; denn Gäste – das wissen wir alle – denken nicht in administrati-
ven Strukturen, sie fordern grenzenlose Möglichkeiten im Erleben vor Ort, aber auch beispielsweise bei 
der digitalen Informationsbeschaffung. 
 
Lassen Sie mich an der Stelle noch sagen, gerade wenn wir über das Thema Verlängerung von Aufent-
haltszeiten, aber auch das Thema Entsaisonalisierung sprechen, dann – glaube ich – können wir durch 
die Verzahnung der Angebote in den Städten mit den Angeboten in den ländlichen Räumen noch einmal 
große Schritte nach vorne gehen. 
 
Meine Damen und Herren, wie so oft liegt das Gute doch eigentlich so nahe. Städtetouristen schätzen 
regionale Produkte und Landschaftserleben ebenso wie umgekehrt die Touristen aus den ländlichen 
Räumen gern in die Städte gehen und dort beispielsweise Einkaufserlebnisse vorfinden oder auch ein 
Museum, Theater oder eine Ausstellung besuchen. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss noch die Vernetzung zwischen Kultur- und Städtetourismus skizzieren. 
Kultur- und Städtetourismus sind häufig untrennbar miteinander verbunden. Ihre Synergien gilt es fortan 
intensiver auszuschöpfen. Daher werden wir, wie gesagt, sowohl die Kultur als auch die Stadt in der 
neuen Tourismusstrategie fest verankern. Dem tragen wir in Kürze auch mit einem neuen Wettbewerb 
Rechnung. 
 
Ich freue mich, dass wir mit unserem Profilierungswettbewerb „Kultur / Regionalität / Tourismus“, den 
das Wirtschaftsministerium am 1. Juni ausloben wird, Städten und ländlichen Regionen gemeinsam die 
Möglichkeit eröffnen, sich marktfähig neu zu profilieren – dies als kleiner Ausblick in die Zukunft. Ich 
verweise an der Stelle auf die entsprechende Presseankündigung aus dem Ministerium am 17. Mai 
2018. Die Details zu dem Wettbewerb sind ab dem 1. Juni auf der Wettbewerbshomepage www.touris-
mus-mit-profil.com abrufbar. 
 
Ich freue mich, dass die Fraktionen heute ausgewiesene Experten zu beiden Themen gewinnen konn-
ten. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen und Empfehlungen wir noch einmal hören dürfen und freue 
mich auf die anschließende Diskussion. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Frau Staatssekretärin Schmitt, vielen Dank. Nun hat Herr Staatssekretär 
Professor Dr. Barbaro das Wort. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich möchte gern einige Ergänzungen vornehmen, verweise aber auch auf die Daten in der 
EK-Vorlage 17/1-60. 
 
Frau Kollegin Schmitt hat zu Recht auf die Bedeutung des Kulturtourismus hingewiesen. Sie hat darauf 
hingewiesen, dass wir im Vergleich zu anderen Regionen nicht von großen Oberzentren und Großstäd-
ten geprägt sind. Wenn sie sich die Einwohnerzahlen beispielsweise von Koblenz oder auch von Trier 
vor Augen halten – rund 100.000 –, dann will ich ihnen gleichwohl entgegenstellen, was allein in diesen 
Städten aufgrund von Gegebenheiten, aber auch von Investitionen des Landes, die nicht unter dem 
Label Tourismus gelaufen sind, an touristischer Wirkung erzielt wird. 
 
Allein die Festung Ehrenbreitstein hat jedes Jahr 650.000 Besucher, also sechsmal Koblenz kommt zu 
Besuch, was damals nicht selbstverständlich war. Die Festung ist schon ein paar Jahre da, aber die 
Investitionen, die insbesondere im Zusammenhang mit der BUGA stattgefunden haben, haben doch 
dazu geführt, dass ein Besuchermagnet da ist. Wir wissen auch, dass damit ein erheblicher touristischer 
Effekt verbunden ist. 
 
Das waren alles keine touristischen Mittel, also beispielsweise der Festungsrundgang in der Festung 
Ehrenbreitstein wurde aus Schulbaumitteln mitfinanziert. Sie haben eine ganze Reihe von Mitteln aus 
den Bereichen Gartenbau für die Bundesgartenschau, der Städtebauförderung, dem kulturellen Erbe, 
dem Denkmalschutz etc. Aus verschiedenen Töpfen wurde ein Gesamtkonzept gemacht, das gar nicht 
als erstes Ziel hatte, touristisch attraktiv zu sein, aber doch erhebliche touristische Wirkung hat. 
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Ein zweites Beispiel, auch eine Stadt mit rund 100.000 Einwohnern, ist die Stadt Trier. Allein in den 
römischen Bauten – für das, was da ist – und den neun Stätten, die gemeinsam das Weltkulturerbe in 
Trier bilden, haben wir 500.000 Besucher pro Jahr. Fünfmal die Stadt kommt, um sich mit Archäologie 
zu beschäftigen. Das tun sie insbesondere dann, wenn man das Thema Archäologie mit weiteren ver-
bindet. Das tun wir seit einigen Jahren, genau genommen seit elf Jahren, indem wir in regelmäßigen 
Abständen, aber nicht jährlich, mit biografischen Ausstellungen neue Besuchermagnete und damit auch 
interessante Ausstellungen anbieten und das in einer Stadt, in der man sowieso gewesen sein muss. 
 
Man kann diesen Studien allen sozusagen nicht auf die Nachkommastelle trauen, weil sie nie so präzise 
gemacht worden sind. Wenn ich aber auf die eine Studie verweise, die zur ersten großen Landesaus-
stellung, zur Konstantin-Ausstellung im Jahr 2007, gemacht worden ist, dann ist immer wieder gesagt 
worden, sie hat 6,6 Millionen Euro gekostet. Jeder sagt, 6,6 Millionen Euro sind aber viel Geld – übri-
gens keiner davon unter dem Titel Tourismus, das war Wissenschaft. Die Wertschöpfung, die man auf-
grund der Besucherinnen und Besucher ermittelt hat, beläuft sich aber auf 28 Millionen Euro: regionale 
Wirkung, die entstanden ist, weil Menschen sagen, die Ausstellung muss ich gesehen haben. Die Nero-
Ausstellung war sehr erfolgreich. Sowohl die öffentliche Resonanz als auch die bisherigen Besucher-
zahlen bei der Marx-Ausstellung lassen darauf schließen – ganz unabhängig davon, wie sie zum Thema 
Karl Marx stehen –, dass auch hier wieder eine großartige Wirkung ist, die verbunden wird. 
 
Wichtig ist auch, wenn man über das kulturelle Erbe und die Archäologie in Trier spricht, etwas Neues 
hinzuzugeben und das Thema aufrechtzuerhalten. Das tun wir insbesondere durch wissenschaftliche 
Arbeiten in Trier. Beispielsweise untersuchen wir – wenn ich wir sage, meine ich die GDKE in Zusam-
menhang mit Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen, zum Teil vielen Hochschulen aus anderen 
Ländern – die Frage, wer eigentlich Zugang zu den Thermen hatte und in welche Therme welche soziale 
Schicht hineindurfte, wer ein Privileg hatte und wer nicht. Das gibt uns neue Erkenntnisse über soziale 
Realität zu einer anderen Zeit. Wichtig ist, dass man solche Ergebnisse präsentiert, weil sie noch einmal 
darauf hinweisen, dass wir diese Stätten haben. Damit halten wir diese erheblichen Zahlen aufrecht. 
 
Ausstellungen spielen insgesamt eine große Rolle. Das Arp Museum ist eines der erfolgreichsten Mu-
seen im Norden des Landes bei einem erheblichen Besucherzustrom aus einer Region, die aber doch 
mit Köln/Bonn usw. sehr weit reicht und, Herr Orthen, es bringt noch einmal Menschen in die Region 
und wird mit anderen Attraktionen, die es dort gibt, verknüpft. Ich bin mir ganz sicher, eine Landesgar-
tenschau und ein Arp Museum können immer zusammen einen großen Mehrwert erreichen. 
 
Was noch nicht angesprochen worden ist oder nur kurz von mir, ist das Thema Welterbe. Es gibt einen 
erheblichen Tourismus zum Welterbe. Die Auszeichnung UNESCO-Welterbe zieht Menschen an. Men-
schen wollen genau dorthin. Wir sind das Land mit dem dichtesten Welterbe: Trier, der Dom zu Speyer, 
das Mittelrheintal, der Limes. Wir haben immaterielles Weltkulturerbe. Wir sind gerade dabei, das Ada-
Evangeliar noch mit aufzunehmen, an sich eine ganze Reihe von dem, was in der Schatzkammer in 
Trier auch zu finden ist. Es ist unglaublich wichtig; denn Menschen suchen genau das Label UNESCO-
Welterbe. 
 
Ich denke, an einer Sache wollen wir noch einmal weiter arbeiten: Wenn wir über UNESCO-Welterbe-
stätten sprechen und das reichhaltige Angebot, das wir in Rheinland-Pfalz vorhalten – insbesondere 
wenn wir darauf hinweisen wollen, dass wenn man zum Welterbe reisen möchte ausgerechnet in Rhein-
land-Pfalz die höchste Dichte findet –, dann fehlt uns bislang genau diese überregionale Kommunika-
tion, dass wir in Rheinland-Pfalz nicht nur in den Regionen – nicht nur in Trier, nicht nur im Mittelrheintal 
und nicht nur in der Pfalz, was Speyer angeht –, sondern überregional eine besondere Bedeutung ha-
ben und für Menschen, die das Welterbe ausdrücklich aufsuchen, ganz Rheinland-Pfalz attraktiv ist. 
Deswegen kann man seine touristischen Planungen auch auf ein Land und nicht nur eine Region aus-
legen; denn es ergibt der Zusammenhang. 
 
Ein letzter Punkt, weil er noch einmal aufzeigt, wie manche Sachen einfach wirken können: Ich komme 
noch einmal auf die Marx-Ausstellung zurück, aber nicht die, die wir machen, sondern die der Friedrich-
Ebert-Stiftung, jetzt neu aufgelegt im Karl-Marx-Haus. Die alte Ausstellung ist jahrzehntelang nicht über-
arbeitet worden. Dieses Karl-Marx-Haus hat jedes Jahr 40.000 ausländische Besucher. Das sind alles 
andere als Tagestouristen; denn ausländisch heißt nicht aus Luxemburg. Das muss man sich einmal 
vor Augen halten: 40.000. Es ist an sich ein gar nicht so schlecht laufendes großes Museum, und 
40.000 Besucher hat allein das Karl-Marx-Haus. Natürlich kommen die Menschen nicht nur für das Karl-
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Marx-Haus hin, sondern wenn sie da sind, dann sind sie auch an dem interessiert, was das Welterbe 
sonst zu bieten hat: das Mittelrheintal, die Loreley und alles, was damit zusammenhängt. Ich glaube, 
man muss also diese Sachen gemeinsam sehen. 
 
Mein letzter Punkt: Mein Eindruck ist, wir haben diese als touristische Highlights bezeichneten Maßnah-
men immer hinbekommen, wenn alle Ressorts gemeinsam an den Sachen gearbeitet haben. Ich habe 
auf die Festung Ehrenbreitstein hingewiesen. Das war seinerzeit nicht das Wissenschafts- und Kultur-
ministerium; das waren ganz viele. Bei der Festung Ehrenbreitstein war es eine gemeinsame Arbeit von 
fast allen Ministerien – letztendlich waren es viele, es war auch das für Umwelt zuständige Ministerium, 
mit allem was dazugehört, mit involviert –, und das ist extrem wichtig. 
 
Eine Ausstellung ergibt ohne städtebauliches Konzept und ohne sozusagen die anderen Partner mit ins 
Boot zu nehmen keinen Sinn. Wenn sie an das nächste Großprojekt denken, die BUGA 2029 oder 2031, 
dann wird ihnen auch klar, auch das wird nur funktionieren, wenn wir wie bislang auch in enger Zusam-
menarbeit aller Kräfte im Land die Sachen gemeinsam stemmen und nicht gegeneinander, sondern 
miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, das wir in Rheinland-Pfalz 
zu verzeichnen haben. 
 
So weit vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro, vielen Dank. Als Nächste hat nun 
Frau Schwarz das Wort. Sie ist Sachverständige bei uns in der Enquete-Kommission und, liebe Frau 
Schwarz, sie wird uns von ihren praktischen Erfahrungen und Eindrücken in ihrer Arbeit berichten. Sie 
haben das Wort. 
 

(Die Rednerin erläutert ihre Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation;  
siehe hierzu EK-Vorlage 17/1-65) 

 
Frau Sachv. Schwarz: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte 
Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue 
mich sehr, dass das Thema Kultur oder Kulturtourismus in der neuen Tourismusstrategie einen höheren 
Stellenwert erhält als das bisher der Fall war; denn Kultur ist eine positive Sache und bewirkt unheimlich 
viel. 
 
Es sind einige positive Aspekte, die Kultur bewirkt. Etwas ganz wichtiges ist, Kultur begeistert und fas-
ziniert die Menschen. Der Bergpark Wilhelmshöhe, UNESCO-Welterbe, war schon immer ein attraktives 
Reiseziel für Touristen und Besucher. Man hat schon drei Tage nachdem der Bergpark die UNESCO-
Anerkennung erhalten hat gesehen – wie Herr Staatssekretär gesagt hat –, die UNESCO ist ein Reise-
anlass und ein Grund, die UNESCO-Welterbestätten zu besuchen. 
 
Wir haben auch von Frau Staatssekretärin gehört, Rheinland-Pfalz ist ein Kulturland. Für mich gehören 
Kultur und Tourismus zusammen. Es ist die Kultur, die das Profil und die Identität einer Destination 
ausmacht. Das ist meiner Meinung nach Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches touristisches Marke-
ting und auch für die Vermittlung. Wandern und Fahrradfahren kann man fast überall, aber es ist unsere 
Kulturlandschaft und es sind unsere Kulturgüter, die unsere Destinationen zu etwas besonderem ma-
chen. Diese Alleinstellungsmerkmale müssen wir hervorheben und in den Fokus setzen. 
 
Rheinland-Pfalz ist reich an Kultur. Es gibt rund 250 Burgen und Schlösser, 580 Museen, vier UNESCO-
Welterbestätten, großartige Sonderausstellungen, tolle Festivals und noch vieles mehr. Auf all dies soll-
ten wir intensiver hinweisen und die vorhandenen Möglichkeiten der Bewerbung nutzen. 
 
Wir haben das landesweite Informationssystem Deskline, das auch von den Kulturschaffenden genutzt 
werden könnte. Dieses System ermöglicht eine digitale Bündelung aller Informationen und nutzt viele 
Vertriebskanäle und Portale, die einem Einzelnen so nicht zur Verfügung stehen. Kulturreisende sind 
eine sehr interessante und finanziell gut situierte Zielgruppe, die von den Touristikern und den Kultur-
schaffenden gleichermaßen angesprochen wird. 
 
Nicht immer tun wir, die Touristiker, und die Kulturschaffenden dies gemeinsam. Die Kommunikation 
zwischen diesen beiden Akteuren ist wichtig und auch erforderlich. Ich habe jedoch den Eindruck, es 
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gibt noch erhebliche Defizite. Auch viele Städte, Landkreise oder auch die Ministerien gehen ihre eige-
nen Wege. Kooperationen zwischen Tourismus und Kultur existieren kaum. Ich wünschte mir, dass wir 
enger zusammenarbeiten und gemeinsame Strategien zur Vermarktung entwickeln; denn wir verfolgen 
letztendlich alle ein gemeinsames Ziel: Besucher und Gäste für unsere Angebote zu begeistern und 
zum Besuch unserer Destinationen oder unseres kulturellen Angebots zu veranlassen. 
 
Wir haben dazu auf Landesebene eine eigene Zielgruppe respektive Personas geschaffen. Das sind 
Edelgard Probst und Walther Brauch, unsere sogenannten Kultur- und Naturliebhaber. Ich bin mir si-
cher, es zieht außer ihnen noch wesentlich mehr kulturinteressierte Gäste nach Rheinland-Pfalz. Das 
sind zum einen die Tagesgäste, die unsere Museen, Sonderausstellungen und Kulturveranstaltungen 
besuchen. In den Einrichtungen der GDKE wurden im Jahr 2017 insgesamt 1,5 Millionen Besucher 
gezählt. Es sind aber auch Übernachtungsgäste, die einen großen Anteil an der touristischen Wert-
schöpfungskette haben. 
 
Es sind nicht nur Gäste aus dem Inland; denn laut Jahresbericht 2017 der Deutschen Zentrale für Tou-
rismus ist Deutschland das Kulturreiseziel Nummer 1 der Europäer. Ich denke, wir profitieren sehr vom 
Städtetourismus; denn unsere rheinland-pfälzischen Städte sind attraktiv und auch bekannt. 
 
Wir hatten in Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 insgesamt 5,2 Millionen Übernachtungen von Ausländern. 
Wir liegen im Bundesvergleich bei den ausländischen Übernachtungen an sechster Stelle. Ich bin über-
zeugt, dieses Ergebnis dokumentiert die Bedeutung oder die Notwendigkeit, unser Auslandsmarketing 
zu intensivieren. Im Bereich des Kulturtourismus sind große Potenziale vorhanden, die wir derzeit nicht 
wirklich nutzen. Vielleicht fehlen dazu auch die finanziellen Mittel. Vor dem Hintergrund, dass die Deut-
sche Zentrale für Tourismus bis zum Jahr 2030 mit einem jährlichen Wachstum von rund 3,5 % rechnet 
– was nach heutigem Stand der Übernachtungen einen Zuwachs von insgesamt 80 % ergibt –, ist aber 
eine stärkere Auslandsmarktbearbeitung meiner Meinung nach sinnvoll. 
 
Ich habe den Eindruck, wir machen uns oftmals schlechter als wir sind. Wir sollten nicht nur die Anzahl 
der Übernachtungen, sondern auch die Größe und Bevölkerungsdichte der Bundesländer berücksichti-
gen. Rheinland-Pfalz entspricht dem deutschen Durchschnitt mit fünf Übernachtungen je Einwohner 
und ist auf Augenhöhe mit Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen. 
 
Zu Beginn meiner Ausführungen habe ich die mangelnde Kooperation unter den Touristikern und Kul-
turschaffenden angemahnt. Es gibt aber auch positive Beispiele für Netzwerke: die Romantic Cities, ein 
Zusammenschluss von sechs rheinland-pfälzischen Städten, dann die Historic Highlights of Germany, 
die ihren Sitz in Trier haben – eine nationale Vereinigung, Mitglieder sind Trier und Koblenz – oder den 
Verein der UNESCO-Welterbestätten Deutschland, eine Marketingorganisation, der alle 42 deutschen 
Welterbestätten angehören. Die vier rheinland-pfälzischen Welterbestätten sind Mitglied und profitieren 
von einem nationalen und auch internationalen Marketing. 
 
Zum Thema Welterbe Rheinland-Pfalz arbeiten wir als Verein der UNESCO-Welterbestätten Deutsch-
land sehr partnerschaftlich und gut mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe zusammen. Welche Chan-
cen man durch die UNESCO-Anerkennung bekommt, möchte ich Ihnen am Beispiel des EU-Projekts 
World Heritage Journeys of Europe vorstellen. Das sind 34 europäische Welterbestätten aus 18 Län-
dern, die sich unter dem Dach von UNESCO international, der Europäischen Union und National Geo-
graphic zusammenfinden. Es gibt vier europaweite Themenrouten. Aus Rheinland-Pfalz sind Trier bei 
der Ancient Route und das obere Mittelrheintal bei der Romantic Route dabei. Es ist ein Netzwerk unter 
anderem mit dem Pont du Gard, dem Mont St. Michel, Tarragona, Aranjuez oder der Stadt Vilnius. 
 
Wir alle profitieren vom Wissen dieser Supermarken wie National Geographic, die den gesamten Inter-
netauftritt für uns hosten. Auf dem Internetportal, das im Juni unter www.visitworldheritage.com online 
gehen wird, sind die vier Themenrouten aufgeführt. Es gibt den Auftritt in englischer, französischer und 
auch chinesischer Sprache. Das alles wurde über das Projekt gefördert und hat das Obere Mittelrheintal 
und Trier außer dem personellen Input der Datenlieferung kein Geld gekostet. Zusätzlich zu den touris-
tischen Informationen, die sehr ausführlich dargestellt werden, gibt es noch einen backend-Bereich, in 
dem sich die Site Manager über BestPractice austauschen können und Informationen zu Management 
und Masterplänen erhalten. Das ist eine großartige Chance für die Welterbestätten mit diesen Marken. 
Ohne Welterbe wäre uns dies nicht geglückt. 
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Zum Schluss möchte ich Sie über eines meiner Lieblingsprojekte informieren. Der Tourismus ist ein 
Querschnittsthema und kann auch bei einer Beseitigung von Leerständen in unseren Städten und Ge-
meinden helfen. Deshalb ein kurzer Exkurs zum Projekt der Künstlerstadt Kalbe: Im Jahr 2013, also erst 
vor fünf Jahren, hat Frau Köbele, eine Einwohnerin einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt mit nicht mehr 
als 2.300 Einwohnern reagiert. Sie fand, sie müsse etwas tun, weil sonst ihre Stadt zu einer Geisterstadt 
würde. Sie suchte Gleichgesinnte, gründete einen Verein und hat Künstler und Kunsthandwerker ein-
geladen, nach Kalbe zu kommen, um dort kostenlosen Wohnraum zu erhalten und ihre Kunst und ihr 
Handwerk auszuüben. Wie bei den Vorbildern in Gmünd in Kärnten oder Worpswede sollten sich den 
Einheimischen wie auch den jungen Kunststudenten Welten zum gegenseitigen Kennenlernen öffnen. 
 
Die Stadt Kalbe übertrug dem Verein leerstehende Häuser. Auch Privatpersonen, die über leer stehende 
und ruinöse Gebäude verfügten, stellten diese dem Verein für den Erhalt und die Unterhaltung zur Ver-
fügung. Zwölf Immobilien verwaltet der Verein aktuell, er hat drei eigene Häuser und ganz neu nun 
einen großen Bauernhof erworben. Das Stadtbild wurde durch die nun ansehnlichen Häuser positiv 
entwickelt. Privatleute, die ihre desolaten Gebäude dem Verein zur Verfügung gestellt hatten, haben 
diese auch schon hin und wieder zurückgefordert, weil sie sie weiter vermieten konnten. Dieses Risiko 
wird vom Verein akzeptiert. Er kümmert sich dann um neue Gebäude. 
 
Es gibt viele positive Effekte. Die Leerstände werden beseitigt. Die Stadt hat ein neues positives Image. 
Es kommen viele neue Menschen in die Künstlerstadt Kalbe. 180 Studierende verschiedenster Kunst-
richtungen haben bisher teilgenommen: aus Brasilien, Australien, Portugal, Island, China oder Südko-
rea. Die Bewohner sind weltoffener geworden, übernehmen Patenschaften und entdecken dabei neue 
Sichtweisen. Fremdenfeindlichkeit ist in Kalbe kein Problem mehr. Auch andere Vereine fühlen sich 
verpflichtet, sich stärker für das Gemeinwohl zu engagieren. Die Veranstaltungen des Vereins wie Fes-
tivals, Theater- und Musikaufführungen, Workshops, Lesungen und vieles mehr – man ist da sehr kre-
ativ – locken viele Besucher nach Kalbe. 
 
Frau Köbele, die Initiatorin, warb auch um Fördergelder. Sie war sehr erfolgreich und hat von der Kul-
turstiftung des Bundes für ihr Projekt 40.000 Euro im Jahr 2016 zur Verfügung gestellt bekommen. 
 
Mich fasziniert dieses Projekt sehr und ich denke jedes Mal daran, wenn ich durch mein Welterbetal 
fahre und die vielen Leerstände in den kleinen Städten sehe. Meine Vision ist, die BUGA 2031 könnte 
Anlass sein, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Bis zur BUGA 2029 oder 2031 sind es elf bzw. 
13 Jahre. Frau Köbele hat diese Künstlerstadt in fünf Jahren geschaffen. Deshalb denke ich, vielleicht 
gelingt es uns auch. Ich werde mich einmal auf die Suche nach Gleichgesinnten begeben. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Liebe Frau Schwarz, herzlichen Dank.  
 
Wir steigen nun in das Anhörverfahren ein. Herr Moderer, wir werden mit Ihnen beginnen und uns dann 
von Ihnen aus gesehen von links nach rechts vorarbeiten. Wir haben als Zeitvorgabe 15 Minuten vor-
gesehen. Wir werden Sie nicht unterbrechen – das haben wir schon besprochen –, aber wir wären Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie aufgrund des gesamten Zeitmanagements des heutigen Tages ungefähr die 
15 Minuten einhalten können. Danach wird sich eine Frage- und Diskussionsrunde anschließen, in der 
die Mitglieder der Enquete-Kommission Möglichkeiten haben, Fragen an Sie zu richten. 
 
Wir heißen Sie ganz herzlich bei uns in der Kommission willkommen. Schön, dass Sie heute da sind. 
Wir starten nun bei Herrn Moderer.  
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 August Moderer 
 Geschäftsführer mainzplus CITYMARKETING GmbH 
 EK-Vorlagen 17/1-61 und 17/1-62 
 
Herr Sachv. Moderer: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren Abge-
ordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kultur- und Städtetourismus ist ein sehr spannendes 
und dankbares Thema. Ich komme aus einer Stadt, hier aus Mainz. Das beschäftigt uns eigentlich den 
ganzen Tag: Wie können wir Synergien und Vernetzungen erzielen? – Ich glaube, insgesamt braucht 
es sozusagen Städte. Städte haben immer schon einen sehr großen Anziehungspunkt gehabt, also 
nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch für die Touristen. Diese Feststellung geht 
Hand in Hand. 
 
Städtische Infrastrukturen haben dem ländlichen Raum vielleicht voraus, dass sie eine sehr gute Infra-
struktur im Bereich der Beherbergungsbetriebe haben. Also je größer die Städte sind, desto mehr Be-
herbergungsbetriebe sind dort angesiedelt. Auch das ist wichtig. Wenn sie in einer Stadt wie Mainz 
internationale Hotellerie haben – wir haben zwei Hilton-Hotels, wir haben ein Hyatt-Hotel und wir haben 
viele andere Ketten – belebt das auch den Tourismus. Das heißt, die Hotelketten bringen ihre eigenen 
Kunden mit. Das ist wichtig für eine Standortpolitik und Standortansiedlungen in den einzelnen Städte 
und Regionen. 
 
Wichtig ist es, ein großes Angebot in den Städten zu haben. Das haben die meisten Städte. Deswegen 
sind sie auch sehr beliebt. Es gibt ein sehr großes Kulturangebot: Sie haben also nicht nur eine Kultur-
einrichtung, die sie dort besuchen und vermarkten können, sondern sie haben mehrere. Sie haben eine 
ausgewogene Gastronomie. Sie haben andere touristische Angebote. Sie haben – ganz wichtig – 
Dienstleistungen aller Art, und entscheidend, das sagen auch die Studien, ist am Ende des Tages der 
Einzelhandel. Die Kommunen und Städte sind daran, dass sie daran arbeiten müssen. Wir haben ge-
rade von den Leerständen gehört. Sie gibt es überall. Es ist wichtig in der Politik und in der kommunalen 
Politik die Aufgabe, hier entgegenzuwirken. 
 
Insgesamt noch ein Punkt zum Tourismus in den Städten in den letzten Jahren: Ich glaube, ein bisschen 
sind wir, die die Städte vermarkten, also die Destination Management Companies (DMC), schuld. Wir 
haben uns in den letzten Jahren alle ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt, wir haben das Wort 
Vermarkten und Marketing ein bisschen anders verstanden. Wir warten nicht darauf bis die Tür aufgeht, 
das Telefon klingelt und der Kunde anruft und das Hotelzimmer bucht, sondern wir gehen proaktiv auf 
den Markt zu und versuchen, hierdurch die Menschen hereinzubekommen. 
 
Das Reiseverhalten spielt uns entgegen. Das werden wir alle selbst bei uns entdecken. Vor 40 Jahren, 
als ich noch in meiner Heimat in Österreich gelebt habe, war der Deutsche der beliebteste Gast, weil er 
immer vier Wochen auf Sommerfrische in den gleichen Ort gefahren ist. Irgendwann beim 60. Besuch 
hat er die goldene Nadel des Tourismusdirektors bekommen und war sehr stolz und hat das zu Hause 
ausgestellt. Ich sage einmal so, die Zeiten sind vorbei. Wir profitieren aus dem Grund, dass sich das 
Reiseverhalten verändert hat. 
 
Wir haben es gehört, die Staatssekretärin hat es eingangs auch gesagt, wir leben in einer Erlebnisge-
sellschaft. Die Menschen wollen auf Teufel komm raus erleben. Davon profitieren wir. Die Menschen 
verreisen viel öfter, mehrmals im Jahr, und davon profitiert selbstverständlich Städte- und Kulturtouris-
mus. 
 
Insgesamt hat sicherlich die Landflucht auch einen Anteil. Die Menschen ziehen mehr und mehr in die 
Städte. Wir haben schon öfters gehört, auch in dieser Enquete-Kommission, Touristen und Einwohner 
haben dasselbe Ziel. Sie fühlen sich wohl in der Stadt. Sie fühlen sich wohl in der Region. Deswegen 
leben sie dort und fahren dort hin. Über 50 % der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Städten. Das ist 
ein Fakt, mit dem wir leben müssen. 
 
Rheinland-Pfalz, wir haben es gehört, hat in diesem Bereich einen enormen Zuwachs. Wir hören zwar 
immer, dass wir nicht flächendeckend mit großen Städten übersät sind. Ich glaube aber, vielleicht sage 
ich am Schluss noch ein paar Sätze dazu, wir haben ein gutes Potenzial, wir haben gute Städte und die 
Art und Weise der Städte, die wir haben, hat auch künftig Potenzial. Bei den Städten über 50.000 Ein-
wohnern ist es in den letzten zehn Jahren ein Zuwachs von 2,2 %. Das sind 700.000 Übernachtungen 
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gewesen. Ich glaube, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es wird sich in den nächsten 
Jahren sicherlich dramatisch weiterentwickeln. 
 
Vielleicht ganz kurz zu unserer Landeshauptstadt Mainz: Ich bin seit über 22 Jahren hier und habe als 
Hoteldirektor bei Hilton angefangen. Damals haben wir am Wochenende, wenn wir mehr als 30 % Be-
legung gemacht haben, eine Flasche Champagner aufgemacht. Heute haben wir das Glück, wir haben 
fast 80 % Belegung an den Wochenenden. Das heißt, da hat sich Gigantisches getan: nicht von selbst 
und nicht by accident, wie man so schön sagt, sondern wir haben alle gearbeitet, nicht nur wir, sondern 
auch die Leistungsträger. Es ist wichtig, dass wir das so sehen. Tourismus kann nicht von einer Orga-
nisation gemacht werden, sondern alle, die davon profitieren, sind daran beteiligt. 
 
Zum Beispiel hat sich die Fastnacht in den letzten Jahren enorm positiv entwickelt. Mainz ist Fastnachts-
kultur, wer das nicht weiß; man hat sonst ein Problem, wenn man anders denkt. Auch junge Menschen 
ziehen wir an. Die Straßenfastnacht hat angezogen. Wie gesagt, vor 20 Jahren hat es kaum Übernach-
tungen bei Fastnachtsitzungen gegeben. Mittlerweile hat das angeschlossene Hilton bei uns mit fast 
500 Hotelzimmern, also 1.000 Betten, fast an jedem Wochenende eine Komplettauslastung. Also das 
hat sich schon verändert. 
 
Ich sage einmal so, auch wir touristischen Organisationen sind angetan, etwas zu tun: zusammen mit 
der Politik und zusammen mit den Kulturschaffenden. Ich kann einige Beispiele nennen. Sie haben es 
vielleicht mitbekommen, wir haben vor drei Jahren eine große Konzertserie mit Open-Air-Konzerten, 
„Summer in the City“, entwickelt. Das haben wir nicht gemacht, weil ich so gern Bob Dylan höre oder 
sonst etwas, sondern weil wir auch hier die Infrastruktur belegen. Dieses Jahr haben wir Sting und 
weitere Künstler. Also hier ist die Stadt an einem Juli-Wochenende ausgebucht. Das heißt, in erster 
Linie profitieren die Hotellerie, der Einzelhandel, die Gastronomie, aber auch alle anderen Gewerke. Die 
Menschen, die in einer Stadt sind, konsumieren und geben Geld aus. 
 
Ein weiteres Highlight vielleicht aus Mainzer Sicht sind zum dritten Mal die „Mainzer Sommerlichter“. 
Das ist ähnlich. „Rhein in Flammen“ ist für eine städtische Struktur geschaffen: auch hier riesige Erfolge, 
also wir wissen gar nicht mehr, wie wir die Besucherzahlen zukünftig unterbringen können, und ganz 
eindeutig eine Aktion, um die Infrastruktur einer Stadt auszulasten. Am letzten Juli-Wochenende werden 
sie in Mainz kein Hotelzimmer mehr bekommen. Das machen wir auch für die Hotellerie, wieder für den 
Einzelhandel usw. Wir haben mit drei Schiffen angefangen. Mittlerweile haben wir 15 Schiffe. Sie sehen, 
wenn sie etwas machen, können sie auch Erfolg haben. 
 
Zum Thema Kultur: Wir arbeiten sehr eng mit dem Landesmuseum zusammen. Thomas Metz ist auch 
hier. Ich muss sagen, diese Zusammenarbeit funktioniert außerordentlich gut. Wir haben es das erste 
Mal geschafft – vielleicht haben sie es mitbekommen –, gemeinsam eine Disney-Ausstellung zu ma-
chen. Dort haben wir das Know-how des Marketings eingebracht, und die Kulturspezialisten haben die 
Ausstellung kuratiert. Wir haben riesige Erfolge. Wir haben schon über 30.000 Besucher. Wir werden 
sicherlich – ich bin ein grenzenloser Optimist – 50.000 bis 60.000 Besucher haben. Auch das bringt 
Menschen in die Stadt, es bringt Menschen in die Region und es bringt dementsprechend Umsatz. 
 
Das kann auch mit dem „Fernsehgarten“ und den anderen Museen weitergehen, aber es ist wichtig, die 
Verknüpfung zu sehen. Die Kultur ist vorhanden. Man muss das ganze eigentlich nur – das ist immer 
das schwierigste – vernetzen und entsprechend vermarkten. 
 
Es gibt weitere Beispiele, bei denen proaktiv arbeiten sehr gut läuft: die Musicals in Hamburg. Hamburg 
war nie eine Musical-Stadt. Sie haben Musicals einfach angesiedelt. Sie haben investiert. Sie haben 
gebaut. Sie haben Musicals in die Stadt geholt, und jeder fährt heute nach Hamburg, um ein Musical zu 
sehen. Bei der Elbphilharmonie reden wir jetzt nicht vom Budget, aber alle haben es vergessen, weil es 
eine gute Geschichte geworden ist. Es ist ein Wahrzeichen geworden. 
 
Worms um die Ecke hat mit den Nibelungenfestspielen eine ganz gigantische Geschichte, Bayreuth hat 
es schon viele Jahre mit den Wagner-Festspielen. In der Kleinstadt Bregenz mit 40.000 Einwohnern 
werden für die Bregenzer Festspiele seit über 25 Jahren für jeden Tag 6.000 Karten verkauft. Sie sehen, 
hier ist ein riesiges Potenzial. Ich glaube, was zukünftig zu tun ist: Die Kulturschaffenden müssen inten-
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siver zusammenarbeiten, wie wir es zum Beispiel schon mit dem Landesmuseum machen. Es ist wich-
tig, dass wir kein Kirchturmdenken entwickeln, jeder seine Produkte entwickelt und jeder seine Produkte 
vermarktet, sondern wir das global sehen. 
 
Eine Stadt ist urban, das heißt, eine Stadt muss erlebbar sein. Dazu gehört, dass sich die Stadt, was 
die Geschäfte betrifft, weiterentwickelt und sich nicht nur die großen Konzerne ansiedeln usw. Stadt-
marketing und Citymanagement sind hier ein Schlagwort und wichtiges Thema sowie die erlebbare 
Stadt insgesamt. 
 
Zu Binnenmarketing-Kampagnen: Die Bewohner sind die besten Botschafter, um das touristische An-
gebot nach außen zu bringen. Ich glaube, das ist wichtig. Die digitale Stadt dürfen wir nicht vergessen. 
Es kommt eine Generation an Touristen heran, die mit Prospekten nicht mehr viel anfangen kann, son-
dern sie kann nur noch mit Smartphones arbeiten. Auch hier ist einiges zu tun und sind aus meiner Sicht 
die Herausforderungen in der Zukunft für die Kommunen, um sich weiterzuentwickeln. 
 
Die nächste Frage war, welche Rolle die Vernetzung zwischen Städten und Stadt und Umland für die 
Attraktivitätssteigerung auch kleinerer Städte spielen kann. Ich bin ganz ehrlich, das ist noch ein schwie-
riges Thema von den Städten, aber auch von den Regionen her. Hier wird sicherlich noch sehr viel 
nebeneinander vermarktet. Wir haben aber, wenn wir zum Beispiel das Thema Rheinhessen nehmen, 
den Benelux-Markt in den letzten fünf Jahren stark bearbeitet. Wir haben Budgets in die Hand genom-
men. Wir haben die Budgets gebündelt. Wir haben es an den Übernachtungen gesehen. Es sind keine 
Massen, die hierher kommen, aber es sind gute Touristen, die Kulinarik, Wein etc. erleben. Das war 
das Ziel. 
 
Auch hier ist es wichtig, dass wir zukünftig Pakete schaffen, die Hand in Hand gehen. Wir haben das 
bei uns bei großen Kongressen zum Beispiel in der Rheingoldhalle und im Kurfürstlichen Schloss: Wir 
bieten den Besucherinnen und Besuchern an, dass sie noch zwei Tage in Mainz bleiben oder zwei Tage 
in die Region gehen, in Rheinhessen ihre Weinverkostungen machen, aber auch das ganze kulturelle 
Angebot. Da ist ein sehr großes Potenzial insgesamt. Ich glaube, die Politik muss noch mitwirken zu 
helfen, dass diese Vernetzungen zukünftig besser funktionieren; denn der ländliche Tourismus ist im 
Vergleich zum städtischen sehr stark von den politischen Gremien gesteuert. Wir sind zwar städtische 
Gesellschaften, aber haben sicherlich ganz andere Freiräume. Auch hier ist ein riesiges Potenzial. 
 
Ein ganz wichtiges Thema, das ich immer wieder gern in dieser Runde sage: nicht immer nach Geld 
und neuen Budgets schreien. Was können wir machen und wie viel Geld brauchen wir, um vernünftigen 
Tourismus zu machen? – Ich glaube, ich habe es hier schon einmal gesagt. Es ist genug Geld im Tou-
rismus unterwegs, es muss nur richtig eingesetzt werden. Ich rede immer wieder von meiner berühmten 
Bündelung der Budgets, also nicht mit der Gießkanne oder das berühmte Kirchturmdenken, dass jeder 
100 Euro ausgibt. Da haben wir sicherlich ein riesiges Potenzial. 
 
Generell ist für Rheinland-Pfalz beim Wein und dem Weintourismus noch sehr viel Luft nach oben. Es 
gibt Regionen wie zum Beispiel die Pfalz, die sich schon hervorragend aufgestellt haben. Das muss 
man einmal so sagen. Es gibt aber auch Regionen, die noch großen Nachholbedarf haben. Weinwan-
dern, Radwandern, Kultur etc. sind ein wunderbares positives Produkt, das wir gemeinsam vermarkten 
können. 
 

Ich habe es gesagt, es gibt die Beispiele. Was ist zu tun? – Die Tiroler – sie können es wahrscheinlich 

gar nicht mehr hören – haben das schon vor über 20 Jahren in einer hohen Professionalität gemacht. 
Der Ausgangspunkt war nicht, dass sie gesagt haben: Was können wir tun? Der Ausgangspunkt war 
vielmehr: Wie viel Geld ist hier, damit wir etwas tun können? – Ich gebe ein bisschen als Anregung mit, 
dass wir in Rheinland-Pfalz wirklich schauen, wie viel Geld im Bereich des Tourismus unterwegs ist. 
Das kann man dann weiter auf die Regionen herunterbrechen. Das hat ein hohes Potenzial. 
 
Bei der kulturtouristischen Vermarktung, ich habe es schon gesagt, sind wir alle gefordert, gemeinsam 
zusammenzuarbeiten. Wir haben ein wunderbares Produkt in Rheinland-Pfalz: Wir haben Burgen, alle 
möglichen Museen, die Römer und die vielen Geschichten, die wir erzählen können. Wir haben das 
Produkt, wir müssen es nur in ein Paket schnüren und gemeinsam auf den Weg bringen, um erfolgreich 
zu sein. 
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Noch ganz kurz zu dem Thema Kulturtourist: Wir dürfen nicht glauben, dass es einen Kulturtouristen 
gibt, der nur zu einer Kulturveranstaltung fährt. Er braucht das ganze Umfeld. Er braucht das Produkt. 
Er braucht die Stadt. Er braucht die Urbanität. Er braucht den ländlichen Raum. Wenn sie heute in die 
Toskana fahren, dann fahren sie nicht dorthin, um nur Wein zu trinken, sondern sie schauen sich die 
Region an, sie schauen sich die Städte an, sie schauen sich die Historie an, sie haben die Kulinarik, sie 
haben den Genuss, sie haben die Weinregionen usw. Uns muss klar sein, wir können das nicht allein 
vermarkten. Rheinland-Pfalz hat aber sicherlich ein hohes Potenzial, das noch zu heben ist. 
 
Zur Wertschöpfung, ich glaube, der letzten Frage: Das haben wir schon in mehreren Gesprächen auf-
gearbeitet. Die Wertschöpfung ist gigantisch. Mittlerweile ist allen in der Politik bewusst, dass Touristen 
Wertschöpfung schaffen, und nicht nur die Hotellerie, Gastgewerbe, Einzelhandel, Freizeitgewerbe und 
Dienstleister aller Art profitieren von diesen touristischen Flüssen. Wir haben in Rheinhessen, Mainz 
und Worms, untersuchen lassen, was die Wertschöpfung im Tourismus ist. In Rheinhessen sind es über 
912 Millionen Euro. Das ist eine gewaltige Zahl. In Mainz allein sind es 630 Millionen Euro an Wert-
schöpfung, und auch für Worms als kleinere Stadt mit über 80 Millionen Euro ist es sicherlich ein sehr 
positives Ergebnis. Ich sage immer zu unserem Finanzdezernenten, das mag er zwar nicht hören, das 
bringt auch Steuereinnahmen und das Geld fließt somit wieder in die Kommune und in die Region zu-
rück und kann für neue Investitionen verwendet werden. 
 
Vielleicht noch kurz ein letzter Blick auf den Touristen: Wir neigen immer dazu, dass wir nur den Tou-
risten sehen, der eine Woche mit seiner Familie wegfährt und übernachtet. Es gibt den Tagestouristen, 
der in vielen Bereichen noch viel wichtiger ist. Den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Die Ta-
gestouristen in Mainz machen mehr Wertschöpfung als die Übernachtungstouristen und das bei Wei-
tem. In der Vermarktung der kulturellen Angebote, auch des touristischen Angebots, ist es wichtig, dass 
man hier die Augen drauf hält und man entsprechende Produkte entwickelt. 
 
Entsaisonalisierung war die letzte Frage von Ihnen. Da bin ich ganz offen und ehrlich, das wird sicherlich 
nicht einfach werden. In vielen Bereichen kann man sicherlich Veränderungen anziehen, aber wir wer-
den nach wie vor zu den Saisonzeiten erfolgreich sein. Im Juli und im August sind Städte nicht so at-
traktiv wie der ländliche Raum oder das Meer oder die Berge usw. Man muss aber daran arbeiten, und 
man muss auch das im Auge behalten. 
 
Meine letzte Aussage: Ich bin nicht ganz d’accord – ich bin ein Vertreter der Stadt, deswegen muss ich 
zum Schluss noch eine Lanze brechen –, dass wir sagen, Rheinland-Pfalz hat zu wenig große Städte. 
Wenn man andere Städte wie Idar-Oberstein, Bad Kreuznach, Speyer etc. noch dazu nimmt, haben wir 
sehr wohl sehr viele Städte. Wir sollten uns nicht blenden lassen. Meine Heimat Österreich hat insge-
samt nur acht Städte. Das sage ich einmal so. Natürlich ist Wien als eine Metropole außen vor. Wenn 
sie aber andere Bundesländer wie Sachsen oder Thüringen nehmen, sind diese auch nicht mit übermä-
ßig viel städtischem Tourismusangebot bestückt. Ich will damit nur sagen: Das hat ein hohes Potenzial, 
und wir sollten es alle gemeinsam, Politik und die Verantwortlichen im Tourismus, auf dem Schirm ha-
ben und die nächsten Jahre gemeinsam angehen. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Moderer, herzlichen Dank. Ich verweise noch, das habe ich vergessen, 
bei Herrn Moderer gern auf die schriftlichen Ausführungen von Ihnen, sehr ausführlich zu den verschie-
denen Leitfragen der verschiedenen Fraktionen – EK-Vorlagen 17/1-61 und 17/1-62 –. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf die Stellungnahme von Herrn Tobias Scharfenberger – EK-Vor-
lage 17/1-59 – hinweisen. Herr Scharfenberger musste sich leider sehr kurzfristig heute Morgen ent-
schuldigen. Er liegt mit einem Magen-Darm-Infekt im Bett und konnte nicht zu uns kommen. Seine Stel-
lungnahme ist aber sehr ausführlich. 
 
Lieber Herr Dunkelberg, Sie sind aus Berlin zu uns gekommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind und 
den Weg auf sich genommen haben. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Sie haben das Wort.  
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 Dirk Dunkelberg 
 Stellvertretende Hauptgeschäftsführung, Bereichsleitung Fach- und Projektarbeit 
 Deutscher Tourismusverband e.V., Deutscher Tourismusverband Service GmbH 
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation;  
siehe hierzu EK-Vorlage 17/1-68) 

 
Herr Dunkelberg: Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wenn ich mich noch umschaue, insbesondere auf die hinter mir sitzenden 
Damen und Herren, möchte ich auch gern sagen: liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank für die 
Einladung in die Enquete-Kommission, wie ich finde, eine sehr wichtige und richtige Einrichtung, um ein 
Land in seiner Tourismusentwicklung von politischer Seite zu begleiten. Ich bin gern von Berlin über 
einen Abstecher in meine Heimatstadt Bonn nach Mainz gekommen. 
 
Mainz ist im Übrigen seit 1. Januar direktes Mitglied im Deutschen Tourismusverband und im Jahr 2020 
auch Ausrichter des Deutschen Tourismustags. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dann mit unseren 
Themen in die Landeshauptstadt kommen dürfen. Welcher Schwerpunkt es sein wird: Es wird vielleicht 
auch das heutige Thema Städte- und Kulturtourismus sein. Das können wir heute noch nicht absehen. 
 
Ich glaube, Sie greifen ein oder eigentlich zwei sehr spannende Segmente auf: Städte- und Kulturtou-
rismus sind überhaupt nicht voneinander zu trennen. Sie haben auch einen Flyer ausliegen, in dem es 
heißt, Städtetourismus braucht Kulturtourismus und umgekehrt braucht Kulturtourismus Städtetouris-
mus. Mit letzterem Thema möchte ich ganz kurz beginnen, wobei der Schwerpunkt meiner Ausführun-
gen auf dem Kulturtourismus liegen wird. 
 
Wir haben, das ist leider viel zu lange her, vor über zwölf Jahren eine viel beachtete große Grundlagen-
untersuchung zur Bedeutung des Städte- und Kulturtourismus in Deutschland herausgegeben, damals 
mit Fördermitteln des Bundeswirtschaftsministeriums. Seitdem hat es leider keinerlei Förderungen in 
diesem Umfang mehr gegeben, sodass wir uns teilweise immer noch auf die Grundlagenforschung von 
vor über zehn Jahren beziehen müssen. Das ist bedauerlich, dennoch gibt es viele andere Marktfor-
schungsinstrumente und dieses Thema ist von seiner Bedeutung her von einer anderen Seite zu be-
trachten, nämlich vom wirtschaftlichen Stellenwert her, den wir seinerzeit – ich möchte Sie auf zwei, drei 
Zahlen hinweisen – schon mit beachtlichen Kennziffern ermittelt haben. 
 
Es sind einmal beim Thema Bruttoumsätze schon damals allein im Städtetourismus 82 Milliarden Euro 
Bruttoumsatz. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf eine viel höhere beachtliche Zahl: Insge-
samt haben wir seinerzeit schon beinahe 1,6 Millionen beschäftigte Personen ausschließlich im Bereich 
des Städtetourismus ermitteln können. Auch der Finanzminister durfte sich damals schon über einen 
erheblichen Einsatz auch an Steuergeldern freuen. 
 
Zum Vergleich vielleicht nochmal: Es gibt deutschlandweit 3 Millionen Beschäftigte im Tourismus mit 
nicht verlagerbaren Arbeitsplätzen. Wir haben 290 Milliarden Euro touristischen Gesamtkonsum. Das 
sind die Ausgaben, die inländische und ausländische Gäste in Deutschland tätigen. Damit haben wir 
3,9 % an der Bruttowertschöpfung teil. Ich denke, das sind immer wieder beachtliche Zahlen, die man 
gar nicht oft genug nennen kann und sie sind damit eigentlich viel bedeutender als die Automobilindust-
rie, die Versicherungswirtschaft, die Bankenwirtschaft, um nur einige wenige zu nennen. 
 
Wir liegen, was die Übernachtungen anbelangt, in diesem Jahr bereits wieder auf einem weiteren Weg 
nach vorne Richtung Rekord. Wir haben im letzten Jahr mit 460 Millionen Übernachtungen das achte 
Rekordjahr hintereinander verzeichnen dürfen. Wir lagen deutschlandweit bei einem durchschnittlichen 
Wachstum von 2,7 %. Wenn sie sich bei den Städten einmal anschauen, wie sich gerade kleinere Städte 
bei diesem deutschlandweiten Ergebnis entwickeln, liegen diese gar noch darüber, gerade im Bereich 
der Einwohnerzahlen von 20.000 bis 50.000 Einwohnern oder auch von 50.000 bis 100.000 Einwoh-
nern. 
 
Insgesamt hat der Übernachtungsanteil der Großstädte rund 30 % an den Übernachtungszahlen in 
Deutschland. Es ist also seitens der Städte absolut richtig, vom Motor des Deutschlandtourismus zu 
sprechen. 
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Herr Moderer hat darauf wiederum richtigerweise in seinen Ausführungen hingewiesen: Es geht nicht 
nur um den Übernachtungstourismus, sondern der Anteil des Tagestourismus, der leider nicht statis-
tisch bewiesen oder nachvollziehbar ist, ist um ein erhebliches größer. Ich glaube, genau davon kann 
der Städte- und Kulturtourismus erheblich profitieren. 
 
Nur zur kleinen Übersicht, wie sich die großen Metropolen in Deutschland darstellen: Wir reden, wenn 
wir vom Städtetourismus im Bereich der Übernachtungen sprechen, immer von den großen Playern 
Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und Köln. Das sind die tragenden Säulen. Da zieht es viele Tou-
risten hin, weil sie da auch ihre städtetouristischen und kulturtouristischen Angebote finden. Aber auch 
die kleineren Städte werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen und sicherlich das Rennen mitgestalten. 
 
Wir wissen aus der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen, die sich sehr inten-
siv mit dem Reiseverhalten der Deutschen auseinandersetzt, dass von den Kurzurlaubsreisen im letzten 
Jahr allein dreiviertel in das Inland geführt haben. Dabei ist nach wie vor der Städteurlaub die dominan-
teste Art zu reisen. Hierbei wird nach wie vor am meisten in den Hotelbetrieben genächtigt. Es ist Fakt, 
bei den Städtezielen dominieren nach wie vor die großen Metropolen. Diese können am meisten von 
der steigenden Nachfrage profitieren. 
 
Aber – das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, es klang eingangs schon so – sie sagen, in 
Rheinland-Pfalz haben wir zu wenige Städte. Herr Moderer hat es auch richtig gesagt: Es gibt viele 
andere Bundesländer, die mehr Fläche und weniger Städte haben. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg seien vielleicht auch genannt. Dennoch haben auch sie ganz viel Kultur. 
Sie binden Stadt und Umland mit ein, ein ganz wichtiger Gedanke, den es überhaupt nicht zu vernach-
lässigen gilt. 
 
Es gibt Städte in Deutschland, die beispielhaft vorneweg gehen, wie man Stadt und Umland befördert, 
beispielhaft seien vielleicht Stuttgart oder auch die Region Augsburg genannt. Also daran sollte man 
sich einmal orientieren. Ich denke einmal, das ist ein Zukunftsthema. Auch da müssen die Städte teil-
weise umdenken und das Umland letztendlich mit einbeziehen. 
 
Warum auch das Umland? Wir wissen aus der Forschung weiterhin: Was sind denn die Reisemotive 
derjenigen, die in die Städte, in die Regionen und auch in die Fläche reisen? – Bei der Reiseabsicht 
sind nach wie vor der Besuch kulturhistorischer Sehenswürdigkeiten, aber auch die Natur zu genießen, 
ganz weit vorne. Ich glaube, hier sind Anknüpfungspunkte und kann man seine Aktivitäten nach vorne 
ausrichten. 
 
Ihre Aufmerksamkeit möchte ich auf ein aktuelles Projekt lenken. Ich glaube, das passt ganz gut in die 
heutige Thematik und in diese Runde. Wir führen seit drei Jahren gemeinsam mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium als Auftraggeber und in einer Anbietergemeinschaft eine groß angelegte Untersu-
chung über den Kulturtourismus in den ländlichen Räumen durch. Das heißt, wir wissen, der Kulturtou-
rismus findet nicht nur, wie irrtümlicherweise geglaubt, in den Städten statt, sondern gleichwohl in der 
Fläche, in den Regionen, im ländlichen Raum. Hier besteht eine große Chance, davon zu profitieren 
und den Kulturtourismus im Grunde genommen als Treiber für die Fläche und die Destinationen mit zu 
benutzen. 
 
Wir haben uns mit diesem Projekt als Ziel gesetzt, uns nicht nur das Thema Entwicklung und Vermark-
tung der kulturtouristischen Angebote auf die Fahne zu heften, sondern ganz klar zu schauen, wo der 
Kulturtourismus mit seinen Erfolgsfaktoren der Treiber für die gesamte Region und die gesamte Ent-
wicklung einer ländlichen Region ist. Wir haben den Ansatz von Modellregionen – nach einem Auswahl-
verfahren, an dem sich bundesweit alle Regionen und alle Destinationsmarketingorganisationen betei-
ligen konnten – gewählt. Wir haben uns in sechs Modellregionen, die ich kurz skizzieren möchte, mit 
ihren Schwerpunkten auf den Weg gemacht. 
 
Wir sind einmal mit einem Team in der Oberlausitz-Niederschlesien unterwegs. Da hat man das Thema 
„Gartenkulturpfade“ im Sinne auch von Kulturrouten schon seit mehreren Jahren bespielt. Man wusste 
aber an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter und ich glaube, da sind wir mit diesem Projekt zum 
richtigen Zeitpunkt gekommen und sind vor Ort in vielen Gesprächsrunden, in Workshops und in Ar-
beitsgemeinschaften unterwegs, um mit Kulturschaffenden und Touristikern gemeinsam dieses Thema 
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weiter nach vorne zu entwickeln, also im Grunde genommen die Kulturschaffenden mit in die Verant-
wortung zu nehmen und als Treiber des Kulturtourismus in einer Region mitverantwortlich zu sein. 
 
Wir sind in Ostfriesland unterwegs, wo es um die Etablierung der Kulturdachmarke „Land der Entde-
ckungen“ geht. Wir haben auf Bestehendem aufgesetzt und entwickeln dort diese Kulturmarke weiter. 
Auch hier sind wir sehr erfolgreich unterwegs. 
 
Wir sind auch im Süden der Republik, nämlich in der Modellregion Zugspitzregion, unterwegs. Wir nut-
zen das Thema einer großen Landesausstellung in diesem Jahr, um gerade – das klang schon mehr-
fach bei den vorherigen Rednern an – das Thema Vernetzung mit nach vorne zu treiben: kulturelle 
Angebote, gleichwohl in Kombination mit touristischen Aktivitäten, nach vorne zu bringen. 
 
Wir sind in der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs. Hier geht es darum, das Thema Digitalisie-
rung in die Touristinformationen hineinzutragen und die Angebote der Kulturschaffenden dort gemein-
sam mit den Touristikern zu vermarkten. 
 
Wir sind in Anhalt-Dessau-Wittenberg unterwegs. Hier geht es um das Thema Welterbe – von Frau 
Schwarz von der Bedeutung her schon angesprochen –, auch im Sinne eines Kartensystems. Sie ken-
nen Gästekarten, aber hier gibt es eine „WelterbeCard“ im Sinne der Stärkung einer kulturtouristischen 
Region und um ihre Angebote weiter nach vorne zu tragen. 
 
Last, not least sind wir auf einer touristischen Route, nämlich der Oberschwäbischen Barockstraße, 
unterwegs, um das Thema Produktentwicklung, Vernetzung, Vermarktung und Zusammenführung von 
Kulturschaffenden und Touristikern weiter nach vorne zu bringen. 
 
Wo man das alles finden kann, was wir dort tun: Wir haben von Anbeginn an eine Online-Dialogplattform 
eingerichtet, www.culturcamp.de. Dort haben wir fortlaufend über das Projekt und seine Entwicklungen 
berichtet, aber nicht nur unter Einbeziehung der Modellregionen, sondern wir haben diese Plattform für 
alle Regionen in Deutschland geöffnet, um an der Entwicklung teilzuhaben, weil es ein Prozess ist, der 
sich dort weiter nach vorne entwickelt und auch treiben lässt. 
 
Wir suchen den Austausch nicht nur mit den Modellregionen; die anderen Regionen, für die dieses 
Projekt gedacht und geschaffen ist, sollen davon am Ende profitieren. Sie sollen motiviert werden, auch 
in diese Richtung vorzugehen. Wir wollen mit Best Practice zum Nachahmen motivieren. Deswegen 
kann ich Ihnen nur empfehlen, sich mit dieser Plattform zu beschäftigen, wenn Sie einmal Zeit und Muße 
haben. Die Hürden, sich dort einzubringen – auch im Dialog, weil es nicht nur rein zur Information dienen 
sollte – haben wir relativ niedrig gehalten. Daher glaube ich, ist das auch ein spannendes Forum, das 
wir dort geschaffen haben. 
 
Ich habe einmal ein bisschen versucht zusammenzufassen, wo wir bei diesem Projekt stehen, weil, ich 
glaube, Rheinland-Pfalz in besonderem Maße davon profitieren kann. Dieses Projekt wird im Übrigen 
im Herbst abgeschlossen werden. Wir haben mit diesem Projekt erreicht, dass wir die Akteure aus Kultur 
und Tourismus in die Lage versetzen konnten, das, was dort auf den Weg gebracht wurde, auch eigen-
ständig weiterzuentwickeln, weil wir uns natürlich nach Projektende vor Ort mit unseren Anbietern zu-
rückziehen. 
 
Es ist uns gelungen, dass wir vor Ort – ich glaube, das ist ganz wichtig – sogenannte Kümmerer-Stellen 
geschaffen haben. So möchte ich sie einmal nennen, also Verantwortliche, die sich ausschließlich um 
dieses Thema kümmern. Wir haben gemeinsam mit den Verantwortlichen Finanzierungsmodelle für die 
Einrichtung solcher Stellen mit erarbeitet. Vor Ort sollen die Strukturen geschaffen und Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet werden. 
 
Ich denke, aus diesem ganzen – auch durch die Bildung von, ich möchte betonen, dauerhaften Arbeits-
gemeinschaften vor Ort – lassen sich ganz viele Erfolgsfaktoren für die kulturtouristische Vermarktung 
für andere Regionen ableiten. Kulturtourismus allein ist gleichwohl, noch einmal an dieser Stelle betont, 
kein Erfolgsgarant an sich. Die Grundlagen müssen vorliegen. Sie müssen, wenn sie nicht da sind, 
geschaffen werden. 
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Nicht jede Flächenregion oder nicht jede Region eignet sich vielleicht für den Schwerpunkt Kultur, ob-
wohl das fast alles mit abdeckt. Es fielen viele Stichwörter wie Natur, regionale Kulinarik, Genuss, Wein 
usw. Das ist alles wichtig und richtig. Ich glaube, da sind Sie in Rheinland-Pfalz auf einem sehr guten 
Weg und vor allen Dingen sehr gut aufgestellt. 
 
Zu den Erfolgsfaktoren, die bis heute schon herausgearbeitet sind und gern in die Öffentlichkeit geben 
kann: Neben der Profilierung darf man das Thema, auch wenn Sie es teilweise schon nicht mehr hören 
können, Digitalisierung nicht außen vor lassen; denn die Entwicklungen und auch die Umsetzung von 
Angeboten digitaler Art sorgen für wesentliche Impulse, auch für die Vernetzung der Anbieter. Wir er-
reichen damit auch die Ansprache der neuen und der jungen Gästegruppen. Das macht es letztlich in 
einer Gemengelage für kulturtouristische Produktkombinationen aus. 
 
Es gibt allerdings große Herausforderungen. Das haben wir in dem Projekt festgestellt. Wenn sich an-
dere Regionen auf den Weg dorthin machen, werden sie es sicherlich auch als Problem herausarbeiten: 
Es sind manchmal nicht nur Organisationsstrukturen vor Ort, die für Hemmnisse sorgen, sondern auch 
Ressourcenmangel hinsichtlich der Bereitstellung von Personal und Finanzmöglichkeiten. Wir werden 
aber in diesem Projekt aufzeigen, wie man nach Möglichkeit nach Lösungen nicht nur suchen, sondern 
sie auch gemeinsam finden kann. Es geht darum, eine Strategie zu entwickeln, um vorhandene Initiati-
ven und auch Impulse der Region zu fördern und nach vorne zum Erfolg zu führen. 
 
Wie gesagt, im Herbst werden wir dieses Projekt abschließen. Wir erhoffen uns, dass ganz viele Regi-
onen in Deutschland davon profitieren können, die jetzt leider nicht im Zuge des Auswahlverfahrens als 
Modellregion herangezogen werden konnten. Wir werden Handlungsempfehlungen erarbeiten, die wirk-
lich praxisbezogen sind und dann eine Übertragbarkeit in andere Regionen gewährleisten können. 
 
Vielleicht noch zum Schluss noch einmal ein Hinweis in eigener Sache, damit Sie wissen, wie der Deut-
sche Tourismusverband als Dachverband der Tourismusorganisationen in den Ländern und Regionen 
bis hin zur kommunalen Ebene mit dem Thema umgeht. Wir machen einmal im Jahr ein Deutsches 
Städte- und Kulturforum. Wir gehen bewusst nicht in die großen Metropolen, sondern auch in kleinere 
Städte: im Sommer im Juni, im nächsten Monat, nach Bayreuth. Wir befassen uns dort immer wieder 
gemeinsam mit Städtetouristikern und auch Kulturschaffenden mit Themen, die auf den Nägeln bren-
nen. In diesem Jahr geht es um das Thema neue Finanzierungsformen für Kultur und Tourismus. Die 
DSGVO greift seit heute; auch wir werden uns dort dem Thema Datenschutz im digitalen Zeitalter und 
auch dem Thema Overtourism, das in einer Ihrer Leitfragen Niederschlag fand und uns dort auch be-
schäftigen wird, widmen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe versucht, Ihre Leitfragen ein wenig mit hinein in 
meine Ausführungen zu bringen. Wenn es mir nicht ganz gelungen ist, bitte ich um Nachsicht, aber es 
gibt anschließend noch eine Frage- und Diskussionsrunde. Ich stehe an dieser Stelle noch einmal für 
einzelne Fragen sehr gern zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Dunkelberg, herzlichen Dank. Wenn Sie einverstanden sind – ich 
denke, das ist im Sinne der Kommission – und nichts dagegen haben, würden wir gern aus Ihrer Prä-
sentation eine Vorlage für die Damen und Herren Mitglieder der Kommission machen, sodass wir im 
Nachhinein bei der Auswertung auf Ihre Präsentation noch einmal zurückgreifen können. 
 
Herr Dunkelberg: Sehr gern. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Danke schön. 
 
Lieber Herr Scherhag, dann kommen wir nun zu Ihnen und freuen uns auf Ihre Ausführungen. 
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 Prof. Dr. Knut Scherhag 
Professur für Destinationsmanagement, Hochschule Worms,  
Fachbereich Touristik/Verkehrswesen 

 EK-Vorlage 17/1-67 
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Herr Prof. Dr. Scherhag: Vielen Dank und erst einmal vielen Dank für die Einladung. 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Demuth, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schmitt, sehr geehrter Herr 
Staatssekretär Professor Dr. Barbaro, liebe Kommissionsmitglieder, ich stehe an der Hochschule 
Worms für die Professur für Destinationsmanagement. Vor dem Hintergrund ist das Thema Kultur- und 
Städtetourismus ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftige, obwohl der regionale Tourismus eher 
im Vordergrund steht – das erst einmal als Vorbemerkung. 
 
Eine weitere Vorbemerkung: Wie das so ist, wenn man der Letzte in der Runde ist, man hat sich viele 
Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich noch durchblicke, was die Vorredner schon alles besprochen ha-
ben und worauf ich gern noch einmal verweisen würde. Ich gebe mir aber Mühe, meine Sortierung 
aufrechtzuerhalten. 
 
Noch eine weitere Vorbemerkung: Grundsätzlich kann man sagen, der Erfolgsfaktor für Tourismus ist 
letztendlich erst einmal die Vernetzung, da Tourismus keine Einzelleistung ist. Ohne ein vernetztes An-
gebot wird es auch keinen erfolgreichen Tourismus geben. 
 
Darüber hinaus, was den Erfolg von Reisezielen angeht, ist es nach wie vor so, dass touristische Rei-
seziele ganz allgemein erst einmal aufgrund des Images ausgewählt werden. Dieses Image ist bei den 
Reiseentscheidungen in der Regel, wodurch auch immer, verankert und wird wesentlich von den Ein-
flussfaktoren unterstützt. Das ist das kulturhistorische Angebot des Reiseziels, das irgendwie in einer 
Form bekannt ist und wodurch ein Bild geprägt wird, oft auch in Verbindung mit dem naturräumlichen 
Angebot. Das ist sehr allgemein, aber es ist nach wie vor ein Kriterium, das in den Köpfen immer mit-
schwingt, bevor eine Reiseentscheidung gefällt wird. Natürlich sind es auch die Kenntnisse des Reise-
entscheiders über das Reiseziel: Wenn er es nicht kennt, kann er es auch nicht auswählen. 
 
Weiterhin kommen Angebote für den Aufenthalt hinzu. Wenn sie nicht passen, muss man sich auch 
etwas anderes aussuchen. Neu in der Diskussion oder nicht ganz neu in der Diskussion ist auch immer 
das Markenthema, also die grundsätzliche Bekanntheit des Reiseziels oder eine Art Markencharakter. 
Ich will nicht weiter darauf eingehen, weil das ein recht komplexes Thema ist. Da gibt es genug andere 
Diskussionsforen, in denen darüber gesprochen wird. 
 
Letztendlich ist aber eine positive Beeinflussung des Images einer Region durch die Anbieter langfristig 
für eine stabile Wahrnehmung der Destination wichtig. Damit kommt man auch in den sogenannten 
Evoked Set der Reiseentscheider. Evoked Set sind die Alternativen, die im Moment der Reiseentschei-
dungsvorbereitung – wir Deutschen haben die Vorliebe für zusammengesetzte Wörter – als Reiseziel 
relevant und bekannt sind und als Auswahl in Betracht gezogen werden. In dieses Set hereinzukommen 
ist immer Aufgabe des Marketings, damit man überhaupt erst bekannt wird. Ein starkes Image hilft uns 
dabei, das voranzubringen. 
 
Ich gehe auf die Leitfragen ein, die Sie formuliert haben. Auch hierzu eine Vorbemerkung zum Städte-
tourismus, was schon Herr Moderer angesprochen hatte: Letztendlich ist nicht nur Übernachtungtouris-
mus wichtig, sondern auch der Tagestourismus. Das sollten wir insbesondere bei Städtetourismus im-
mer wieder berücksichtigen. 
 
Mit der Untersuchung, die auch von Herrn Moderer angesprochen wurde, kann man etwa sagen, auf 
14 Tagesgäste kommt ein Übernachtungsgast. Bei dem Ansatz haben wir sehr viele Menschen, die 
kommen, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Umsatz, der damit generiert wird. Einer der wesent-
lichen Profiteure ist der Einzelhandel, gerade bei den Tagesbesuchern. 
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Wie sieht der klassische Städtetourismus aus? Der Kulturtourist, der an den kulturhistorischen Beson-
derheiten und Gegebenheiten einer Stadt interessiert ist, steht immer noch im Fokus des Städtetouris-
mus. Ob er übernachtet oder nicht, sei einmal dahingestellt. Es sind aber auch die Einkaufsfahrten aus 
der näheren Umgebung, oft in Verbindung mit der Gestaltung des Abends: Sagen wir einmal ganz all-
gemein, wenn man zum Einkaufen fährt, gerade am Wochenende, bleibt man noch einmal am Abend 
zum Abendessen und um gegebenenfalls noch Veranstaltungen zu besuchen, wenn sie denn im Ange-
bot mit drin sind. Das ist auch eine Sache, die wir statistisch sehr schwer erfassen können. 
 
Bei Veranstaltungsbesuchen spielen wieder Tagesgäste aus der Umgebung eine große Rolle für ins-
besondere kleinere Veranstaltungen, aber mittlerweile ist auch der Veranstaltungsbesucher mit Über-
nachtungen bedeutend geworden. Worms stellt beispielsweise durch die Nibelungenfestspiele jedes 
Mal fest, dass Übernachtungsgäste bis in die Pfalz ziehen müssen, weil keine Kapazitäten in Worms 
vorhanden sind oder die Schauspieler in der Pfalz übernachten, weil in Worms das Angebot nicht vor-
handen ist. 
 
Geschäftsreisende, nicht zu vernachlässigen, spielen eine große Rolle im Städtetourismus, auch was 
ihr Ausgabeverhalten und die Umsätze angeht. Sie sind jetzt nicht Thema, wir sollten sie aber zumindest 
berücksichtigen. 
 
Ganz wichtig ist Städtetourismus als Bestandteil einer Gruppenreise: Das heißt, wir haben Busreisen, 
die Touren durch die verschiedenen Städte machen und jeweils als Tagesgäste ihre „Ladungen abwer-
fen“ und die Highlights besuchen. In diesem Kontext kann man auch Schülerreisen benennen, die da-
zukommen, durchaus ein Potenzial haben und eine entsprechende Anzahl an Besuchern insbesondere 
bei den kulturhistorischen Einrichtungen mit sich bringen. 
 
Zu Sportveranstaltungen: Sowohl die Teilnehmer der Veranstaltung als auch die Besucher, die zu den 
Veranstaltungen kommen, spielen eine nicht unerhebliche Rolle, wenn auch wiederum nur für einen 
kurzen Zeitraum. 
 
Gerade bei jungen Menschen, oft negativ betrachtet, ist Partytourismus in Verbindung mit guter und 
günstiger Erreichbarkeit von Bedeutung: eher ein Thema für die Big Ten, die Herr Dunkelberg vorher 
schon angesprochen hat. Der Boom in Berlin lässt sich sicherlich zu einem großen Teil darauf zurück-
führen, dass Berlin ein Hotspot auch für die internationalen Jugendlichen oder jungen Menschen ge-
worden ist. Das hängt aber auch davon ab, dass das entsprechende Angebot erst einmal für die Berliner 
geschaffen wurde. Das muss man dazu sagen. 
 
Wir haben einige Faktoren, die den Städtetourismus grundsätzlich beeinflussen. Ich habe es schon 
gesagt. Die Bekanntheit der Stadt, um als Reiseziel wahrgenommen zu werden, die Nähe zum Wohnort 
und die Erreichbarkeit spielen eine große Rolle. Das kann man als Alternative sehen, wenn wir sagen, 
ein Thema dafür sind Flieger, ICE-Anbindung oder mittlerweile FlixBus-Anbindung, weil das deutlich 
günstiger als die Bahn ist. Das ist sicherlich ein Thema für Kurzreisende oder Tagesreisende als solche. 
 
Den Geschäftsreiseverkehr und das dazugehörige Übernachtungsvolumen haben wir schon angespro-
chen. Für kleinere Städte, die eher die Städtestruktur in Rheinland-Pfalz prägen, ist die Kombination 
von Stadt und Umland für den Übernachtungstourismus wichtig. Das heißt, man kann in der Stadt ge-
gebenenfalls übernachten und gastronomische Angebot wahrnehmen und sich im Anschluss oder im 
Vorhinein in der Natur aufhalten und Aktivitäten nachgehen. 
 
Wir haben noch die Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Ein Ziel wäre sicherlich, die 
Wahrnehmung der Städte zu steigern und das Reiseziel in das Bewusstsein potenzieller Zielgruppen 
zu bringen. Hier mit hereinbringen könnte man die Vernetzung von Leuchttürmen als zentrale Landes-
aufgabe, um das gegebenenfalls mit einer Digitalisierungsstrategie präsenter zu gestalten. 
 
Reiseanlässe, vor allem in der Kombination von Stadt und Land, kann man auch mit den Themen ent-
wickeln, die schon von Frau Schmitt angesprochen wurden: Man sagt Kultur und Genuss, Tagung und 
Genuss, Natur und Genuss. Das sind sicherlich Themen, die dazu beitragen, Reiseanlässe über Grenze 
von Stadt und Land hinweg zu entwickeln. 
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Die Infrastrukturentwicklung ist schon mehrfach angesprochen worden. Ich würde noch einmal den As-
pekt Wohlfühlelemente im Stadtbild verankern hervorheben, weil – wie vorhin schon angesprochen 
wurde – Einwohner und Touristen zumindest relativ ähnliche Ziele, was die Freizeitgestaltung betrifft, 
haben. Wenn wir Wohlfühlelemente im Stadtbild verankern können, trägt das dazu bei, dass sich der 
Tourist irgendwo wohl fühlen wird. Das sind alles individuelle Maßnahmen, die auf der Stadtebene statt-
finden müssen und nicht vorgegeben werden können, weil das wiederum stadtspezifisch ist. 
 
Die technische Infrastrukturentwicklung und die WLAN-Verfügbarkeit – nur einmal erwähnt – sind si-
cherlich nichts Neues. Das ist sicherlich für ausländische Gäste ein wichtiger Punkt, wenn wir über 
Digitalisierung sprechen: Digitalisierung der Angebote und Touren durch Regionen und Städte anbieten. 
Der ausländische Gast würde dazu gern auf WLAN zugreifen. Die deutschen Reisenden haben ihre 
Flatrate, aber das ist bei den Ausländern nicht unbedingt immer gegeben. 
 
Ein wichtiger Punkt ist wiederum, die Einwohner zum Markenbotschafter der eigenen Stadt zu machen, 
also selbst gut über die eigene Stadt zu sprechen und so diese Gastfreundlichkeit und Einwohner als 
Gastgeber zu thematisieren. Das ist sicherlich eine Strategie, die irgendwo im Binnenmarketing veran-
kert werden muss, was auch nicht von heute auf morgen geht. 
 
Zu Leitfrage 2: Welche Rollen kann die Vernetzung zwischen Städten und zwischen Stadt und Umland 
für die Aktivitätssteigerung auch kleiner Städte spielen? Die Vernetzung an sich zwischen Stadt und 
Land ist sinnvoll, um die Gesamtangebote und die kooperative Angebotsgestaltung hinzubekommen. 
 
Digitale Vernetzung ist sicherlich auch ein Ansatz, auch wenn es zumindest für die zukünftige Ange-
botsgestaltung wichtig ist, wenn es nicht sogar heute schon eine aktuelle Notwendigkeit ist. 
 
Attraktionspunkte für die Reisenden – seien es Wandern, Radwandern oder Driving Tourism generell – 
zu verbinden, um zu kommunizieren, sollte die Regel sein. Dadurch steigern wir die Attraktivität unserer 
einzelnen Kulturdenkmäler; denn wenn wir sie als Touren anbieten können, werden sie auch wahr-
nehmbar. Das ist als Anspruch sicherlich hilfreich. 
 
Insgesamt gilt es dabei, den Suchaufwand für den Gast überschaubar zu lassen und er sich nicht sehr 
stark einbringen muss, insbesondere bei Kurzreisen. Da ist die Begeisterung, lange nach Informationen 
zu suchen, relativ gering. 
 
Kulturhistorische Besonderheiten der kleinen Städte liefern in der Angebotskommunikation einen Bei-
trag zum Gesamtpaket, also hier noch einmal das Storytelling, Geschichten erzählen zu einzelnen Akt-
euren, die irgendwo im Land aktiv waren. Schinderhannes wäre beispielsweise so ein Themenpunkt, 
den man benennen sollte, dass er auch wahrnehmbar wird. 
 
Kooperationen wie Romantic Cities sind ein wichtiger Schritt zur gemeinsamen Positionierung zu den 
Themen Kultur und Gastronomie – was wir vorhin schon angesprochen hatten – und Reiseanlass nach 
Rheinland-Pfalz. 
 
Bei weiteren Aspekten zur Vernetzung ist sicherlich noch das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz zu 
nennen, das zumindest die Information in die Breite streut und über das gemeinsame Aktivitäten gestal-
tet werden können. Also auch hier: Es gibt Ansätze zur Vernetzung, die man noch einmal thematisieren 
sollte. Es ist nicht ganz so brach wie es manchmal angesprochen wird. Auch die Aktivitäten von Rhein-
hessen als solches, um die Region zusammenzubringen, sind sicherlich Aspekte, die von Bedeutung 
sein können. 
 
Welche Themen eignen sich in Rheinland-Pfalz besonders für die kulturtouristische Vermarktung? Soll 
auf Leuchtturmprojekte oder dezentrale, regionale Angebote gesetzt werden? Auch hier ist das Thema 
Wein, was vorhin schon angesprochen wurde. Man kann Wein und Kultur thematisieren oder Weinkul-
tur. Das wären Aspekte, die man thematisieren kann und die für das Land von großer Wichtigkeit, ins-
besondere Weinwirtschaft, sind. 
 
Was bieten sich aber sonst für Angebote? Es ist abhängig vom Budget. Wenn man kein Geld hat, kann 
man eigentlich gar nicht wirklich etwas kommunizieren. In allen Fällen ist es der Fall, dass eine ausrei-
chende Budgetausstattung vorhanden sein muss. Grundsätzlich tragen Leuchtturmprojekte zu einer 
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überregionalen Bekanntheit bei. Deshalb sollten sie nach wie vor unterstützt und gefördert und auch 
kommuniziert werden. Regionale Highlights sollten zu thematischen Angeboten gebündelt werden. Das 
ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. 
 
Herr Moderer, bei einem Ansatz bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil Sie sagten, wir haben in 
Rheinland-Pfalz ein tolles Produkt. Ich würde sagen, wir haben viele tolle Produkte, die aber kombiniert 
und vernetzt werden müssen, damit diese Wahrnehmbarkeit für einzelne Zielgruppen spezifischer ge-
staltet werden kann. 
 
Die Vielfalt in Rheinland-Pfalz ist eine Möglichkeit, um vielfältige touristisch relevante Themen zu kom-
munizieren – ein paar zur Auswahl: SchUM, Gutenberg, Rittersturzkonferenz und Koblenzer Be-
schlüsse, Wiege der deutschen Demokratie, Römer, Nibelungen, Fastnacht, Welterbe. Was hatten wir 
vorhin sonst noch gehabt? – Wir hatten sicherlich „Rhein in Flammen“, an mehreren Standorten mittler-
weile, was dazu beiträgt, dass eine Vielzahl von Gästen kommt. 
 
Diese Themen unterstützen auch die regionale Entwicklung, da sie in der Regel in einen regionalen 
Kontext eingebunden sind oder eingebunden werden können. Es trägt dazu bei, dass langfristig ein-
zelne themenspezifische Schwerpunkte in den Regionen geschaffen werden können, die wiederum 
über die längere Zeitdauer, die wir brauchen, um bekannt zu werden, zu einer Verankerung in den 
Regionen beitragen. 
 
Die Erlebbarkeit von Leuchttürmen über einen längeren Zeitraum ist ein erfolgsrelevanter Punkt. Hin-
sichtlich der Stadt Worms sind die Nibelungenfestspiele bekannt. Die Nibelungenfestspiele sind aber 
immer nur 14 Tage. Das heißt, über die anderen 50 Wochen im Jahr muss irgendetwas passieren, um 
dieses Thema Nibelungen erlebbar zu machen. Das haben wir in anderen Regionen in ähnlicher Form: 
Dass wir zwar zu Veranstaltungen eine besonders große Aufmerksamkeit bekommen, die aber nicht 
unbedingt über das ganze Jahr berücksichtigt werden kann. 
 
Das wäre noch einmal ein Punkt im Kontext Entsaisonalisierung gewesen, bei dem man sagt, man 
müsste im Prinzip sehen, wie man es schaffen kann, über einen längeren Zeitraum Themen attraktiv zu 
gestalten. 
 
Die wirtschaftliche Bedeutung des Kulturtourismus ist, wie gesagt, schwer zu beziffern. Das haben wir 
vorhin schon mehrfach gehört. Datenbeschaffung ist schwierig, da wir nicht genau wissen, wie wir vor 
allen Dingen an die Tagesgäste herankommen. Man kann das ganze beispielsweise über Eintrittskarten 
zählen und beziffern. Da wissen wir etwas. Herr Barbaro hat es vorhin angesprochen: Die Festung 
Ehrenbreitstein in Koblenz hat 600.000 Besucher. Das ist eine Zahl, wenn das gezählt werden kann, 
die wiederum einen enormen Umsatz bedeutet. Demzufolge kann man diesen Tagestourismus oder 
diesen Kulturtourismus in dieser Form beziffern. Allerdings gibt es genug Dinge, die man anschauen 
kann, ohne Eintritt zu bezahlen und die auch wahrgenommen werden. Hier ist es schwierig, wie wir es 
schaffen, dass eine Vernetzung stattfinden kann. 
 
Der Reiseanlass ist in der Regel mehrschichtig. Die Hauptmotivation kann meist nicht eindeutig ermittelt 
werden und hängt auch damit zusammen wer reist. Familien reisen anders. Bei einem Ausflug haben 
wir andere Motivationen. Ist es eine Kurzreise? Ist es Haupturlaub? – Sicherlich noch einmal Verände-
rungen bei der Motivationslage. Oder bin ich in eine Gruppenreise involviert und sage, ich fahre einmal 
mit. Das ist eine ganz andere Motivationslage, die dahinter steht. 
 
Großveranstaltungen können ein höheres Übernachtungsaufkommen generieren. Die positive Entwick-
lung, die dahinter steht, haben wir gerade schon von der Mainzer Fastnacht gehört. Die Nibelungen-
festspiele hatte ich schon angesprochen: Auch hier ist das Thema, dass wir durchaus Übernachtungen 
generieren, wenn auch nicht in Worms. 
 
Zur Entsaisonalisierung noch einmal ein Punkt: Die Idee ist in der Regel, dass in der Hauptsaison nicht 
weniger Gäste kommen sollen, sondern dass es zu einer Saisonverlängerung durch zusätzliche Gäste 
kommen soll. Wir wollen nicht sagen, wir haben zu viele Gäste und sie sollen einmal zu einer anderen 
Zeit kommen, sondern wir sollen zusätzlich Gäste bekommen. Das ist manchmal etwas schwierig, weil 
Kurzreisen und Tagesreisen gern in einem Schönwetterkontext stattfinden und die Zahl der Reisenden 
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begrenzt ist. Wir müssten also gegebenenfalls sehen, Gäste aus anderen Bundesländern zu akquirie-
ren, die nicht mehr in die Nachbarländer fahren, sondern zu uns nach Rheinland-Pfalz kommen oder im 
Ausland Gäste ansprechen. Das führt zu neuen Zielgruppen, die idealerweise Gäste aus anderen Bun-
desländer oder aus dem Ausland thematisieren. 
 
Eine Anmerkung dazu: Herr Moderer sprach vorhin noch von den beliebten Deutschen vor 20 Jahren 
mit vier Wochen in Österreich. Mittlerweile ist die Lage ein bisschen anders geworden. Ich bin letzte 
Woche in Kaprun gewesen, und dort sagte mir der Hotelier, dass sie im Sommer ohne die arabischen 
Gäste gar nicht mehr existieren könnten. Sie haben über den Sommer zum Teil bis zu 95 % arabische 
Gäste. Für sie ist so etwas wie Regentourismus eher ein Thema. Soetwas haben sie eigentlich nicht, 
und von daher sind sie ganz froh, wenn es einmal regnet und laufen gern durch den Regen, was den 
deutschen Gast eher abschreckt. Das ist aber auch eine Nische, die man finden kann und erst entde-
cken muss. 
 
Ein Punkt, der in dem einen Modellprojekt von Herrn Dunkelberg enthalten war, ist eine Kulturgäste-
karte, ein gutes Instrument, um die Vernetzung und die Kommunikation der Kulturstätten und Einrich-
tungen in Rheinland-Pfalz zu fördern: nicht für Übernachtungsgäste, sondern dass man so etwas wie 
eine Informationskarte mit allen möglichen Einrichtungen – mit Rabattfunktion, sonst funktioniert es 
nicht – kombiniert, die aber von den Tages- und Kurzreisenden mehrfach im Jahr genutzt werden kann 
und dass man über diesen Ansatz sagt, wir haben mehrfach eine Einreise nach Rheinland-Pfalz oder 
zu den Kulturstätten, die stattfindet. Wir können es auch sehen, weil wir die Karte irgendwie digitalisiert 
haben mit Informationen und dazugehörigen personenbezogenen Daten – wir haben jetzt die neue Da-
tenschutzverordnung, wie wir das hinbekommen. Grundsätzlich hilft sie uns ein bisschen, Besucher-
ströme nachzuvollziehen. 
 
Ich habe noch eine Anmerkung zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Ich glaube, das hatte ich gerade 
schon angesprochen, die Verfügbarkeit der digitalen Informationen zu nahe gelegenen Attraktionspunk-
ten ist ein wichtiger Punkt: Der Gast, wenn er durch das Land radelt oder fährt, bekommt irgendwo die 
Informationen, hier kann ich etwas besuchen, oder man ist in der Stadt, hat sich wieder schlecht vorbe-
reitet, bekommt aber dann gesagt, wo nun eine Attraktion ist und vor allen Dingen ob sie noch geöffnet 
ist. Wenn wir das in Verbindung mit Gastronomie usw. bringen können, hat er dann zumindest für seinen 
Ausflug ein umfassendes Erlebnis, bei dem er auch sagt, ich musste nicht lange suchen, ich habe die 
Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. 
 
Ein Verzicht des Ausbaus der digitalen Infrastruktur führt zu einem Nichterreichen eines von anderen 
Reisezielen bekannten Status quo. Letztendlich kennen wir das vom Ausland von vielen Städten, in 
denen eine WLAN-Verfügbarkeit vorhanden ist usw. Das ist zumindest für den internationalen Gast 
etwas, was er zunehmend erwartet. Wenn wir das nicht mitbringen, dann fehlt ihm etwas, und in der 
Folge kann es zu einer negativen Kommunikation führen. 
 
Ich bin am Ende angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich stehe ebenfalls, wie die Kolle-
gen, für Fragen zur Verfügung. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herzlichen Dank, Herr Professor Scherhag. Von Ihnen liegt ebenfalls eine 
schriftliche Stellungnahme vor, die wir im Anschluss an die Sitzung als Vorlage an alle Mitglieder ver-
schicken. 
 
Wir steigen in die Fragerunde aus der Kommission ein. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich 
nach bewährtem Verfahren zu Wort zu melden. Bitte halten Sie die Wortmeldung aufrecht, bis wir Ihren 
Namen notiert haben. Bitte formulieren Sie Ihre Frage kurz und präzise und nennen den Experten, der 
auf diese Frage antworten soll, um das Verfahren möglichst effizient zu gestalten. 
 
Herr Hangert war mit Abstand der erste, der sich gemeldet hat. – Herr Hangert, dann beginnen Sie bitte. 
 
Herr Hangert: Danke schön, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Nur eine Anmerkung zur 
Leitfrage zwei von mir. Ich möchte ein aus meiner Sicht sehr gutes Beispiel für die Vernetzung von Stadt 
und Umland, gerade wenn es um Kulturangebote geht, liefern. Ein hervorragendes Beispiel ist das Mo-
sel Musikfestival. Insofern bedaure ich sehr, dass Herr Scharfenberger heute nicht persönlich hier sein 
kann. 
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Das Mosel Musikfestival wurde von Stadt und Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues gemeinsam begrün-
det und über Jahrzehnte getragen. Es ist für mich insofern eine Erfolgsgeschichte für eine Vernetzung, 
als dass der Erfolg unter anderem dadurch getragen wird, dass es an einer großen Zahl sehr unter-
schiedlicher und außergewöhnlicher Spielstätten stattfindet. Das reicht von Trier bis Cochem-Zell und 
weiter. Insofern ist es für mich ein Beispiel dafür, dass das Mosel Musikfestival in Form von verkauften 
Karten, aber auch die Städte und Dörfer, in denen konzertante Veranstaltungen durchgeführt werden, 
davon profitieren. 
 
Wenn es um Kultur und Kulturtourismus geht, geht es mir auch um den Aspekt Baukultur und Architek-
tur. Ich würde mir wünschen, dass das Thema Baukultur etwas stärker akzentuiert wird; denn gerade 
im ländlichen Raum leben wir – wie ich meine – ganz besonders von der Authentizität unserer Dörfer. 
Die gilt es zu erhalten. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Das nur als Anmerkung von mir – eine stärkere 
Betonung und Akzentuierung des Themas Baukultur. 
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Meine Damen und Herren, ich lese Ihnen einmal die Liste der Wortmeldun-
gen vor, damit wir niemanden vergessen. Als nächstes hat Frau Abgeordnete Beilstein das Wort, dann 
kommt Frau Abgeordnete Klinkel, Herr Abgeordneter Teuber, Herr Abgeordneter Schmidt und Herr 
Sachverständiger Professor Kreilkamp. 
 
Frau Abg. Beilstein: Ich habe zwei Fragen, einmal eine konkrete an Herrn Dunkelberg. Sie haben 
gesagt, Kulturtourismus an sich ist kein Erfolgsgarant. Es müssen Grundlagen geschaffen werden, da-
mit der ländliche Raum davon profitieren kann. Können Sie diese Grundlagen spezifizieren? Was gehört 
zu diesen Grundlagen, damit dieser Profit im ländlichen Raum erreicht werden kann? 
 
Zu meiner zweiten Frage kann sicherlich jeder etwas sagen. Wie ein roter Faden hat sich durch alle 
Beiträge das Thema Digitalisierung gezogen. Zum Schluss ist es sehr gut auf den Punkt gebracht wor-
den: Der Verzicht auf WLAN-Verfügbarkeit führt zu einer negativen Kommunikation. Das heißt, es wird 
alles ad absurdum geführt, was wir an sonstigen Anstrengungen unternehmen. 
 
So wie ich es sehe, muss deswegen die Infrastruktur sehr schnell geschaffen werden. Was mich inte-
ressieren würde, wäre zu erfahren, wo Sie Rheinland-Pfalz bezüglich der Nutzung der digitalen Mög-
lichkeiten derzeit sehen im Vergleich zu anderen Ländern bzw. ob es für Sie besondere positive Bei-
spiele gibt, ob jetzt innerhalb von Rheinland-Pfalz oder auch darüber hinaus, wie man die Möglichkeiten 
nutzen kann? Das gilt auch mit Blick auf Museen oder sonstige Kulturstätten. 
 
Frau Abg. Klinkel: Vielen Dank und vielen Dank für die Vorträge. Meine Frage richtet sich konkret an 
Herrn Moderer und Herrn Professor Scherhag als die beiden Rheinland-Pfälzer. Sie haben beide ge-
sagt, wir brauchten eine Stadt-Land-Verbindung. Ich bin von Haus aus kein Touristiker, deshalb hat sich 
für mich die Frage gestellt, was wir genau brauchen, um diese Verbindung zu verbessern. Brauchen wir 
eine bessere ÖPNV-Verbindung? Hängt es an Basics oder am Bewusstsein, dass Stadt und Land bes-
ser miteinander kommunizieren müssen? Mich würde interessieren, was Sie prioritär bewerten würden. 
 
Danke. 
 
Herr Abg. Teuber: Vielen Dank, Frau Vorsitzende und noch einmal vielen Dank auch an Sie alle für 
Ihren Input. Herr Dunkelberg, Sie hatten in ihrer impliziten Einladung nach Bayreuth zu Ihrer Veranstal-
tung das Thema Influencer-Marketing mit aufgeführt. Das kam mir bisher zu kurz. 
 
Wir haben über Erlebnisse und Emotionen gesprochen. So ist zum Beispiel Google im Bereich der 
Kultur und beim Nacherleben von Museen und Ausstellungen sehr aktiv. Die Frage stellt sich für mich, 
wie stark ein solches Influencer-Marketing und in dem Zusammenhang auch Social Media-Marketing ist 
und ob es sinnvoll ist, ein solches Marketing weiter aufzubauen und Vernetzungen zu schaffen. 
 
Herr Moderer hat es schon einmal angedeutet, in diesem Zusammenhang stellt sich Frage nach der 
Rolle der Printmedien und von Prospekten, ob das nicht noch eine viel stärkere Rolle spielen wird. Eine 
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weitere Frage hier ist, wie man darüber vielleicht Vernetzungen erleichtern kann. Das wäre ein interes-
santer Punkt. 
 
Herr Scherhag, Sie haben eine Gästekarte angesprochen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie eine Art 
Paybackkarte meinen – ich hoffe es jedenfalls nicht; denn wenn wir über Digitalisierung sprechen, soll-
ten wir tatsächlich über Applikationen auf Smartphones etc. sprechen. Ich glaube, wenn es eine solche 
Karte wäre, würde diese eher weniger dafür sorgen, dass man sich positiv damit identifiziert. Gibt es 
Beispiele solcher Applikationen, mit denen man regional orientiert oder Bundesland orientiert, vielleicht 
auch in anderen Ländern, solche Bindungen schafft; denn nichts anderes soll damit erreicht werden. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Vielen Dank. Dann beginnen wir bei Ihnen mit der Antwortrunde, lieber Herr 
Moderer. 
 
Herr Sachv. Moderer: Ich möchte noch einen Satz zur Digitalisierung sagen. Ich glaube, das ist ein 
wesentliches Thema. Es wird immer nur mit Schlagworten benannt, sodass sich die Frage stellt, was 
sich dahinter verbirgt. Im Bereich der Buchungen sind wir mit den Buchungsplattformen schon längst 
digital aufgestellt. Mit Ausnahmen geht heute kein Mensch mehr ins Reisebüro, außer wenn es um 
komplizierte Buchungen geht, den Markt gibt es noch, aber ich würde sagen, 90 % dieser Buchungen 
werden digital abgebildet. 
 
Ich glaube aber, das Angebot vor Ort reicht noch nicht aus. Die Amerikaner beispielsweise buchen alles 
aus dem Auto heraus. Wenn sie beispielsweise in Kansas City sind und sich überlegen, dort über Nacht 
zu bleiben, haben sie jede Möglichkeit, schnellstens ein Hotelzimmer zu buchen. Das ist wichtig. Was 
das digitale Angebot vor Ort angeht, so stecken wir aus meiner Sicht erst noch in den Kinderschuhen. 
 
Ich habe es schon gesagt, die Broschüren haben sicherlich noch zehn Jahre, vielleicht auch länger, ihre 
Bedeutung – vielleicht täusche ich mich. In Mainz haben wir jetzt eine App entwickelt, die Mainz-App – 
Sie können sie sich gern herunterladen –, die hat 180.000 Euro gekostet. Das ist keine App, die man 
jetzt einmal schnell für 10.000 Euro gebastelt hat, sondern es ist eine App, mit der ein Tourist arbeiten 
kann, wie beispielsweise Augmented Reality. Auf der ITB in Berlin haben wir das präsentiert. 
 
Wir haben im Kulturbereich damit unglaubliche Möglichkeiten. Wir arbeiten beispielsweise mit Herrn 
Metz sehr eng zusammen. Wir können somit Dinge, die verschwunden und nicht mehr sichtbar sind, 
real machen. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Hier besteht aus meiner Sicht eine Entwicklungsmöglich-
keit, da das noch in den Kinderschuhen steckt und von den Verantwortlichen, von der Politik mit weiter-
entwickelt werden sollte. 
 
An mich gerichtet gab es noch die Frage nach der Stadt-Land-Verbindung. Ich sage das ein bisschen 
kritisch an beide Seiten gerichtet. Für ganz Rheinland-Pfalz kann ich es nicht sagen, weil ich keine 
Beispiele habe, ich kann jedoch Rheinhessen anführen. Die politischen Strukturen sind vielleicht so 
gegeben, dass es nicht optimal ist, wirklich gemeinsam zu arbeiten. Das ist jetzt sehr vorsichtig ausge-
drückt. In meinem Unternehmen konzentrieren wir uns jetzt im sechsten Jahr auf den Tourismus. Es 
geht sehr schleppend. Leider sehen sowohl die Stadt als auch die Region ihre eigenen Bedürfnisse als 
wichtiger als die Zusammenarbeit an. Wenn Sie danach fragen, was hier passieren muss, kann ich 
sagen, in den Köpfen muss noch viel passieren. Es gibt Ansätze, das ist keine Frage. Es sind aber noch 
die Touristiker gefragt, Produkte zu entwickeln, ebenso wie die Politik gefragt ist, hier mitzumachen. 
 
Herr Dunkelberg: Was die Frage von Frau Beilstein angeht, so meine ich mit „Grundlagen schaffen“, 
dass erst einmal zu überprüfen ist, welche Voraussetzungen ich mitbringe, welche kulturtouristischen 
Angebote ich habe oder wie es bei musealen Einrichtungen aussieht oder beim Thema Baukultur – das 
fiel gerade als wichtiges Stichwort. Wir haben in unserem Projekt den Begriff Kultur sehr breit gefasst. 
Wir haben alles, was im weitesten Sinne mit zur Kultur gehört, Industriekultur, regionale Identität, mit 
erfasst. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Die Regionen müssen schauen, was sie ihrem Gast 
anzubieten haben. 
 
Dann gilt es natürlich auch, die Organisationsstrukturen zu überprüfen; denn – das merken wir nicht nur 
in diesem Projekt, sondern das ist eigentlich immer noch bekannt und leider nach wie vor immer auch 
noch zu bedauern – es gibt immer noch Berührungsängste zwischen den Touristikern und den Kultur-
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schaffenden. Das versuchen wir, mit diesem Projekt auch aufzulösen. Ich glaube, dass wir in der Mo-
dellregion gute Ansätze gefunden haben, die wir weiter in die Fläche tragen müssen. Dann wären wir 
da auch auf einem richtigen Weg. 
 
Das meine ich mit Überprüfung des eigenen kulturtouristischen Angebots. 
 
Zum Thema Digitalisierung vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite. Es gibt aktuell eine Studie zum 
Kulturtourismus, auf dich hinweisen möchte. Sie wurde vom Institut für Kulturmanagement aus Lud-
wigsburg gemeinsam mit dem Kulturberatungsunternehmen Projekt 2508 erstellt. Zwei wichtige Aussa-
gen, die die Studie ausführt, lauten: Touristen sind wichtige Zielgruppe für Kultureinrichtungen. Es ist 
nicht nur die einheimische Bevölkerung, sondern es sind in zunehmender Anzahl die Touristen, die 
diese besuchen. 
 
Des Weiteren gibt es den Hinweis, dass die Kommunikationsstrukturen im Sinne der Hinzuziehung der 
neuen Medien viel zu wenig genutzt werden. Nach wie vor agiert man in der Werbung noch weiter mit 
Plakaten und Außenwerbung, auch die Pressearbeit ist hinsichtlich der Digitalisierung noch zu schul-
tern.  
 
In dieser Studie gibt es interessante Hinweise, die vielleicht auch für diese Runde von Interesse sein 
könnten. So viel zu Ihren beiden Fragen. 
 
Dann noch zu der Frage von Herrn Teuber, Stichwort Influencer-Marketing. Hier sind wir in der Branche 
etwas gestaltend, weshalb wir es auch auf unserer Tagung aufgreifen. Es wird viel über Sinn und Unsinn 
von Influencer-Marketing geredet. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Mode, funktioniert es. In 
der Tourismusbranche sind wir uns aber nicht wirklich sicher, ob es hier auch ein Feld gibt. Deshalb 
wollen wir das einer näheren Betrachtung unterziehen. Dazu bieten wir hier eine Plattform an. 
 
Herr Prof. Dr. Scherhag: Gehen wir erst noch einmal auf die Stadt-Land-Verbindung ein. Hier kann 
das Angebot eines besseren ÖPNV möglicherweise dazu beitragen, dass beispielsweise Wanderer 
auch wieder zurückkommen, jetzt einmal diese Zielgruppe ansprechend. Normalerweise muss man ir-
gendwie planen, wie man wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. Gleiches gilt für den Fahrradtrans-
port, der in einigen Regionen zwar angeboten wird – es ist nicht so, dass es so etwas nicht geben 
würde –, aber es ist nun einmal etwas teurer, ein solches Angebot flächendeckend aufrecht zu erhalten. 
Ich denke, das ist die Schwierigkeit, die dahinter steht. 
 
Das andere ist das Bewusstsein Stadt – Land: Wir müssen zusammenarbeiten. Das ist nach wie vor ein 
Thema. Es geht darum, dass alle im Tourismus Geld verdienen wollen. Dadurch ist nach wie vor bei 
einigen Betrieben dieses Konkurrenzdenken gegeben. 
 
Es ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich war teilweise bei der Kampagne „Great Wine Capitals“ 
involviert – die Stadt Mainz plus Rheinhessen. Hier ist dieses „Stadt-Land-Gefüge“ vorhanden, die Zu-
sammenarbeit – mag sein aufgrund der geringen finanziellen Ausstattung – funktioniert nicht so richtig, 
es gibt Schwierigkeiten, die Region in das gesamte Angebot der Stadt kombiniert einzubinden. Das 
weiß Herr Moderer sicherlich besser. Das wäre ein Thema, aus dem man mehr machen könnte, wenn 
man es auf der einen Seite wollte, auf der anderen Seite vielleicht auch mehr Geld zur Verfügung hätte, 
um entsprechende Maßnahmen ergreifen und umsetzen zu können. 
 
Eine Frage, die mir noch gegolten hat, war das Thema Gästekarte. Es handelt sich nicht um eine Karte 
im Sinne einer Paybackkarte, sondern es geht mir darum, eine Karte zu haben, mit der sich der Rei-
sende bewusst entscheidet, er möchte in diese Region und dort etwas kennenlernen. Eine Karte mit 
der entsprechenden Information, was es alles für Einrichtungen gibt, die man besuchen kann, ist dafür 
hilfreich.  
 
Eine solche Karte gibt es zum Teil schon als umlagefinanzierte Gästekarte in den Regionen. Diese 
Karte bekommen jedoch nur die Übernachtungsgäste. Vorhin aber haben wir gesagt, auf einen Über-
nachtungsgast kommen ca. 14 Tagesgäste, die somit alle außen vor sind. Für die müssen wir auch ein 
Angebot schaffen, um eine gewisse Bindung zu erreichen. 
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In Berlin gibt es beispielsweise die Berlin Gästekarte, mit der Sie relativ viele Vergünstigungen bei Ein-
richtungen, Kultureinrichtungen oder gastronomischen Betrieben in der Stadt haben. Der ÖPNV ist mit 
eingeschlossen. Statt einer Tageskarte bezahlt man 2 bis 3 Euro mehr für diese Gästekarte, hat darüber 
aber die genannten Vergünstigungen, zumindest für die Dauer des Aufenthalts. Meine Idee wäre, eine 
solche Karte länger gültig zu machen, damit auch der Gast, der die Karte zu Hause hat, noch davon 
profitieren kann. Wenn er die App hat, ist das umso besser, weil er mit dieser App aktualisierte Informa-
tionen als Push Nachricht bekommen kann. Das wäre das Ideale dabei; denn dann kann er, wenn er 
angemeldet ist, Informationen über neue Öffnungszeiten oder die Neueröffnung eines Betriebs zur Ver-
fügung gestellt bekommen. Somit könnte eine Bindung erzielt werden, gerade was Kurzreisen oder 
Ausflugsverkehre angeht. 
 
Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt: Viele der Tagesgäste kommen zwar regelmäßig, aber 
immer nur zum gleichen Punkt, weil sie das kennen. Andere Attraktionen werden gar nicht besucht, weil 
sie nicht bekannt und somit nicht im Bewusstsein sind. Hier wäre eine solche Karte oder eine solche 
App sicherlich eine Hilfe. 
 
Die Frankfurter Museumskarte oder vielmehr die Museumsapp – es handelt sich um eine solche und 
nicht um eine Karte – arbeitet ein bisschen auf diesem Weg. Ich habe nur zufällig mitbekommen, dass 
es eine solche gibt. Ich war in einem Museum, hatte diese App auf meinem Smartphone, bin an dem 
nächsten Museum vorbeigegangen, und die App hat mich darüber informiert, die Sonderausstellung 
endet in einer Woche, also vielleicht doch noch schnell hineingehen. 
 
Was solche Push Nachrichten angeht, so müssen diese freigegeben sein, und in Bezug auf den Daten-
schutz gibt es seit heute neue Herausforderungen. Grundsätzlich geht sowas aber. Auch die Hamburg 
Gästekarte spielt in diese Richtung, dafür gab es einen Preis beim Deutschen Tourismuspreis vor etwa 
2 bis 3 Jahren. Auch sie arbeitet mit den Push Nachrichten. Diese Karte ist ein Beispiel dafür, was man 
nutzen könnte. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herzlichen Dank. Wir steigen in die nächste Fragerunde ein. Als nächstes 
hat Herr Abgeordneter Schmidt das Wort. 
 
Herr Abg. Schmidt: Auch meinerseits herzlichen Dank für Ihre sehr ausführlichen Beiträge. Aus den 
Stellungnahmen von Herrn Moderer und Herrn Professor Scherhag kristallisierte sich heraus, dass die 
Verklammerung, die Verbindung zwischen den Städten und ihrem Umland ein sehr wichtiges Thema 
ist, gerade für Rheinland-Pfalz auch ein zentrales, weil wir keinen Metropol-Tourismus haben. Jemand, 
der nach Berlin oder Hamburg reist, bleibt üblicherweise innerhalb der Stadtgrenzen. In Rheinland-Pfalz 
ist die Verbindung nahe liegend, dass man aus Mainz, Trier oder Koblenz in das Umland fährt, also 
quasi ein Paket schnürt. 
 
Jetzt wollte ich Sie alle drei um Ihre Meinung fragen. Sollte man nicht – das kam in den Vorträgen aus 
meiner Sicht etwas zu kurz – entscheidend mit dem Begriff der Weinkultur arbeiten, weil die Verbindung 
von Wein und Kultur ein besonderes Kennzeichen für Rheinland-Pfalz ist. Weinkultur ist sowohl durch 
die vom Wein geprägten Weinbauregionen in den Ortschaften als auch in den Städten überall präsent. 
Sie haben die Weinfeste in Trier, Speyer und Mainz. Das wäre quasi ein verbindender Faktor, der zum 
nächsten Thema, dem Thema der Dachmarke überleitet. Man hat die Genusskultur dabei. Sie hätten 
im Prinzip alles dabei. 
 
Für wie tragfähig halten Sie das als zentrales Instrument jetzt einmal als Grundgedanken. Die Schwie-
rigkeiten in den Strukturen, die Sie auch angedeutet haben, sind eine andere Thematik. 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Kreilkamp: Ich habe eine Frage an Herrn Moderer aufgrund seiner Erfahrungen 
mit der Stadt Mainz. Vielfach wurde der investive Charakter angesprochen, das heißt, ich tätige eine 
Investition, in eine Ausstellung oder eine Anlage oder – Sie hatten es genannt – in ein neues Hotel, und 
die Frage ist immer, ob das eine rentable Investition ist. Von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro 
haben wir gehört, dass es häufig rentabel ist. Somit investiere ich vielleicht 2 Million Euro und bekomme 
nachher 10 Millionen Euro heraus. 
 
Insofern ist die Elbphilharmonie ein klassisches Beispiel. Sie war zwar teuer, aber – dazu gibt es Unter-
suchungen – im internationalen Kontext war sie billig. Die Philharmonie in Sydney oder Philharmonien 
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in anderen Städten waren teurer. Am Anfang hat man noch von 75 Millionen Euro gesprochen, was kein 
Mensch geglaubt hat. Aber das sind politische Beschlüsse, da ist es einfacher. Inzwischen gibt es Stu-
dien, dass das Geld schon längst wieder hereingeholt wurde. Das heißt, es war eine rentable Investition. 
 
Jetzt kann es aber auch sein, jemand investiert, und den Profit bekommen unter Umständen andere. 
Das ist gerade beim Kulturtourismus ein Problem. Wer investiert, und wer profitiert? Das haben Sie gut 
ausgeführt – die Hotellerie, Gastronomie und der Handel, alle profitieren. Im Endeffekt profitiert natürlich 
auch der Staat über die Steuereinnahmen. Das ist aber schwer nachvollziehbar. Das heißt, wir denken 
immer nur an die Investitionen, wobei es an sich ganz klar wäre, wenn wir unternehmerisch denken 
würden, würden wir sagen, wir geben 10 Millionen Euro hinein, weil wir 20 Millionen Euro herausbe-
kommen. Das funktioniert scheinbar nicht, oder wie bekommen Sie das in Mainz in den Griff? 
 
Herr Abg. Wink: Ich darf vorab sagen, dass ich es sehr gut finde, dass hier immer und immer wieder 
die Vernetzung angesprochen wurde, einmal die Vernetzung von Stadt und Land, andererseits aber 
auch die Vernetzung der Player im Tourismus an sich. Das ist ein wichtiger Punkt. 
 
Herr Moderer, Sie haben diesen Aspekt vorhin angesprochen, die Kleinteiligkeit, das Kirchturmdenken, 
das teilweise noch in Rheinland-Pfalz besteht. Welche Herausforderungen sehen Sie, weil Vernetzung 
und Kirchturmdenken zwei Begriffe sind, die sich erst einmal widersprechen, wenn ich es einmal so 
bildlich aussprechen darf. Wie könnte man das angehen? 
 
Dann habe ich noch eine Frage an alle. Es gibt einige Personen, die Ängste des Overtourism in den 
Städten äußern. Wie bewerten Sie diese Ängste, nenne ich es jetzt einfach einmal? 
 
Herr Mätzig: Ich habe zwei Fragen an Herrn Moderer. Herr Moderer, Sie hatten zum einen die Heraus-
forderungen gerade im Städtetourismus, die Bündelung von Budgets und Aufgaben sowie das Thema 
Digitalisierung angesprochen, ebenso wie das Thema Zusammenarbeit Stadt und Umland. Mich würde 
interessieren: Wer ist Ihrer Meinung nach verantwortlich, um da voranzukommen? Welche Unterstüt-
zung erwarten Sie hier seitens der Landesregierung? Das ist die erste Frage. 
 
Was die zweite Frage angeht, so haben wir jetzt allgemein eine ganze Menge dazu gehört, welch hohen 
Stellenwert der Städtetourismus hat. Hier würde mich Ihre Einschätzung, Ihre Wahrnehmung interes-
sieren, welchen Stellenwert und welche Unterstützung der Städtetourismus grundsätzlich a) seitens der 
Landesregierung, b) seitens der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stichwort Romantic Cities und c) 
seitens der Regionalagenturen erfährt. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Dann steigen wir jetzt wieder in eine Antwortrunde ein und beginnen wieder 
bei Herrn Moderer. 
 
Herr Sachv. Moderer: Zum Thema Weinkultur, Regionen etc. – ich muss das immer wieder von hinten 
aufrollen. Man muss immer schauen, woher die Budgets kommen. Ich glaube, das wäre insgesamt der 
einfachere Weg, um künftig Erfolg zu haben. Ich kenne das an anderen Beispielen. Ich nenne wieder 
Tirol, Südtirol. Die gehören zu Italien. Sie haben das ähnlich gemacht. Sie haben klar gesagt, was an 
Budget vorhanden ist. 
 
Ich nenne Ihnen jetzt eine überregionale Geschichte. Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es die Deut-
sche Zentrale für Tourismus und das Deutsche Weininstitut. Sie haben eines gemeinsam, sie arbeiten 
nicht wirklich zusammen. Da haben wir schon ein Problem. Wir reden hier von Millionenbudgets. Wir 
reden nicht von 1 Million Euro, sondern von riesigen Budgets. Ich weiß das, weil ich sehr stark in der 
DZT verwurzelt bin und mit dem DWI auch sehr oft zu tun habe. Das ist grundsätzlich ein Ansatz, der 
sich regional herunterbrechen lässt. Wein und Tourismus in Rheinhessen vermarkten sich separat. Das 
ist nicht das Ziel, das wir erreichen sollten. 
 
Ich weiß, dass das nicht alle immer gern hören wollen, dass es so ist, aber ich glaube, wenn man nicht 
die Wahrheit sagt, kann man auch künftig nichts verändern in diesem Bereich. 
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Ein Budget ist vorhanden, es muss nur vernünftig ausgegeben werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass 
die beiden Bereiche gar nicht zusammenarbeiten, aber ich glaube, es gibt noch viel Luft nach oben und 
Potenzial, dieses wunderbare Weinland, das in vielen Bereichen schon gut organisiert ist, in dem es 
aber immer noch Regionen gibt, die unterirdisch organisiert sind, entsprechend zu vermarkten. Das 
muss man einfach als Option sehen. 
 
Herr Professor Kreilkamp hatte das Thema Investitionen angesprochen. Wir sind in Mainz etwas anders 
aufgestellt. Wir sind ein Unternehmen, eine GmbH. Die „Mainzer Sommerlichter“ machen keine Ver-
luste, was einzigartig in ganz Deutschland ist. Wir brauchen keine Zuschüsse, sondern wir refinanzieren 
uns über das Konzept dieser Veranstaltung. Es kostet 500.000 Euro, und wir machen einen Umsatz 
von 550.000 Euro. Das heißt, die Wertschöpfung bringen wir praktisch ein. 
 
Daneben haben wir noch die „Summer in the City“-Serie mit 15 Open-Air-Konzerten, die teilweise ein 
Budget von 2 bis 5 Millionen Euro in sechs Wochen haben. Auch die sind profitabel. Wenn Sie das jetzt 
auf Mainz beziehen, ist das eine Einzigartigkeit, wie wir als Unternehmen aufgestellt sind. 
 
Auch der Aspekt, wer davon profitiert, wurde angesprochen. Natürlich profitieren von diesen Maßnah-
men alle. Das ist klar. Aber ich glaube, es ist auch eine vornehme Aufgabe einer Kommune, eines 
Landes und einer Regierung, hier Unterstützung zu geben. So sehen wir uns als stadtnahes Unterneh-
men, dass wir diese Wertschöpfung schaffen. 
 
Ich habe es gesagt, die genannte App haben wir gemeinsam mit den Leistungsträgern entwickelt und 
finanziert. Wir haben einen Tourismusfonds – ich habe das hier schon einmal kurz präsentiert. Das war 
die erste Kampagne, die wir zusammen gemacht haben. Die Hotels, der Einzelhandel und die Gastro-
nomie haben mit eingezahlt. Das sind die Profiteure, aber auch da gibt es wieder Akteure, die nicht mit 
eingezahlt haben. Das ist ein Kreislauf. 
 
Das nächste Projekt, das wir jetzt zusammen angehen – ich habe das eingangs in meinem Statement 
gesagt, Sie müssen die Menschen mitnehmen, sonst können Sie kein Marketing in der Region ma-
chen –, ist eine Binnenkampagne. Die kostet 300.000 Euro. Die machen wir jetzt nicht alleine und prä-
sentieren sie anschließend in einer PowerPoint-Präsentation, sondern die Hotels, der Einzelhandel und 
die Gastronomie sind gefordert mitzumachen. Ich kann jetzt nur für unser Konzept sprechen, das funk-
tioniert ganz gut. 
 
Zu der Frage von Herrn Wink, was die Vernetzung bzw. das Kirchturmdenken in der Region angeht, so 
ist ganz klar zu sagen – Sie kennen meine Einstellung –, hier geht es um Budgets. Wenn man sich 
einmal Rheinhessen anschaut: Mainz und die Region – ich habe es schon evaluiert –, so ist es unglaub-
lich, was hier an Geld gegeben ist. Das ist ohne Worte. Ich nenne jetzt nicht den Kirchturm; denn es 
wird mit der Gießkanne ausgegeben. Dabei nehme ich uns nicht aus, weil wir auch ein Teil dieser Re-
gion sind. Es hilft aber kein Jammern oder ein Schimpfen über die Politik oder die Touristiker, wir können 
es nur gemeinsam schaffen, indem wir an einem Strang ziehen und das verändern. 
 
Das Stichwort Overtourism ist gefallen. Das ist leider kein Thema für uns – was heißt leider. Es gibt 
Beispiele, wie zum Beispiel Salzburg. Die Stadt ist im Sommer für die Salzburger nicht mehr lebenswert, 
sie ziehen weg. Die Venezianer ziehen alle weg, die Stadt stirbt. Prag ist überlaufen. Barcelona ist am 
Ende, die wollen keine Touristen mehr sehen. Ich glaube, diesen Luxus haben wir derzeit noch nicht, 
aber man muss sehr darauf achten, dass das nicht passiert. Rüdesheim ist beispielsweise ein Thema, 
die Stadt hat das schon vor 50 Jahren gemacht. Es funktioniert aber immer noch. 
 
Herr Mätzig hat mich gefragt, wer sich für die Städte verantwortlich fühlt. Die Städte selbst fühlen sich 
verantwortlich. Ich bin hier sehr kritisch, ich glaube nicht, dass das positiv aufgestellt ist, was die Zu-
sammenarbeit in den Städten angeht. Wir haben zwar die Kampagne Romantic Cities, in der wir auch 
Mitglied sind, aber das ist nicht zielführend, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist kein professionelles 
Marketing, wie Städte das künftig machen sollen. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstüt-
zung, deshalb bin ich auch so penetrant, wenn das Thema Städte kommt. Ich sage nicht, wir brauchen 
mehr Geld, das habe ich auch schon in meinem Vortrag gesagt, darum geht es nicht. Auch hier muss 
man evaluieren. Die Städte haben Geld. 
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Wir befinden uns in einem engen Austausch mit Koblenz, Trier und Ludwigshafen. Wir kennen uns alle 
untereinander. Was wichtig wäre, wäre, dass man den Tourismus und den Kongresstourismus dort 
einordnet, wo er hingehört, nämlich in die Wirtschaft. Wir sind ein Teil der Wirtschaft. Hier müssen die 
Akteure zusammenwirken. Das habe ich zum Beispiel auch schon bei uns in der Stadt veranlasst. Ich 
habe den Oberbürgermeister und den Wirtschaftsdezernenten gebeten, Kontakt aufzunehmen und die 
Zusammenarbeit weiter zu forcieren. 
 
Der Tourismus, der Kongresstourismus und der Geschäftstourismus allein sind nicht ausreichend, um 
im Städtetourismus, im Stadtwesen insgesamt vernünftig zusammenzuarbeiten. 
 
Herr Dunkelberg: Herr Schmidt, ich habe Ihre Frage zum Thema Wein so verstanden, als ob Sie hin-
terfragt haben, ob es  d a s  zentrale Thema in Rheinland-Pfalz sein soll. 
 
Herr Abg. Schmidt: Ich habe eigentlich dafür geworben, dass es das sein könnte. 
 
Herr Dunkelberg: Absolut. Es ist an sich schon ein sehr positiv besetzter Begriff. Es sollte als eines 
der zentralen Themen, wie es bereits jetzt schon zum Beispiel über die RPT vermarktet wird, weiterbe-
trieben werden. Wenn ich von meiner Heimatstadt über die Landesgrenze zum Beispiel in das Ahrtal 
schaue, weiß ich, da funktioniert das Thema Tourismus und Wein. Es wird entsprechend bespielt und 
von den Gästen anerkannt und angenommen. 
 
Herr Wink, zu Ihrer Frage, Stichwort Overtourism. Ich warne davor, das zu problematisieren und wo-
möglich noch als Problem flächen- oder deutschlandweit im Tourismus anzuerkennen. Es gibt wenige 
Hotspots, wo es aufgetreten ist. Herr Moderer hat gerade die internationalen Standorte dazu genannt, 
deutschlandweit beobachten wir es – Sie haben es durch die Presse mitbekommen – in Bezirken in 
Berlin. Teilweise ist es hausgemacht. Das Problem gibt es darüber hinaus in Hamburg. Dazu trägt aber 
auch die einheimische Bevölkerung bei, indem sie verlangt, dass jedes Wochenende in Hamburg ir-
gendein Event stattfindet und manchmal nicht nur eines, sondern gleich mehrere zeitgleich stattfinden. 
 
Es gibt aktuell das Phänomen zum Thema Flusskreuzfahrt in Bamberg, wenn dort viele Schiffe anlegen 
und gleichzeitig viele Gästescharen in die Innenstadt strömen. Das Gleiche gilt für Warnemünde. Wenn 
fünf große Kreuzfahrtschiffe dort anlegen und mehrere Tausend Gäste die Stadt bevölkern, dann ist 
dort kein Platz mehr. Da muss man sicherlich nach Lenkungs- und Kanalisierungsmöglichkeiten 
schauen. 
 
Ganz wichtig bei dem Thema Overtourism ist, es nicht immer nur zu problematisieren, sondern auch 
noch Lösungen zu suchen. Wir müssen diesbezüglich vielleicht auch die Touristiker ermuntern, die von 
dem Thema nur teilweise betroffen sind oder sein könnten. Das bedeutet, auch mit der Bevölkerung 
mehr den Kontakt zu suchen und für das Thema Tourismus zu werben, was hier schon mehrfach an-
klang. Es muss verdeutlicht werden, wie viel Wertschöpfung vom Tourismus ausgeht, wie viel Arbeits-
plätze er schafft. Das ist vielen gar nicht klar, dass beispielsweise auch ein Taxifahrer oder ein Möbel-
händler davon lebt, dass Tourismus in seiner Region, in seinem Ort, in seiner Kommune stattfindet. 
 
Ich kann nur noch als letzte Bemerkung zum Thema Overtourism sagen, ich kenne Kollegen, die sagen, 
ich hätte gerne bei mir Overtourism. Also von daher, bitte vorsichtig mit diesem Begriff umgehen, der 
auch von der Presse hochgespielt wird. 
Danke schön. 
 
Herr Prof. Dr. Scherhag: Ich denke, ich steige gerade bei dem Thema Overtourism ein. Ich muss 
meinen Vorrednern zustimmen, ich sehe die Problematik für uns in Rheinland-Pfalz eher nicht. Sicher-
lich gibt es Tage, an denen das passiert. Warten wir einmal das nächste Wochenende ab, wie der 
Rheinland-Pfalz-Tag in Worms verkraftet wird. Im Großen und Ganzen sind die großen Gefahrenträger 
für uns in Rheinland-Pfalz kaum ein Thema. In der Regel sind es die Seekreuzfahrer, die Tausende von 
Passagieren an Land spülen. Was die Flusskreuzfahrten angeht, werden die Anlegemöglichkeiten am 
Rhein bisher nicht überlaufen, weil sie eingeschränkter sind. Auch die Sharing Economy, Airbnb bei-
spielsweise, hat in Deutschland nicht diesen Wildwuchs, wie er das in anderen Regionen hat. 
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Vorhin habe ich von Herrn Schäfer gehört, dass die Eifel über Airbnb mittlerweile sehr stark gebucht 
werden kann. Die Digitalisierung der Buchung der kleinen Betriebe über Airbnb und Booking.com ma-
chen derzeit ca. 80 % aus. Das ist sicherlich ein Aspekt, der den Tourismus fördern kann. 
 
Da wir eine andere Regelung haben, was Airbnb angeht, nicht wie beispielsweise in Barcelona, wo die 
einheimischen Angst haben, in ihre Viertel zu gehen, weil sie dann nicht mehr wissen, ob das alles 
Gäste oder doch Einheimische sind, die dort herumlaufen, ist diese Problematik bei uns in dieser Form 
nicht so gegeben. 
 
Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Ansatz, Lösungen zu suchen. Ich war im April in Brisbane, wo 
ich Partnerhochschulen besucht habe. Zur gleichen Zeit haben dort die Commenwealth Games statt-
gefunden. Der Oberbürgermeister von Brisbane hat seine Einwohner dazu aufgerufen, in Urlaub zu 
fahren und auch nicht das Auto, sondern den ÖPNV zu nutzen, damit das Besucheraufkommen gehan-
delt werden kann. Wie dann die Spiele stattgefunden haben, hat er gesagt, kommt zurück, die Stadt ist 
leer. Die Menschen an den Hochschulen, die wir besucht haben, haben gesagt, sie wären noch nie so 
einfach zur Hochschule gekommen, wie jetzt während dieser Spiele, weil keiner da war. Das zeigt, so 
etwas kann auch nach hinten losgehen. 
 
Machen wir einen Sprung zum Thema Wein, Wein als Imageträger für Rheinland-Pfalz. Da ich mich ein 
bisschen mit Weintourismus auseinandersetze, stimme ich dem natürlich gerne zu, dass wir dieses 
Thema nehmen können. Wie aber auch schon gesagt, können wir dieses Thema nicht als alleiniges 
Thema nehmen, da sich dann sicherlich die eine oder andere Zielgruppe nicht angesprochen fühlt. Als 
Marschthema mit einem Wirtschaftsbezug – 75 % des deutschen Weines kommen aus Rheinland-
Pfalz – wäre es aber sicherlich ein prägendes Thema, das man dann mit den Kulturlandschaften, seien 
es die Flusstäler von Mosel, Rhein oder Ahr, zusammen vermarkten könnte. Ebenfalls könnten auch 
die Weinanbaugebiete Pfalz und Rheinhessen eine große Attraktivität ausspielen. Dazu wäre es not-
wendig, die Leistungsträger miteinander zu vernetzen; denn das Problem ist offensichtlich, dass Wein-
wirtschaft und Tourismus in vielen Fällen noch nicht Hand in Hand gehen, wenngleich es auch Beispiele 
gibt, wo es funktioniert. 
 
Eine Sache noch zu der letzten Frage, zu der Unterstützung der RPT der Romantic Cities. Als ein Ansatz 
aus meiner persönlichen Erfahrung heraus: Wir haben gerade ein Projekt mit der RPT laufen, ein stu-
dentisches Forschungsprojekt, bei dem wir Befragungen in den Romantic Cities durchführen und dort 
nach der Motivation der Städtereisenden fragen. Das wird durch die RPT unterstützt, insofern tut sie 
schon etwas für die Romantic Cities. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch zwei weitere Wortmeldungen 
vorliegen. Wenn es darüber hinaus keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, schlage ich vor, wir schlie-
ßen die Diskussionsrunde. – Ich sehe keinen Widerspruch. Dann hat Frau Abgeordnete Blatzheim-
Roegler das Wort. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich habe eine Frage an Sie alle, weil sie etwas mit Marketing und Digi-
talisierung zu tun hat. Inwieweit haben Sie Erfahrungen mit Bloggern? Wenn man digital unterwegs ist, 
fallen oft Blogger auf, die zum Teil auch bezahlt werden. Ich glaube, dann heißen sie auch anders. 
 

(Zuruf: Influencer!) 
 
– Genau, Influencer. Würde sich so etwas aus Ihrer Sicht für Rheinland-Pfalz eignen? 
Ein anderer Punkt betrifft die Möglichkeit, private Initiativen zu fördern. Ich nenne einmal ein Beispiel: 
Bei uns an der Mosel gibt es seit 2014 die Kampagne „Mythos Mosel“. Diese Kampagne wird mittlerweile 
gut angenommen, war ursprünglich eine Idee von einigen Winzern. Dahinter steht, dass sich Winzer 
gegenseitig über ein Wochenende besuchen, Winzer von der einen Ecke der Mosel sozusagen zu Win-
zern in die andere Ecke kommen. Das heißt, es finden Kooperationen statt. Sollte man aus Ihrer Sicht 
eine solche Kampagne fördern, die für den Weinbereich durchaus als Kulturtourismus gesehen werden 
kann? 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Das Wort hat nun Herr Ehses. 
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Herr Ehses: Ich wollte auf ein Thema eingehen, das mir ein bisschen zu kurz kam. Es wurde nur von 
Herrn Scherhag kurz gestreift. Es geht um das Thema der Ausweitung von kulturtouristischen Angebo-
ten, um die Schaffung eines ganzjährigen Angebots, weil wir in touristischen Randzeiten hier und da 
Probleme haben, Zuwachs zu generieren. 
 
Vielleicht dann auch noch die Frage an Herrn Moderer: Wenn wir über Kooperationen, über das Zusam-
menspiel und über den besseren Austausch sprechen, wer ist dann der Impulsgeber? Ist es der Kultur-
akteur, oder ist es der Tourismusakteur? Wer schafft letztlich den Fakt? Herr Professor Dr. Kreilkamp 
hat es vorhin angesprochen: Wer bezahlt am Anfang? Wer ist der Budgetgeber, und wer ist der Nutz-
nießer?  
 
Wenn ich mir Planungen anschaue, wie beispielsweise in Trier, wozu einiges genannt worden ist, was 
dort an Großveranstaltungen und -ausstellungen läuft, dann ist dazu zu sagen, die Akteure der Planung, 
der Kultur – jetzt ist Herr Metzler leider nicht mehr da – und des Tourismus sitzen aber zu spät zusam-
men. Die Großveranstaltungen liegen alle in der Hochzeit, immer wieder im Sommer. Das habe ich auch 
bei Herrn Moderer herausgehört. Es kann sein, dass es in Mainz anders ist und man sagt, im Juli und 
im August gab es noch Defizite in der Auslastung, also sind wir ganz bewusst in den Sommer gegangen. 
Die Frage ist aber: Lohnt es sich, weiterhin darüber nachzudenken, auch die frühen Frühjahrsmonate 
zu beleben, und ist dann nicht genau der museale Ansatz oder ein generelles Ausstellungskonzept im 
großen Stil das richtige Instrument, die Zeiten etwas zu verlegen? Wie ist die Erfahrung an anderen 
Orten in Deutschland? Vielleicht an Herrn Scherhag gerichtet oder Herrn Dunkelberg gerichtet. Sie sind 
gerne alle gefragt. 
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Vielen Dank, Herr Ehses. Dann beginnen wir wieder bei Herrn Moderer mit 
der Antwortrunde. 
 
Herr Sachv. Moderer: Frau Blatzheim-Roegler, die Frage, was die Blogger betrifft, so sind das mittler-
weile seit vielen Jahren unsere Partner. Wir arbeiten mit denen zusammen. Diese Zusammenarbeit ist 
mittlerweile zu einem Teil der Pressearbeit im Tourismus geworden. Mit Bloggern oder Influencern er-
reichen Sie ein komplett neues Zielpublikum – die jungen Menschen. Ich kann zwar nur für Mainz reden; 
ich weiß aber von anderen Kollegen im Tourismus, dass sie sich mittlerweile auf einer Ebene bewegen. 
So wie es früher die Zusammenarbeit mit der Presse, mit Fachzeitschriften gab, so gibt es heute die 
Zusammenarbeit mit Bloggern. 
 
Von Herrn Ehses kam die Frage nach einem ganzjährigen Kulturangebot. Hier beantwortet die zweite 
Frage – wer ist der erste – die erste Frage. Thomas Metz – er ist leider schon weg, sonst würde er es 
bestätigen können – und ich arbeiten schon viele Jahre zusammen und entwickeln gemeinsame Pro-
dukte. Wir waren auch schon einmal kurz davor, in Koblenz einen Weinmarkt zu initiieren, das hat dann 
aber nicht funktioniert. Ich glaube, es kommt immer auf die Situation an. 
 
Ich nehme jetzt einmal die Disney-Ausstellung. Sie wurde uns angetragen, weil wir auch in der Rhein-
goldhalle Ausstellungen veranstalten. Ich habe dann gefragt, warum wir sie nicht zusammen mit dem 
Landesmuseum machen, weil die mehr Expertise vorweisen können und deshalb der Erfolg dieser Aus-
stellung ein anderer ist, als wenn wir als Touristiker eine Kulturausstellung veranstalten. Das ist ganz 
wichtig, das mit aufzunehmen. 
 
Die touristische Entwicklung liegt eindeutig beim Touristiker. Darüber brauchen wir gar nicht zu disku-
tieren. Das ist aus meiner Sicht derjenige, der Impulsgeber sein muss, der den Aufschlag geben und 
auf die kulturellen Einrichtungen zugehen sollte, der entweder neue Konzepte zusammen mit den Kul-
turtreibenden schafft oder weiß, was in der Region an Kulturveranstaltungen stattfindet und wie sie 
entsprechend vermarktet werden. Ich glaube schon, dass man das eindeutig als Aufgabe des Touristi-
kers sehen kann. Er muss in der Region, in der Stadt, aber auch landesweit der Impulsgeber sein. 
 
Herr Dunkelberg: Dem kann ich mich fast nahtlos anschließen. Ich nehme das aber auch gerne mit als 
eine der zentralen Fragestellungen, die wir in den Handlungsempfehlungen unseres Projekts versuchen 
werden, an den Beginn zu stellen: Wer gibt überhaupt den ersten Anstoß? Wer wirft den ersten Stein? 
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Ich glaube auch, dass es an dieser Stelle der Touristiker sein sollte, der die Kooperation suchen und 
keine Hemmnisse haben sollte, auf die Kulturschaffenden zuzugehen; denn es ist Aufgabe der Desti-
nationsmanagementorganisationen, mit allen Akteuren, mit allen Leistungsträgern zusammenzuarbei-
ten. Da sollte man die Kulturschaffenden nicht ausschließen. 
 
Zum Thema Blogger ist zu sagen, mit Blick auf die New Generation gehört es mit zur Pressearbeit dazu, 
dass sie im Rahmen des Machbaren und der Möglichkeiten mit hinzuzuziehen sind, wobei am Ende 
des Tages alles auch wieder eine Frage des Geldes ist. 
 
Herr Prof. Dr. Scherhag: Auch von mir eine schnelle Anmerkung zu den Bloggern. Sicherlich kommt 
man nicht mehr an ihnen vorbei. Allerdings ist auch hier wieder zu beachten, es gibt sehr viele verschie-
dene Zielgruppen und sehr viele verschiedene Blogger, die dazu animiert werden müssten, damit man 
die Informationen zielgruppenspezifisch weitergeben kann. Da gibt es sicherlich Unterschiede, was ich 
ihnen und wie ich es ihnen sage, damit es dort ankommt, wo es hinkommen soll. 
 
Den Punkt „Mythos Mosel“ sehe ich als guten Ansatz, er geht aber eher in Richtung Binnenmarketing. 
Das sind aber wichtige Dinge, um die Zusammenarbeit zu fördern. Von daher würde ich sagen, ist das 
sicherlich ein Thema, das man fördern und nicht nur dort unterstützen sollte, da es sich dabei eher um 
eine Businessreise handelt. Man sollte das auch in anderen Bereichen machen. 
 
Von den Hochschulen ist das bekannt. Die Mitarbeiter der Hochschulen werden zu den Partnern ins 
Ausland geschickt, um zu sehen, wie dort gearbeitet wird, damit ein besseres Verständnis dafür entwi-
ckelt wird, wie mit den dortigen Mitarbeitern umgegangen werden muss, wenn die Studenten der eige-
nen Hochschule dorthin geschickt werden. Die Idee, die dahinter steht, wäre die Idee des voneinander 
Lernens, wie etwas auch gemeinsam gemacht werden kann; denn wenn ich nicht weiß, wer was wie 
macht, dann ist es immer schwer, jemanden zu finden, mit dem ich gemeinsame Projekte entwickeln 
kann. 
 
Ich komme auf den Ansatz von Herrn Ehses zu sprechen, wer den ersten Schritt machen soll. Ich würde 
das nicht so pauschal sagen, wie die beiden Kollegen, die Touristiker. Es ist natürlich schön, wenn die 
das machten, auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, derjenige, der die Idee hat, soll es 
machen. Es gibt nicht nur Touristiker, die Ideen haben, sondern auch die Kulturschaffenden haben viele 
Ideen. Ich merke es in Worms bei Volker Gallé, der sehr viele Ideen hat. Die müssen nur etwas kanali-
siert werden. Ich glaube, der schwierige Punkt dabei ist, dass diejenigen, die die Ideen haben, auch 
wissen müssen, mit wem sie etwas gemeinsam entwickeln können. Das ist eher das Problem dabei, 
dass wir das gegebenenfalls nicht wissen. 
 
Das heißt, es entsteht sehr viel, was dann auch in einem gewissen Rahmen funktioniert, aber die über-
regionale oder überörtliche Bekanntheit fehlt dabei. Es gäbe sicherlich den einen oder anderen, der 
sagt, das ist eine gute Idee, da würde ich auch mitmachen, wenn ich es wüsste. Wir kennen das auch. 
Wir erachten etwas als gute Idee, müssen dann aber feststellen, es ist leider schon vorbei. 
 
Hier müsste man eher versuchen, das zu strukturieren. Ich will jetzt nicht sagen, ein Ideenbüro eröffnen, 
das wäre vielleicht etwas zu plakativ, aber es sollte in die Richtung gehen zu überlegen, wie ich es 
schaffen kann, diese Kreativität zu bündeln und für alle nutzbar zu machen. Vielleicht haben wir eine 
Idee, wissen aber nicht, wie wir sie umsetzen können, aber ein anderer hat die Idee, wie man es um-
setzen kann. Diesbezüglich wäre es sicherlich sinnvoll, eine Lösung zu suchen, wie ich es schaffe, 
Kreativität zu bündeln und mit anderen Akteuren zu vernetzen. 
Frau Vors. Abg. Demuth: Vielen Dank, Herr Scherhag. 
 
Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Fragerunde und der heutigen Anhörung ange-
kommen. Meine lieben Herren Anzuhörenden, wir dürfen uns ganz herzlich vonseiten der Mitglieder der 
Kommission bei Ihnen bedanken, dass Sie uns Ihre Expertise heute mitgeteilt und uns Rede und Ant-
wort auf unsere Fragen gestanden haben. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und einen 
guten Nachhauseweg und sagen noch einmal herzlich Danke schön. 
 

(Beifall) 
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Meine Damen und Herren, die heutige Anhörung werten wir, wenn Sie einverstanden sind, in unserer 
Sitzung am 10. August 2018 aus. Wenn Sie damit einverstanden sind, fassen wir hiermit diesen Be-
schluss. 
 

Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 10. August 2018 erfol-
gen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um schriftlichen Bericht über das An-
hörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkte 2, 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

Dachmarke – Struktur der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche und Potenziale einer 
Dachmarke 
Auswertung des Anhörverfahrens vom 9. März 2018 
 
Heterogenität versus Konzentration der Strukturen der rheinland-pfälzischen Tourismusbran-
che 
Auswertung des Berichts von Herrn Professor Dr. Kreilkamp in der Sitzung am 9. März 2018 
 
Rückblick Informationsfahrt zur ITB 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt gibt an, einige wesentliche Empfehlungen der Expertinnen und Exper-
ten aufgreifen und gemeinsam mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission beraten zu wollen, in wel-
che Richtung sich die weitere Arbeit entwickeln könne. 
 
Der Einstieg vor der eigentlichen Anhörung in Berlin sei in Form eines Vortrags von Herrn Sachverstän-
digen Professor Dr. Kreilkamp erfolgt, der dabei gefragt habe, welche Bilder den Anwesenden in den 
Sinn kämen, wenn sie an Rheinland-Pfalz dächten. Dazu habe er die Frage aufgeworfen, ob wirklich 
jemand aktiv den Urlaub in Rheinland-Pfalz plane oder nur Bilder von Mosel, Rhein oder diverser schö-
ner Landschaften im Kopf habe. 
 
Wenn man diesen Gedanken in eine Frage übersetze, laute diese letztendlich, ob es eine funktionie-
rende Tourismusmarke auf Landesebene geben könne und solle. Als interessant sei es zu sehen, dass 
diese Frage von den Anzuhörenden sehr unterschiedlich und durchaus auch widersprüchlich beantwor-
tet worden sei. Den Expertenmeinungen sei deutlich zu entnehmen gewesen, dass es zu beantworten 
gelte, ob ein „Bindestrichbundesland“, wie das Land manchmal schmunzelnd genannt werde, das sich 
bisher insbesondere über seine Vielfalt vermarktet habe, überhaupt die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung einer Landestourismusmarke mitbringe bzw. wenn es so wäre, wie diese aussähen. 
 
Als überraschend habe sie es empfunden zu erfahren, wie stark aus Vermarktungssicht der Aspekt der 
Vielfalt von den Experten abgelehnt worden sei. An der Stelle seien sich alle Experten einig gewesen. 
Sie wolle noch einmal Herrn Fischer, den Geschäftsführer des Tourismusverbands Mecklenburg-Vor-
pommern, nennen, der ausdrücklich für eine Fokussierung plädierte. Vielfalt helfe seiner Erfahrung nach 
nicht weiter. Herr Engl von der Brand Trust GmbH habe dazu aufgefordert, ein klares Bild zu erzeugen, 
und argumentiert, Vielfalt widerspräche der Klarheit, die die Kunden als Entscheidungshilfe bräuchten 
und schätzten. 
 
In Erinnerung rufen wolle sie den Ansatz, eine Landesmarke als Identitätsmarke, die wie ein Dach die 
Marketingaktivitäten des gesamten Landes überspanne, zu installieren. Dazu habe Frau Boy einen auf 
dieses Thema ausgerichteten Blick geworfen, insbesondere mit der Geschichte der Entwicklung der 
schleswig-holsteinischen Landesmarke „Der echte Norden“. 
 
Zusammenfassend sei zu sagen, bei all diesen Berichten stehe für sie das Ergebnis, dass Rheinland-
Pfalz seinen ganz eigenen Weg finden müsse. Sie sei überzeugt, dass das Land diesen finden werde, 
gerade mit Blick auf die Problematiken, die die Vielfalt mit sich bringe, aber auch auf die Chancen und 
den Wert einer profilierten Marke. 
 
Zum aktuellen Stand der Überlegungen dazu im Wirtschaftsministerium sei darzulegen, es bevorzuge 
die Richtung  e i n e  Marke für den gesamten Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu entwickeln. Das 
heiße, die Diskussion werde nicht länger darüber geführt, eine reine Tourismusmarke auf Landesebene 
zu etablieren, die für andere Bereiche jedoch nicht anschlussfähig sei, vielmehr gingen die Überlegun-
gen dahin, eine Wirtschaftsstandortmarke zu etablieren, die neben dem Tourismus auch andere, für 
den wirtschaftlichen Erfolg wesentliche Aspekte in die Marke einbeziehe. 
 
Dazu gehöre aus Sicht des Ministeriums vorrangig der Dreiklang aus Tourismus, Wein und Außenwirt-
schaft bzw. Investorenansiedlung. Dem liege der Gedanke zugrunde, den die Anzuhörenden auch in 
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der heutigen Sitzung mehrfach betont hätten und der auch als Ergebnis des Workshops zur Touris-
musstrategieentwicklung am 13. März 2018 in Mainz, bei dem viele Mitglieder der Enquete-Kommission 
mitgewirkt hätten, konsensfähig erschienen sei. 
 
Die Entscheidung, nach Rheinland-Pfalz zu kommen, träfen nicht nur Touristen, sie würde vor allem 
auch von Unternehmern und potentiellen Arbeitnehmern getroffen – Stichwort dringend benötigte Fach-
kräfte. Eine kluge wirtschaftspolitische Standortpolitik habe darüber hinaus auch die Rheinland-Pfälze-
rinnen und Rheinland-Pfälzer sowie die Bestandsunternehmen im Land ganz klar im Blick. Sie wirke 
somit zugleich als Haltestrategie. Es sollten daher alle gleichermaßen für das Land gewonnen werden 
– als Touristinnen und Touristen, als Investoren, aber ganz klar auch als künftige Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und nicht zuletzt als Bürgerinnen und Bürger des Landes. 
 
Ihnen allen solle es leicht gemacht werden, sich für Rheinland-Pfalz zu entscheiden. Der Experte Herr 
Engl habe dazu kurz und treffend geäußert, alle diese Zielgruppen träfen Standortentscheidungen. Das 
Standortmarketing habe dabei die Aufgabe, diesen Zielgruppen die überzeugendsten Argumente zu 
kommunizieren. 
 
An allererster Stelle stehe das Argument des rheinland-pfälzischen Lebensgefühls mit seinem hohen 
Genussfaktor. Zum Genuss gehörten die Angebote der Kultur, der Kulturlandschaften, der Wein, aber 
auch die Natur. 
 
Schließlich sei Rheinland-Pfalz eines der exportstärksten Länder Deutschlands und besitze eine starke 
industrielle Basis. Wenn jemand an Rheinland-Pfalz denke, denke er allerdings nicht als allererstes an 
seine Innovationskraft – aber zu Unrecht. Auch dies müsse somit zum Standortmarketing dazu gehören, 
die klugen und kreativen Köpfe und Unternehmen sichtbar zu machen. 
 
Die Wirtschaftsstandortmarke sollte ihrer Meinung nach und aus heutiger Sicht als integrierte Standort-
marke für die Bereiche Tourismus, Außen- und Weinmarketing etabliert werden. Darüber hinaus müsse 
sie dazu geeignet sein, weitere wirtschaftlich starke und innovative Bereiche zu integrieren. Nennen 
wolle sie an dieser Stelle das Stichwort Smart Farming, die innovative Landwirtschaft; denn auch sie 
mache Rheinland-Pfalz aus, präge die Kulturlandschaft und mache ganz klar den Unterschied zu ande-
ren Bundesländern aus. 
 
Es gelte, sich bewusst zu machen, dass Rheinland-Pfalz im Standortmarketing eines der Länder sei, 
die noch unbeschrieben seien. Dies sei nun eine der ganz großen Chancen, die Marke Rheinland-Pfalz 
gemeinsam zu gestalten. 
 
Anspruch müsse es sein, eine Wirtschaftsstandortmarke zu entwickeln, die in der Lage sei, bestehende 
Marken einzubinden, zum Beispiel Marken auf regionaler und kommunaler Ebene oder aber auch von 
einzelnen Betrieben. Durch diese Verknüpfung könne ein miteinander verbundenes und abgestimmtes 
System sich gegenseitig stützender Marken entstehen. 
 
Dabei gelte es, sich ebenfalls bewusst zu machen, dass es sich um einen laufenden Prozess handele. 
Hervorzuheben sei, nicht alle würden von Anfang an in die gleiche Richtung laufen wollen oder können, 
perspektivisches Ziel solle allerdings eine Einbindung aller sein, damit sich die Marke Schritt für Schritt 
einpräge und die Wahrnehmung mehr und mehr wie aus einem Guss erfolge. 
 
Zu diskutieren wäre es, ob das der richtige Weg sein könne. Vielleicht erscheine es auf den ersten Blick 
als sehr ambitioniert, die unterschiedlichen Stränge zu einer Wirtschaftsstandortmarke zusammenzu-
führen. Es gebe jedoch eine ganz pragmatische Überlegung, es auf diese Art zu versuchen; denn bei 
aller Unterschiedlichkeit der Zielgruppen und ihrer Erreichbarkeit sei die Wiedererkennbarkeit des Lan-
des auf allen Kanälen ein wichtiges Ziel, weil sich die Kommunikationswirkung nur so langfristig verstär-
ken lasse. 
 
Dies seien nun die ersten Überlegungen, die erkennen ließen, dass die Aussagen der Expertenanhö-
rung, die in der heutigen Sitzung ausgewertet würden, bereits Eingang in die strategischen Überlegun-
gen des Wirtschaftsministeriums gefunden hätten. Die Anregungen aus diesem Anhörverfahren seien 
in den Prozess der Tourismusstrategieentwicklung mit eingespeist worden. Insofern befruchteten sich 
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die Diskussionen der Enquete-Kommission und die strategischen Überlegungen des Ministeriums ge-
genseitig, was sie sehr begrüße und an der Stelle ausdrücklich betonen wolle. 
 
Anmerken wolle sie an dieser Stelle, dass am Montag eine Wirtschaftsdelegation nach Südtirol/Nordita-
lien reisen und sich dort verschiedene Betriebe und Regionen anschauen werde. Somit sei es möglich, 
sehr genau zu sehen, wie das Thema Tourismus, Handwerk und Mittelstand miteinander verknüpft 
werde, und Anregungen für die eigene Arbeit mitzunehmen. 
 
Wie es im Einzelnen mit der Marke Rheinland-Pfalz weitergehe, habe mit verschiedenen politischen 
Entscheidungen zu tun. Zwei davon seien hierbei von Bedeutung. Zum einen seien dies die anstehen-
den Haushaltsverhandlungen; denn das Geld sei neben dem Zeitfaktor immer begrenzt und somit eine 
begrenzende Ressource. Während der Anhörung seien schon verschiedene Zahlen in die Debatte ein-
gebracht worden, sie wolle jedoch den Haushaltsberatungen nicht vorgreifen und deshalb auf diese 
Zahlen nicht eingehen. 
 
Zum zweiten sei der weitere Prozess der Markenentwicklung mit der Ausgestaltung der Tourismusstra-
tegie eng verbunden. Diese beinhalte einen strategischen Weg eins mit dem Titel „Wir machen Rhein-
land-Pfalz zur Marke“. Die Aufgabe der Enquete-Kommission sei es dabei unter anderem, die Neuaus-
richtung der Tourismusstrategie zu begleiten, was die Mitglieder mit großem Engagement täten. 
 
Welche Richtung mit diesem strategischen Weg eins eingeschlagen werde, hänge sicherlich auch mit 
der heutigen Auswertung der Anhörung zum Thema Dachmarke zusammen. 
 
Frau Abg. Klinkel sieht die Fahrt zur ITB nach Berlin als sehr gelungen. Es hätten viele Eindrücke 
gewonnen werden können. Deshalb möchte sie sich sehr herzlich für die Organisation bedanken. 
 
Ihre Fraktion habe das Thema Dachmarke früh gesetzt, da sie es als sinnvoll erachte, eine solche zu 
installieren. Die in Rede stehende Anhörung habe diese Ansicht bestätigt. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt sei schon auf die Ausführungen des Geschäftsführers des Tourismusver-
bands Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Fischer, eingegangen. Ansprechen wolle sie an dieser Stelle 
den Vortrag von Frau Boy, der ebenfalls bei ihrer Vorrednerin Erwähnung gefunden habe. Die Ausfüh-
rungen seien überzeugend gewesen, eine Dachmarke werde gebraucht. Ihre Fraktion habe dabei aber 
auch keine singuläre Tourismusmarke im Blick, da dies zu kleinteilig gedacht wäre. Deshalb erachte sie 
die Verbindung von Wirtschaft und Landwirtschaft als Profil des Landes als attraktiv. Seitens Herrn Fi-
scher sei geäußert worden, dass das Land mittlerweile mehr Markenpartner im Bereich Handwerk und 
Wirtschaft habe, die die Marke voranbrächten und somit auch für einen Rückfluss an Geldern sorgten, 
als originär allein beim Tourismus. 
 
In der Stellungnahme des Tourismus- und Heilbäderverbands werde dafür geworben, dem ganzen Pro-
jekt Zeit einzuräumen, die es nun einmal brauche, um eine Marke zu implementieren. Diese Ansicht 
werde von der SPD-Fraktion geteilt. Nach einer erforderlichen Evaluation sollte es dann darum gehen, 
eine Landesdachmarke auf den Weg zu bringen. Dies in Form einer Installation einer Dachmarke mit 
einer sich daran anschließenden Landesdachmarke zu gestalten, werde als machbare und noch dazu 
risikoabwägende Gangart gesehen. Ihre Fraktion begrüße es deshalb sehr, dass dieser Aspekt Eingang 
in die vorgestellte Strategie gefunden habe. Daran werde aufgezeigt, dass das Ministerium sehr eng 
mit der Enquete-Kommission zusammenarbeite. 
 
Beantwortet werden müsse die Frage, was eine solche Dachmarke brauche, eine Dachmarke als Kopf 
mit starken Regionen. Herr Schnur habe das Bild von der Dachmarke als Kopf und den Regionen als 
Bauch geprägt, ein Bild, das sie so gerne übernehme. Natürlich brauche eine starke Dachmarke starke 
Regionen, andererseits könnten aber auch die Regionen von einer starken Dachmarke profitieren; denn 
sie seien dadurch leichter zu verorten. Frau Boy habe das Beispiel der Google-Karte gebracht, je weiter 
weg man zoome, umso kleiner werde die Region, desto größer aber die Sichtbarkeit des Landes. 
 
Bei einer solchen Marke handele es sich nicht nur um ein Marketinginstrument. Als zu Beginn der En-
quete-Kommission dieses Thema gesetzt worden sei, sei immer wieder zu hören gewesen, eine solche 
Marke stelle ein reines Marketinginstrument dar. Das jedoch sei nicht der Fall; denn eine Marke schaffe 
auch eine Identität nach innen, was wichtig und quasi Voraussetzung sei, weil dann die Akteure mit der 
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Marke zusammenarbeiteten. Durch die Schaffung einer solchen Identität werde eine Akzeptanz herge-
stellt, die in einem solchen Prozess gebraucht werde. 
 
Das Stichwort Investitionen sei gefallen. Sie erachte es als wenig hilfreich, schon zum jetzigen Zeitpunkt 
konkrete Kostensummen zu nennen. Nach ihrem Dafürhalten sei es aktuell auch noch gar nicht möglich, 
konkrete Zahlen darzulegen. Zwar sei in dieser Anhörung eine Summe genannt worden, in einem wei-
teren Vortrag jedoch sei eine viel geringere Summe aus Schleswig Holstein zu hören gewesen. Dabei 
sei es dem Land gelungen, mit seiner Marke „Der echte Norden“ eine außergewöhnliche Marke zu 
schaffen, obwohl es keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung habe. Deshalb erachte sie weitere 
Analysen als sinnvoll und notwendig, bevor konkrete Summen genannt würden, auch um sich einen 
finanziellen Rahmen offenzuhalten. 
 
Anzumerken sei noch, eine Dachmarke diene auch der Bündelung von Strukturen. Von Anfang an habe 
Einigkeit in dieser Enquete-Kommission darüber geherrscht, dass die heterogenen Strukturen des Tou-
rismus wenig hilfreich seien. Darüber könne unter diesem Punkt sicherlich diskutiert werden; denn der 
Titel der Anhörung habe gelautet „Dachmarke – Struktur der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche 
und Potenziale einer Dachmarke“. Da die Dachmarke mehr im Vordergrund gestanden habe, seien die 
Obleute zu der Verständigung gekommen, noch eine Sitzung speziell zu dem Thema Strukturen abzu-
halten, um eine detaillierte Diskussion zu führen und zu überlegen, was getan werden könne, um den 
Tourismus auf einen besseren Weg zu bringen. 
 
Frau Abg. Wieland bringt namens ihrer Fraktion zum Ausdruck, sie sehe den Zeitpunkt als entschei-
dende Voraussetzung für eine große Diskussion. Die Enquete-Kommission befinde sich in Gesprächen 
mit vielen beteiligten Akteuren. Das sei als historisches Zeitfenster für die Herausforderungen zu sehen, 
die ein Markenprozess mit sich bringe. Dieser Prozess finde gerade statt, die Chance sollte genutzt 
werden. Es gelte, diese Herausforderungen und die damit einhergehenden Veränderungen zu akzep-
tieren. Damit verbunden seien schwierige Diskussionen, aber auch große Chancen. Deshalb vertrete 
auch ihre Fraktion die Auffassung, Tourismus allein wäre eine zu kleine Basis für einen Markenbegriff, 
hinter dem sich das ganze Land wiederfinden könne. Deshalb plädiere auch ihre Fraktion dafür, statt 
einer Tourismusmarke eine Standortmarke zu entwickeln. 
 
Von den Anzuhörenden seien dazu verschiedene Aspekte aufgeführt worden. Es gehe um gesteuertes 
Botschaftertum, um Unterscheidbarkeit gegenüber anderen Bundesländern und Regionen und vor al-
lem um Synergien, die durch das Implementieren einer Standortmarke entstehen und genutzt werden 
könnten. 
 
Wichtig bei diesem Prozess sei, auch darauf zu achten, diese Marke gemeinsam mit den Akteuren und 
den Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln, das Angebot müsse auch zur Marke passen. Grundlage 
sei deshalb, einen umfangreichen Marketingprozess in Gang zu setzen, eine adäquate Finanzierung 
vorzuhalten und die richtigen Strukturen sowie verantwortbare Zuordnungen zu schaffen. 
 
Ein solches Konzept brauche klare Strategien und Strukturen, um am Ende zu einer Standortmarke zu 
kommen. Nur eine auf den Tourismus bezogene Marke zu entwickeln, dafür sei die Vielfalt der zehn 
Regionen zu unterschiedlich, um in absehbarer Zeit einen identitätsstiftenden Begriff zu finden. Diese 
Vielfalt sollte jedoch berücksichtigt werden, indem beispielsweise eine Konzentration auf wenige starke 
Elemente oder Bilder erfolge. Dies könne durch eine starke Standortmarke erreicht werden. 
 
Aufgekommen sei der Begriff der Wirtschaftsstandortmarke. Hier sehe sie noch Redebedarf; denn nach 
ihrem Dafürhalten würde eine solche Marke zu sehr mit Bildern verbunden, die nur auf den Bereich der 
Wirtschaft zielten. Deshalb wäre es zielführender, eine allgemeine Standortmarke zu entwickeln, um 
dann in der Beschreibung sowohl den Tourismus als auch die Wirtschaft mit aufzuführen. Auch die 
Kultur als ein sehr wichtiger Bereich müsste hier mit aufgenommen werden. 
 
Selbstverständlich sei Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, Rheinland-Pfalz solle durch eine 
starke Marke insgesamt auch wirtschaftlich vorangebracht werden, weshalb selbstverständlich ein kla-
rer Fokus auf den Bereich der Wirtschaft gelegt werden sollte, zumal Wirtschaft auch Arbeitskräftebe-
darf, Ansiedlung und Einwohner bedeute. 
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Ein anderes in diesem Zusammenhang näher zu beleuchtendes Thema sei das Thema Genuss. Die 
Bereiche Genuss und Wirtschaft zusammenzubringen, bedeute ebenfalls eine Herausforderung. Genau 
dazu diene aber jetzt auch der Markenfindungsprozess, um auch solche Überlegungen mit aufzuneh-
men. 
 
Frau Boy habe in der Anhörung Beispiele und Bilder gebracht, warum eine größer gefasste Marke sinn-
voll sei. Unter anderem werde dadurch Kannibalisierung zwischen verschiedenen Marken vermieden, 
die sich entwickeln und nebenher befördert werden könnten. Ziel sollte es sein, Vorreiter zu sein, aber 
auch, Möglichkeiten zu schaffen, eine Marke für alle Akteure in Rheinland-Pfalz zu entwickeln. 
 
Wie ebenfalls schon angesprochen, gelte es immer auch, nach innen zu wirken, was bedeute, auch die 
Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Dieser Punkt könnte vielleicht sogar der herausfordernste sein, 
mit der Entwicklung einer Marke eine rheinland-pfälzische Identität zu schaffen. 
 
Den Punkt der Finanzierung wolle auch sie ansprechen. Frau Abgeordnete Klinkel habe dafür plädiert, 
noch keine Zahlen zu nennen. Für die heutige Sitzung sei das sicherlich noch nicht notwendig, aber 
ihre Fraktion sehe die klare Notwendigkeit, in die Haushaltsberatungen diesen Aspekt mit aufzunehmen, 
dass die ersten Schritte der Markenentwicklung finanziell abgedeckt seien. 
 
Auch das habe die Anhörung ergeben, es handele sich um keine großen Summen, aber sie müssten 
bereitgestellt werden, um die Entwicklung einer solchen Marke zeitnah in Angriff nehmen zu können. 
Im Anschluss daran müsse es dann darum gehen, die Finanzierung auch langfristig zu sichern. Dieser 
Aspekt brauche dann aber erst in den Folgejahren aufgegriffen zu werden. 
 
Was die Strukturen und die Zuständigkeiten angehe, so ergäben sich diese von selbst, wenn eine 
Standortmarke, die insbesondere den Bereich Wirtschaft und Tourismus umfasse, kreiert werden solle; 
denn dann müsse die Zuständigkeit im Wirtschaftsministerium liegen. Nach Auffassung ihrer Fraktion 
müsse diese Zuständigkeiten ganz klar festgelegt werden, das heiße, es gelte, eine Person und eine 
Stelle mit klar geregelten Aufgaben festzulegen. 
 
Wenn der ganze Prozess der Entwicklung einer Marke gelingen und eine entsprechende Schlagkraft 
entfalten solle, müsse zudem genau geprüft werden, welche Bereiche mit hinzuzuziehen seien, Stich-
wort Standortmarketing. Wenn neben einer Wirtschaftsstandortmarke auch noch Standortmarketing 
entwickelt werden solle, bedeute das einen Verlust an Schlagkraft. Sie wolle deshalb an die Landesre-
gierung appellieren, diesen Aspekt innerhalb der Landesregierung zu prüfen. 
 
Herr Abg. Schmidt erachtet die Eindrücke auf der ITB ebenfalls als sehr beeindruckend, gleichzeitig 
aber auch in Bezug auf die Thematik als verwirrend, da die Stellungnahmen teilweise widersprüchlich 
gewesen seien. Als wichtig habe er erkannt, ein Profil zu erhalten, das nicht durch Vielgestaltigkeit für 
eine Verwässerung der einzelnen Elemente sorge, sondern sich auf wesentliche Aspekte konzentriere. 
Ein solcher Ansatz sei sicherlich tragfähig, wenngleich er es als schwierig erachte, alle Bereiche zu 
berücksichtigen, also eine Tourismusmarke und eine Wirtschaftsstandortmarke zugleich zu entwickeln. 
 
Schleswig-Holstein werbe mit der Dachmarke „Der echte Norden“. Für ihn handele es sich um einen 
echten Geistesblitz, der auch in der Symbolik sehr gut umgesetzt sei. Wenn so etwas auch in Rheinland-
Pfalz gelänge, würde er es sehr begrüßen. Er hege jedoch gewisse Zweifel, eine solch einheitliche 
Botschaft entwickeln zu können, die noch dazu identitätsstiftend sei. Rheinland-Pfalz sei nun einmal 
vielfältig geprägt, sodass er diesbezüglich ein Grundproblem sehe. Nach seinem Dafürhalten handele 
es sich um ein Ideal, sodass die Frage zu stellen sei, ob nicht weniger mehr wäre, am Ende also erst 
einmal eine Tourismusmarke stehe. Für ihn wäre das durchaus etwas Gutes. Beispielsweise könnte 
dann mit den Begriffen des Weinlandes und der Weinkultur gearbeitet werden, die auch schon viele 
Bereiche zusammenführen könnten. 
 
Neben dem Tourismus auch noch die Wirtschaft mit aufzunehmen bzw. mit einzubinden, erachte er als 
schwierig, er sei jedoch gern bereit, sich überraschen zu lassen. Vielleicht stehe am Ende wirklich eine 
Marke wie die von Schleswig-Holstein. 
 
Als spannend habe er es bei Schleswig-Holstein empfunden, dass die Öffentlichkeit in diesen Prozess 
zur Findung einer Landesmarke im Vorfeld mit einbezogen worden sei. Dieser Schritt habe sich als 
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wertvoller Marketingerfolg erwiesen. Deshalb sollte auch für Rheinland-Pfalz darüber nachgedacht wer-
den, ob dieser Prozess für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden solle. Er sähe eine solche 
Beteiligung positiv. 
 
Herr Abg. Wink legt dar, eine solche Dachmarke sollte nicht einfach nur ein Logo oder ein Slogan sein, 
vielmehr sollte sich bei den Menschen ein Bild entwickeln, das mit Emotionen und der Entscheidung 
verbunden sei, in dieses Land zu reisen, um bestimmte Destinationen vor Ort kennenzulernen. 
 
Dem Vortrag von Herrn Professor Dr. Kreilkamp habe er entnommen, dass derzeit noch zu viele ver-
schiedene Aspekte im Raum stünden, sodass der Empfänger dieser Nachrichten einfach überlastet sei. 
Es sei deshalb notwendig, ein klares Markenbild zu präsentieren. 
 
Zu der Frage, wie dieses Markenbild gestaltet sein sollte, könne er für seine Fraktion sagen, sie plädiere 
dafür, keine reine Tourismusmarke zu etablieren. Beim Tourismus handele es sich um ein Querschnitts-
thema. Zum einen sei er ein harter Standortfaktor, zum anderen aber auch Teil des Wirtschaftsapparats, 
da er ein Teil der Wertschöpfungskette sei. Vor diesem Hintergrund sehe auch seine Fraktion eine 
Wirtschaftsstandortmarke als sinnvoll an. 
 
Dabei gelte es, die Bereiche Tourismus, Wein, Außenwirtschaft und Landwirtschaft zu bündeln. Wenn 
alle Akteure und Verantwortlichen mit eingebunden würden, werde zudem noch Akzeptanz für eine 
Marke geschaffen. Gerade der letzte Aspekt sei sehr wichtig für eine Marke, wenn sie sich tragen solle. 
Wenn die Verantwortungsträger eingebunden würden, gingen sie zudem ganz anders damit um, trügen 
diese Marke auch nach innen. 
 
Wichtig bei diesem Prozess sei es aber, die Stärken der Regionen nicht zu negieren, sondern sie viel-
mehr auszuspielen. Zwar solle am Ende eine Marke stehen, die alles verbinde, die einzelnen Regionen 
sollten dabei aber nicht verlorengehen, ebenso wenig solle am Ende aber eine kleinteilige Wirkung 
ausgestrahlt werden. 
 
Schon jetzt könne konstatiert werden, es werde einen langen Prozess geben. Deshalb begrüße er es, 
dass aktuell noch keine Festlegung auf Kosten oder Gelder erfolge, zumal in der Anhörung heute auch 
zu hören gewesen sei, dass es nicht immer nur um Geld gehe, vielmehr auch andere Ressourcen eine 
wesentliche Rolle spielten. Das fange an bei den Ideen, reiche über die Zusammenarbeit bis hin zu der 
Frage, wie eine Bündelung der einzelnen Bereiche erfolgen könne und Synergien geschaffen werden 
könnten. 
 
Wichtig sei es, diesen Prozess mit einem guten Konzept zu hinterlegen, sodass am Ende alle Beteiligten 
an einem Strang zögen und vor allem eine gemeinsame Zielrichtung einschlügen. Das sei Vorausset-
zung, um am Ende mit einer Marke einen Wiedererkennungswert zu erreichen und alle Zielgruppen 
anzusprechen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich namens ihrer Fraktion ebenfalls für die Organisation der 
Reise zur ITB nach Berlin, deren Besuch als Gewinn für die Enquete-Kommission zu bewerten sei. 
 
Die Vorträge im Rahmen der Anhörung auf der dortigen Sitzung seien durchweg interessant gewesen, 
weil sie Aspekte aufgezeigt hätten, die sie noch nicht im Blick gehabt habe. Am Ende habe sich das 
eine oder andere herauskristallisiert, beispielsweise wenn es um das Thema Marke gehe. Es gebe di-
verse Marken mit jeweils unterschiedlichen Hintergründen über die Qualitätsmarke bis hin zu der Wirt-
schaftsstandortmarke, unter der in Rheinland-Pfalz die Themen Wirtschaft, Außenwirtschaft und Tou-
rismus hinterlegt seien. Daneben gebe es auch noch die Regionalmarken. 
 
Einerseits gehe es um die Begrifflichkeiten, andererseits gelte es aber, das Ziel zu definieren. In der 
Anhörung sei ausgeführt worden, eine Marke, egal wie sie ausgestaltet sei, funktioniere nur über Leis-
tungen, könne nur von innen nach außen etabliert und mit Leben erfüllt werden. Das seien zwei we-
sentliche Punkt, die bei der weiteren Arbeit der Kommission mit bedacht werden sollten. 
 
Die Aussage, eine Marke funktioniere nur über Leistungen, belege, dass es nicht in erster Linie um hohe 
Summen gehe, wenngleich darauf hingewiesen worden sei, dass die Inanspruchnahme einer professi-
onellen Agentur mit einer entsprechenden Summe verbunden sei. Genannt worden sei die Summe von 
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5 Millionen Euro. Aber auch sie begrüße es, dass jetzt noch keine Festlegung bezüglich irgendwelcher 
Kosten erfolge, weil das ein viel zu früher Zeitpunkt wäre. 
 
Ziel der Enquete-Kommission sollte es sein zu vermitteln, es sei lohnenswert, Rheinland-Pfalz in jedem 
seiner Bereiche nach vorn und dabei zum Ausdruck zu bringen, das Land bestehe aus weitaus mehr 
als der Summe seiner Teile, wobei sie davon ausgehe, dass dazu noch viel Kommunikation nötig sein 
werde. Dabei sei es wichtig, die aktuell bestehenden, gewachsenen Strukturen, die durchaus sinnvoll 
seien und teilweise mit Marken in Verbindung gebracht würden, mitzunehmen, wenn das Ziel verfolgt 
werde, durch Leistungen eine Marke zu installieren. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, 
dass diese Leistungen durchaus noch verbesserungswürdig seien, um über eine längere Zeit für den 
Tourismus attraktiv zu bleiben. 
 
Es sei deshalb richtig, darüber nachzudenken, wie eine Marke, unabhängig davon, ob es am Ende eine 
Standortmarke oder eine Wirtschaftsstandortmarke sein werde, installiert werden könne, sodass deut-
lich werde, Tourismus sei ein wesentlicher Teil der Wirtschaft. Das sei ihr wichtig zu betonen, weil in 
Gesprächen mit Nichttouristikern immer wieder zutage trete, die Kenntnis fehle, dass Tourismus in 
Rheinland-Pfalz eine wirtschaftliche Bedeutung ersten Ranges einnehme, sodass es nur folgerichtig 
sei, den Tourismus unter diesem Aspekt zu sehen. 
 
Frau Abg. Beilstein stellt heraus, unter diesen Tagesordnungspunkten gehe es nicht nur um den Aus-
tausch zu einer Dachmarke, sondern auch um einen Rückblick auf die ITB. 
 
Einige Aspekte wolle sie anführen. Zu bestätigen sei, es habe sich um eine hervorragende Gelegenheit 
gehandelt, andere regionale Vermarktungsmodelle kennenzulernen und sich darüber auszutauschen, 
wie andere Bundesländer oder Regionen ein Marketing betrieben. 
 
Auf der ITB habe es einen Stand von Südtirol gegeben. Von den dort Anwesenden sei zu erfahren 
gewesen, ihre Marke sei mittlerweile 15 Jahre alt, die Entwicklung dieser Marke habe aber auch drei 
Jahre gedauert. Das zeige, ein solcher Prozess könne zwar jetzt angestoßen werden, es sei aber nicht 
damit zu rechnen, dass dann beispielsweise schon nach einem halben Jahr die fertige Marke stehe. 
 
Als faszinierend habe sie es empfunden, wie es gelungen sei, diese Marke umzusetzen und sie zu 
leben. Die Identifikation mit dieser Marke sei sehr hoch, es sei gelungen, drei Kulturen unter einem Dach 
zu vereinen und dabei alle Sektoren mit einzubinden. Das bedeute, falls Ähnliches in Rheinland-Pfalz 
gelingen solle, sei damit noch eine Menge Arbeit verbunden. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt habe unter dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt das Problem des 
Verfahrens im traditionellen Destinationsdenken angesprochen. In Frankfurt – die Stadt sei ebenfalls 
auf der ITB vertreten gewesen – sei dieses Problem ihres Erachtens erkannt und überwunden worden. 
Mit dazu beigetragen habe sicherlich die Bankenkrise. Der Vorteil der Stadt als Großstadt und durch 
ihren Flughafen auch international bekannte Stadt werde genutzt, gleichzeitig würden aber auch die 
Regionen mit eingebunden. Dieses Beispiel sei sehr gelungen.  
 
Sie wolle an dieser Stelle die Überlegung in den Raum stellen, ob eine solche Messe wie die ITB in 
Berlin nicht dazu genutzt werden könne, um vielleicht größere und stärkere Unternehmer oder Investo-
ren, die vielleicht auch gerade sogenannte Leuchtturmprojekte umgesetzt hätten, mit hinzuzuziehen; 
denn die Erfahrung zeige, dass diejenigen, die solche Leuchtturmprojekte initiierten, sehr aufnahmefä-
hig für weitere Projekte seien. Die ITB in Berlin biete dafür ein breites Feld. 
 
Der Auftritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern, das offizieller Partner der ITB gewesen sei, sei sehr 
gut gewesen. Hier wolle sie zur Überlegung geben, wenn die Arbeit der Enquete-Kommission zur Ent-
wicklung einer Marke abgeschlossen sei, Rheinland-Pfalz als Partnerland der ITB auftreten zu lassen, 
um sich auf einem breiten Feld präsentieren zu können. 
 
Als drittes wolle sie noch den Punkt der Digitalisierung ansprechen. Sie gelte es, bei allen Ansätzen mit 
zu berücksichtigen. Dazu schlage sie vor, auch im kommenden Jahr die ITB zu besuchen, dann aber 
speziell unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung und des diesbezüglichen Stands und der Aktivitä-
ten der sich dort Präsentierenden. 
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Herr Schnur verweist auf die Stellungnahme des Tourismus- und Heilbäderverbands, die dieser der 
Enquete-Kommission am vorhergehenden Tag zu dem Thema habe zukommen lassen. Anmerken 
wolle er, er spreche diesbezüglich für alle beratenden Teilnehmer. Sie alle verträten die Meinung und 
seien der festen Überzeugung, Rheinland-Pfalz brauche eine Marke, um erfolgreich zu sein. Frau 
Staatssekretärin Schmitt habe richtigerweise darauf hingewiesen, dass die Entwicklung einer Marke 
Weg und Ziel der rheinland-pfälzischen Tourismusstrategie sei, und zwar handele es sich um den ersten 
von fünf Punkten. 
 
Wenn es nun darum gehe, eine Marke zu entwickeln, sagten Bilder oftmals mehr als Worte. Deshalb 
sei es wichtig, einen Prozess zu führen, an dessen Ende eine Marke stehe, die kein Selbstzweck sei, 
sondern Grundlage eines wirtschaftlichen und breiten Erfolges in vielen Bereichen für Rheinland-Pfalz 
darstelle. Trotz seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbands begrüße auch 
er es, dass eine über den Tourismus hinausgehende Marke entwickelt werden solle; denn nur so sei es 
möglich, eine Breitenwirkung zu entfalten, das heiße Rheinland-Pfalz den Touristen als ganzes Land zu 
präsentieren. 
 
Er wolle nicht noch einmal auf den Begriff der Leitökonomie eingehen, aber notwendig sei es auf jeden 
Fall, viele Aspekte anzusprechen. Nennen wolle er die Kultur, die einen sehr wichtigen Faktor darstelle. 
Das gelte nicht nur für den Bereich des Tourismus, sondern möglicherweise auch für die Außenwirt-
schaft. 
 
Die Entwicklung einer Marke bedeute einen Prozess. Die wichtigste Aufgabe sei es aber, hinterher diese 
am Markt zu implementieren, sie bei den Menschen, bei den Kunden präsent zu machen. Frau Abge-
ordnete Blatzheim-Roegler habe die Leistungen angesprochen, die hinter einer Marke stünden. Dem 
stimme er zu, aber hinter einer Marke stehe ebenso ein Versprechen. 
 
Deshalb werde seinerseits und seitens seiner Kollegen die Entwicklung einer Marke als eine Investition 
gesehen. Das bedeute aber, erst einmal etwas hinein geben zu müssen, um hinterher einen großen 
Ertrag herauszuziehen. Ohne eine Summe nennen zu wollen, lege er Wert auf diese Feststellung. Des-
halb werde auch die Absicht seitens Frau Staatssekretärin Schmitt unterstützt, eine Wirtschaftsstandort-
marke zu entwickeln. 
 
Herr Sachv. Univ.-Prof. Dr. Kreilkamp vertritt den Standpunkt, der Aufbau einer Landesmarke stelle 
einen schwierigen und langwierigen Prozess dar. Das hätten auch schon andere vor ihm hervorgeho-
ben. Beispiele für eine erfolgreiche Markenfindung seien genannt worden, wie zum Beispiel Südtirol. 
Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass dahinter immer namhafte Agenturen gestanden hätten. Süd-
tirol habe beispielsweise die Dienste von MetaDesign aus Berlin in Anspruch genommen, die zwei Jahre 
an diesem Thema gearbeitet hätten. Solche Agenturen seien nicht ganz billig, hätten aber den Vorteil, 
dass sie sich auf das Thema Marke spezialisiert hätten. Seiner Meinung nach werde es nicht möglich 
sein, einen solchen Prozess einer Markenfindung zu führen, ohne eine solche Agentur mit hinzuzuzie-
hen. Er würde anregen, einen Wettbewerb auszuloben, sodass sich verschiedene Agenturen präsen-
tieren könnten. 
 
Zwar wirke eine Landesmarke nach außen, ihre Bedeutung nach innen sei aber seines Erachtens noch 
viel größer – die Identifikation mit dem Land, mit der Wirtschaft. Dazu sei schon einiges gesagt worden, 
das könne er nur unterstützen. 
 
Genannt worden sei schon das Bild vom Kopf und dem Bauch. Die Landesmarke bilde den Kopf, wobei 
er hier von der Basis sprechen würde, während die Regionen den Bauch bildeten. Das heiße, auch das 
Thema der Regionsmarken dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Es müssten Fragen beantwortet 
werden wie, welche Themen seien für die Außenwirkung interessant, wie eine Profilierung im Tourismus 
gelingen könne und konkrete Reiseanlässe geschaffen werden könnten. Das nenne er vor dem Hinter-
grund, dass jemand die Auffassung vertrete, mit der Befassung des Themas der Landesmarke wären 
diese Bereiche mit abgehandelt; denn davon gehe er nicht aus. Vielmehr müssten diese Themen noch 
extra behandelt werden, da sie bisher noch nicht diskutiert worden seien. 
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In Mecklenburg-Vorpommern habe es im Rahmen des Prozesses einer Markenentwicklung eine Dis-
kussion um die Frage gegeben, wie viele Regionen es hier überhaupt gebe. Ziel eines solchen Prozes-
ses sei es in der Regel, am Ende weniger Regionen als vorher zu haben. Diesen Aspekt gelte es eben-
falls mit zu berücksichtigen. 
 
Wenngleich dieses Thema derzeit noch offen sei, werde es wahrscheinlich relativ rasch wieder in die 
Diskussion Eingang finden, wenn es um die Frage der Finanzen, der Investitionen gehe. Wie schon 
dargelegt worden sei, sei das Geld vorhanden, die Frage stelle sich nur, wofür es investiert werde und 
wer sich zusammenschließen könne, um Schritte anzustoßen oder durchzuführen. 
 
Abschließend sei noch einmal zu betonen, ein solcher Markenprozess dauere lang, weshalb der erste 
Schritt, ihn überhaupt anzugehen, möglichst rasch getan werden sollte. 
 
Herr Orthen zeigt sich dankbar für die klare Positionierung des Ministeriums sowie der Enquete-Kom-
mission, insbesondere für die Darlegung, dass am Ende des Prozesses eine Wirtschaftsstandortmarke 
stehen solle. Er selbst und seine Kolleginnen und Kollegen würden diesen Prozess nicht nur begleiten, 
sondern ihn auch mitdenken und ihre Überlegungen einbringen. 
 
In Ergänzung zu den Äußerungen von Herrn Professor Dr. Kreilkamp sei anzumerken, bereits heute 
gebe es in vielen Regionen starke Marken. Einige Regionen seien dabei auf dem Weg, aus ihrer touris-
tischen Marke eine Wirtschaftsstandortmarke zu machen. Das Signal aus dieser Enquete-Kommission 
und dem Land in die Regionen sollte sein, es werde begrüßt, dass sie eine starke Marke hätten und 
den Prozess zur Entwicklung einer Wirtschaftsstandortmarke angegangen seien. Das Land befinde sich 
mit der Entwicklung einer Landesmarke nicht im Widerspruch zu diesen Prozessen und zu den Regio-
nen, sondern es gehe um die Einigung unter einer Marke, zum Wohle des ganzen Landes. Diese Bot-
schaft aus Mainz zu vermitteln sei wichtig, damit die Regionen zu Mitstreitern würden und gewisse 
Ängste, die an der einen oder anderen Stelle zum Ausdruck kämen, genommen würden. Dies sei seine 
Bitte an die Mitglieder der Enquete-Kommission und die Landesregierung. 
 
Herr Ehses zeigt sich erfreut, zu dieser Thematik so viel Konsens zu finden. Das gelte für die politische 
Seite, aber auch für den Arbeitskreis zur Tourismusstrategie. All das, was zur Wirtschaftsstandortmarke 
gesagt worden sei, werde mitgetragen. 
 
Auch wenn sie schon erwähnt worden seien, so wolle er doch noch einmal zwei Punkte herausstellen. 
Zum einen wolle er dafür plädieren, diesen Prozess mit all seinen Facetten und Ausläufern im Wirt-
schaftsministerium verortet zu lassen. Dort sollte die Schaltzentale etabliert werden, um den Prozess in 
Gang zu setzen und voran zu bringen. 
 
Zum zweiten sollte das Thema Kultur unbedingt mitgedacht werden. Frau Abgeordnete Wieland habe 
es angesprochen, eine Konzentration ausschließlich auf Außenwirtschaft, Wein, Landwirtschaft und 
Tourismus sollte nicht erfolgen, sondern die Kultur und somit das Ministerium für Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur mit einbezogen werden. 
 
Wie sein Vorredner plädiere er ebenfalls für eine Einbindung der Regionen mit ihren teilweise starken 
Strukturen und Marken, um diese Entwicklung weiter voranzubringen. 
 

Punkt 2 der Tagesordnung ist erledigt. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung:  
 
Die Kommission beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Geneh-
migung – einstimmig, ein Anhörverfahren zum Thema Strukturen des 
rheinland-pfälzischen Tourismus durchzuführen, wobei der Termin für 
das Anhörverfahren sowie die Benennung der Anzuhörenden im Ob-
leute-Gespräch festgelegt werden sollen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung ist erledigt: 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
Beschluss, dem Landtag einen schriftlichen Zwischenbericht über fol-
gende Themenkomplexe zu erstatten: 
 
Bisherige Entwicklung und aktueller Sachstand des Tourismus in 
Rheinland-Pfalz 2005-2015, 
 
Sachstand der Tourismusstrategie 2025, 
 
Digitalisierung in der Tourismusbranche, 
 
Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus, 
 
Herausforderungen des Gastgewerbes, 
 
Struktur der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche und Potentiale ei-
ner Dachmarke 

 
– – – 

 
Die Kommission kommt überein –  vorbehaltlich der erforderlichen Ge-
nehmigung –, am Freitag, dem 31. August 2018, 9:00 Uhr, eine zusätz-
liche Sitzung durchzuführen  

 
– – – 

 
Die Kommission beschließt, ein Anhörverfahren zum Thema Lokale 
Wertschöpfungsketten am 7. September 2018, 9:00 Uhr durchzufüh-
ren. 
 
Die Benennung von 5 Anzuhörenden an die Landtagsverwaltung soll 
bis zum 23. Juli 2018 erfolgen. 
 
Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 23. November 2018 er-
folgen. 
 

– – – 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Frau Vors. Abg. De-
muth eine Berichterstattung über den aktuellen Stand zu Finanzierung, 
Organisation, Zuständigkeiten, zu erwartende Effekte für den Touris-
mus allgemein und besonders für das Mittelrheintal anlässlich der Bun-
desgartenschau 2031 zur Sitzung am 10. August 2018 zu. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Demuth die Sitzung. 
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