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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus und Geschäftsreisende 
Durchführung eines Anhörverfahrens 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich zur 12. Sitzung 
der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“. Es ist die erste Sitzung nach der Sommerpause. Ich hof-
fe, Sie hatten schöne Sommerferien und wir können heute Morgen frisch in die nächste Runde der 
Kommissionsarbeit starten.  
 
Die Tagesordnung ist Ihnen form- und fristgerecht zugegangen. Gibt es Ihrerseits Einwände gegen die 
vorliegende Tagesordnung? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann steigen wir in die Tagesordnung 
ein. 
 
Für die Landesregierung begrüße ich in unserer Runde Herrn Staatssekretär Dr. Thomas Griese. 
Herzlich willkommen! Bevor wir in das Anhörverfahren zu dem Thema „Wachstumsmärkte – Gesund-
heitstourismus und Geschäftsreisende“ einsteigen, darf ich, wie gewohnt, der Landesregierung das 
Wort erteilen.  
 
Lieber Herr Staatssekretär Griese, Sie haben das Wort. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich freue mich sehr, heute wieder die Ehre zu haben, die Landesregierung zu vertreten. 
Die eigentliche Vertreterin der Landesregierung, meine Kollegin Daniela Schmitt, lässt sich entschul-
digen; sie kann heute nicht hier sein. Sie lässt Sie alle herzlich grüßen.  
 
Ich möchte in meinen einführenden Bemerkungen darauf hinweisen, dass die Landesregierung zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten Dokumente geliefert hat. Zu dem Anhörverfahren zu dem Thema 
„Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus und Geschäftsreisende“ liegt der Enquete-Kommission 
ein Bericht der Landesregierung vor. Was die Auswertung des Anhörverfahrens vom 25. Mai 2018 zu 
dem Thema „Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus“ angeht, hat die Landesregierung der 
Enquete-Kommission ihre Stellungnahme bereits schriftlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 
haben wir, wie gewünscht, der Enquete-Kommission den in der Sitzung vom 25. Mai 2018 erbetenen 
Bericht über den aktuellen Stand bei dem Thema „Buga 2031“, was die Finanzierung, die Organisati-
on, die Zuständigkeiten und die erwarteten Effekte für den Tourismus allgemein und insbesondere für 
das Mittelrheintal angeht, zu der heutigen Sitzung zugeleitet.  
 
Ergänzend zu den beiden Punkten darf ich sagen: Der Gesundheitstourismus war eines der vier 
Schwerpunktthemen der Tourismusstrategie 2015, während der Geschäftsreisetourismus bisher nicht 
Gegenstand der touristischen Marktbearbeitung auf der Landesebene war. Das soll sich ändern. Vor 
dem Hintergrund darf ich Ihnen sagen, dass wir dieses Anhörverfahren mit besonderem Interesse 
verfolgen; denn die neue Tourismusstrategie 2025 sieht vor, dass die Themen „Tagungen“, „Semina-
re“ und „Incentive-Reisen“ – als Teil von Geschäftsreisen – ein neues strategisches Geschäftsfeld 
werden. Dazu ist eine Bestands- und Potenzialanalyse geplant.  
 
Aufgrund des Sachstands im Erarbeitungsprozess hat die Landesregierung darauf verzichtet, einen 
Bericht zu dem Thema „Geschäftsreisende“ zuzuleiten. Vielmehr wollen wir die Ergebnisse der heuti-
gen Anhörung für die weitere Ausarbeitung des Geschäftsfelds nutzen. Deswegen sind wir auf diese 
Anhörung besonders gespannt. Das ist vielleicht auch die richtige Überleitung zum Einstieg in den 
Tagesordnungspunkt. Ich darf mich jedenfalls schon jetzt bedanken und wünsche uns eine interes-
sante und mit vielen weiter gehenden Anregungen verbundene Sitzung. Allen, die sich daran beteili-
gen, danke ich schon jetzt für ihre Analyse und ihre Hinweise. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Staatssekretär Griese, herzlichen Dank für Ihre Aus-
führungen.  
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Somit beginnen wir mit der heutigen Anhörung zu dem Thema „Wachstumsmärkte – Gesundheitstou-
rismus und Geschäftsreisende“. Wir beginnen mit Frau Hedorfer und arbeiten uns dann durch die 
Stellungnahmen der Damen und Herren durch. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute weite Wege auf 
sich genommen haben, um bei uns zu sein, und danken Ihnen herzlich für die vorab eingereichten 
schriftlichen Stellungnahmen. Es ist ein Zeitfenster von 15 Minuten pro Anzuhörenden vorgesehen. 
Wir werden Sie nicht unterbrechen, wären Ihnen aber dankbar, wenn Sie die Redezeit ungefähr ein-
halten könnten, damit wir mit der Sitzung wie vorgesehen durchkommen.  
 
Wir beginnen mit der Stellungnahme von Frau Hedorfer – Vorlage EK 17/1-78. Frau Hedorfer, Sie 
haben das Wort. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. 
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Petra Hedorfer 
Vorsitzende des Vorstands 
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. 

 
Petra Hedorfer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Staatssekretär, verehrte Mitglieder der Enque-
te-Kommission, Landtagsabgeordnete, Mitstreiter in touristischen Fragen, geschätzte Kollegen und 
Referenten! Erst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass ich als Vertreterin der Deutschen 
Zentrale für Tourismus heute mit unserer Expertise an dieser Anhörung teilnehmen kann und auch 
aktiv einen Beitrag leisten darf. Ich würde sagen, wir setzen den Dialog fort, den wir auf der ITB be-
gonnen haben. Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich am Deutschlandstand in so großer Zahl 
den Fragen und Herausforderungen mit Blick aus dem Ausland gewidmet haben.  
 
Lassen Sie mich eingangs zu den wichtigen Volumenthemen „Geschäftstourismus“ und „Gesundheits-
tourismus“ eine Einordnung vornehmen. Ein Teil davon ist in den Unterlagen, die im Vorfeld versendet 
worden sind, schon explizit dargestellt. Mir geht es aber um das Ergänzende und vor allem um den 
Transfer auf Rheinland-Pfalz. Wir haben aktuell einen Jahrhundertsommer; wir haben aber auch ein 
Rekordergebnis im Tourismus. Der Tourismus ist eine der Leitökonomien des 21. Jahrhunderts. Mit 
460 Millionen Übernachtungen waren wir im vergangenen Jahr im achten Jahr hintereinander Re-
kordhalter, was das Thema „Gästeaufkommen und Übernachtungen“ angeht. Wir haben – ich finde, 
das ist eine prägnante Zahl – 1,2 Millionen Übernachtungen täglich in deutschen Beherbergungsbe-
trieben. Wenn Sie die Volumen in der Sharing Economy – also im privaten, sogenannten Parahotelle-
riesegment – ergänzen, sehen Sie, welche Bedeutung dem Übernachtungsaufkommen und dem Tou-
rismus monetär zukommt. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. 
 
Aktuell – genau gesagt: in dieser Woche – haben wir für den Juni ein Plus von 7 % erzielt. Damit ist 
Deutschland europaweit weiterhin einer der Trendsetter. Das ist nicht nur dem Wetter, sondern auch 
der Qualität und der Vielfalt des Angebots geschuldet. Mit insgesamt – so die Halbjahresbilanz – plus 
5 % bewegen wir uns weiterhin auf einem Niveau über dem europäischen Durchschnitt und können 
mit dem weltweiten Wachstum auf diesem Sektor Schritt halten und weiterhin mit hoher Dynamik un-
sere Marktanteile ausbauen. Das ist vor allem auch dem Angebot in den Regionen Deutschlands ge-
schuldet.  
 
Bei 73 % der 84 Millionen Übernachtungen – es geht es bei den Themen „Geschäftstourismus“ und 
Gesundheitstourismus“ auch um Märkte, Potenziale und Zielgruppen – handelt es sich um Reisende 
aus dem europäischen Ausland. Das ist zum einen der Lage geschuldet, zum anderen aber auch 
einem sehr guten kompetitiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich will nicht sagen, die deutschen Hotelle-
rieangebote sind billig, aber sie haben eine tolle Qualität und ein im Wettbewerbsumfeld sehr attrakti-
ves Preis-Leistungs-Verhältnis. Was die Überseemärkte angeht, ist der US-Markt der Einzige, der im 
Top-10-Ranking seit vielen Jahren stabil, mit hohen Volumina und nicht zuletzt auch mit höheren An-
reizen eine wesentliche Rolle spielt.  
 
Wir arbeiten in dem Geschäftsfeld „Geschäftstourismus“ sehr eng mit dem German Convention Bu-
reau – GCB – zusammen. August Moderer, der geschätzte Kollege aus Mainz, ist sein Vizepräsident. 
Ich habe die Ehre, seit vielen Jahren den Vorsitz dieses Gremiums zu führen. Die DZT gibt einen ho-
hen Anteil des Budgets, das wir vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten, über das GCB in die 
Bewerbung des Geschäftsreiselands Deutschland. Deutschland ist Geschäftsreiseziel Nummer eins in 
Europa, mit deutlichem Abstand vor Frankreich und Großbritannien. Wenn ich „mit deutlichem Ab-
stand“ sage: Es sind insgesamt 13 Millionen Geschäftsreisen nach Deutschland zu verzeichnen. 
Frankreich hat 5 Millionen Geschäftsreisende und Großbritannien 4,7 Millionen.  
 
Sie sehen, wenn wir sagen, wir sind Marktführer, bedeutet das, Deutschland besetzt dieses Feld mit 
großem Abstand und hält die Position als Geschäftsreiseziel Nummer eins nicht nur, weil wir das Gü-
tesiegel „Made in Germany“ und starke Wirtschaftsunternehmen haben, sondern vor allem – ich glau-
be, darum geht es auch bei ihrer zukünftigen Strategie und der zukünftigen Positionierung – wegen 
des promotablen Geschäftstourismus: Konferenzen, Kongresse, Messen, Ausstellungen, Incentives. 
In diesem Segment aktiv zu werden und sich zu positionieren halte ich für wesentlich, wenn es um 
den Aufbau und die Potenziale geht, die in diesem Segment tatsächlich für Rheinland-Pfalz liegen. 
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Bei 50 % des Geschäftstourismus nach Deutschland handelt es sich um traditionelle Geschäftsreisen. 
Sie haben also über 7 Millionen promotable Reisen. In diesem Segment können Sie sich im Wettbe-
werb mit allen anderen Destinationen in Deutschland kompetitiv positionieren. Wichtig scheint mir in 
diesem Zusammenhang, dass man über Quellmärkte nachdenkt und hier wirklich priorisiert. Im Top-
10-Ranking sind das für den Pool des promotablen Geschäftstourismus an vorderster Stelle, mit ei-
nem Volumen von 2,5, Geschäftsreisen. Das sind nicht nur – ein vermeintliches Stigma – Handwer-
kerreisen, sondern Reisen, die im Schwerpunkt zu Konferenzen und Veranstaltungen in dem Segment 
stattfinden: Messeteilnehmer, Tagungsgäste und Incentive-Reisen. Der Hauptquellmarkt ist Polen. Es 
folgen Österreich, die Schweiz, Großbritannien, Frankreich und dann die USA.  
 
Ich denke, in dem Zusammenhang sind gute Synergien möglich. Ich will gleich auch erwähnen, wa-
rum. Das sind die Schwerpunktmärkte, die Rheinland-Pfalz im Urlaubsreisesegment, zumindest in 
großen Teilen, auch bearbeitet. Durch den Trend, Geschäftsreisen und Privatreisen zu kombinieren, 
verschwinden die Grenzen. Geschäftsreisende haben heute immer mehr Anschlussaufenthalte. Über 
60 % der promotablen Reisen haben heute schon diese Mischform. Das heißt, es ist bei dieser Form 
von Geschäftsreisen ein Anschlussaufenthalt – oder ein Aufenthalt im Vorfeld – festzustellen. Diese 
Zahl nennt auch die jüngste Studie von Expedia, die das noch einmal sehr genau untersucht hat. Im 
Hinblick auf die jüngeren Generationen – Generation Y –, die die Work-Life-Balance in den Vorder-
grund stellen, ist es wirklich ein gesellschaftsrelevantes Phänomen, dass die Grenzen zwischen Ge-
schäftsreisendem und Privatreisendem fließend sind. Das ist ein Trend, der gesellschaftlich festzustel-
len ist, der für die Vermarktung und die Aufgabenstellung ein Sowohl-als auch, aber vor allem eine 
Synergie und klare Abstimmung und Kooperation in diesen zwei Feldern erfordert. Herr Staatssekre-
tär, deshalb begrüße ich Ihre Aussage, dass man dieses Geschäftsfeld additiv in die Strategie mit 
einfädelt.  
 
Der Trend, der sich in Rheinland-Pfalz zeigt – das wird die Aufgabenstellung sein –, besteht also da-
rin, in dem Segment „Tagungen und Kongresse“ Attraktionen – „attractions“ würden die Leute von 
Google sagen –, Sehenswürdigkeiten und Highlights mit in die Positionierung aufzunehmen, um so 
die Aufenthaltsdauer zu verlängern – natürlich mit einer ausgetüftelten Strategie, was die Experten vor 
Ort aber sicherlich sehr gut wissen.  
 
Wenn man die Wertschöpfungskette für den Geschäftstourismus betrachtet, stellt man fest, dass Bu-
sinesstraveler 23 % mehr ausgeben als Urlaubsreisende. Das heißt, mit einem Tagesausgabeverhal-
ten von rund 123 € pro Geschäftsreisenden und der Perspektive, dass er länger bleibt, ist es zwar, 
monetär betrachtet, quantitativ noch der kleinere Teil, aber von der Wertschöpfungskette her sicher-
lich der interessantere. Diesen Mix zu promotieren halte ich für wesentlich.  
 
Im Wettbewerb der Bundesländer schneidet Rheinland-Pfalz in einer Befragung, die wir im Conventi-
on Bureau jüngst gelesen haben, auf dem siebten Rang liegend gut ab. Ich überlasse es Ihnen, dar-
über zu entscheiden, ob der siebte Rang herausragend oder ausbaufähig ist. Ich denke, Luft nach 
oben ist auf alle Fälle gegeben. 
 
Der zweite Aspekt, den ich mit Ihnen in der monetären Betrachtung teilen will, ist: Ich glaube, für eine 
Positionierung ist heute eine Kompetenzcluster-Strategie wesentlich. Ich zitiere Prof. Dr. Kiess, der 
uns im GCB sehr nahesteht. Das ist ein Arzt, der an der Uniklinik Leipzig arbeitet. Er hat es auf einer 
Tagung sehr schön ausgedrückt: Wo kein Wissen ist, finden auch keine Veranstaltungen statt. – Was 
meint er damit? Er meint, dass die Positionierung der örtlichen Strategie und Kompetenz, die sich aus 
den Branchenfeldern der klassischen Industrie ergibt, ausstrahlt und dass sich daraus Veranstaltun-
gen und letztlich Nachfrage generieren. Das GCB hat zusammen mit dem Fraunhofer Institut in einer 
Studie diese Kompetenzfelderstrategie analysiert: Automobile, Klinik, Pharma, Elektronik und Compu-
tertechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Energie und Umwelt sind die Kompetenzcluster, in denen 
schwerpunktmäßig promotabler Geschäftstourismus stattfindet, weil es Cluster sind, in denen Veran-
staltungen organisiert werden – Kongresse, Tagungen –, aus dem Wissenschaftssegment, aber auch 
aus der klassischen Wirtschaftsökonomie.  
 
Rheinland-Pfalz hat, wie ich meine – Sie erlauben mir diese Beurteilung –, in mindestens drei dieser 
Kompetenzcluster eine herausragende Leitökonomie am Standort. Dazu zählen die chemische Indust-
rie und die Pharmaindustrie. Die Expertise, aber auch die Beteiligung der Industrie klug in die Touris-
muspositionierung für den Geschäftsreisetourismus einzubauen halte ich für wesentlich. Es geht nur 
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über den Transfer zwischen der ansässigen Industrie und der Wissenschaft, diese Kompetenzcluster 
auszubauen. Wenn Sie möchten: Das GCB und die DZT stehen Ihnen sehr gern zur Seite, auch für 
die Tiefenberatung.  
 
74 % der Veranstalter, die internationale Tagungen und Kongresse organisieren – europäische oder 
auch deutschlandweit –, sagen, dass Branchenkompetenz der wichtigste Standortfaktor für die Ent-
scheidung ist, eine Veranstaltung durchzuführen. Es sind natürlich auch die wunderbare Landschaft 
und alle Soft Facts, die es drum herum gibt, aber für diesen promotablen Bereich ist die Kompetenz-
felderstrategie relevant. 
 
Bevor ich auf den Gesundheitstourismus eingehe, habe ich – ich glaube, im Namen vieler Akteure in 
dem Segment – die Aufgabe, Sie auf die Vitalisierung auch in dem Segment Geschäftsreisen hinzu-
weisen. Echte Veränderungen sind hier spürbar. Die Zahl der Veranstaltungen in dem Segment „Ge-
schäftsreisen mit unter 50 Teilnehmern“ nimmt ab. Das heißt, die mittelständische Hotellerie und auch 
die Inhaber von Veranstaltungsräumen stehen vor großen Herausforderungen. Die Mehrheit der Ver-
anstaltungen in diesem Bereich findet in diesem Segment statt. Das heißt, der Markt steht vor drama-
tischen Veränderungen. Warum verändert sich das Volumengeschäft in diesem Veranstaltungsseg-
ment – Veranstaltungen mit unter 50 Teilnehmern – so dramatisch? Es wird durch virtuelle Angebote 
und Dienstleistungen ersetzt. Wir haben es mit einer dramatischen Veränderung zu tun. Das bedeutet 
im Hinblick auf die Infrastruktur, aber auch im Hinblick auf Investitionsentscheidungen Weitsicht und 
die Durchführung von Potenzialanalysen in diesem Segment – vor allem in Rheinland-Pfalz, wenn ich 
das sagen darf. 
 
Wir haben ganzjährig und saisonunabhängig Möglichkeiten, uns in diesem Segment zu positionieren. 
Ich empfehle, hinsichtlich der zukünftigen Positionierung auf einen Clustergedanken, gleichzeitig aber 
auch auf einen sehr starken kreativen Gedanken zu setzen. Hybride Veranstaltungen sind verbreite-
tet, als wir alle denken. „Hybride Veranstaltung“ bedeutet, ein Teil der Teilnehmer ist physisch nicht 
am Ort. Das können Speaker sein, aber es gibt auch immer mehr Streamingangebote, was heißt, 
dass die Teilnehmer an diesen Veranstaltungen nicht mehr reisen, sondern über Interaktion virtuell 
teilnehmen. Sie werden über verschiedenste Formate zugeschaltet.  
 
Diese Veränderung spielt für die Mobilität eine wesentliche Rolle. Sie betrifft Infrastruktur und Carrier; 
sie betrifft aber auch Volumina und Kapazitäten – Kapazitäten, die wir vor Ort vorhalten und die, öko-
nomisch, sicherlich aber auch in der Positionierung, eine Auslastung und Nutzung erfahren wollen. 
Jede vierte Veranstaltung in Deutschland ist heute bereits hybrid. Das heißt, quantitatives Wachstum 
ist durch zusätzliche Veranstaltungen möglich. Es wird aber in der Positionierung sehr wesentlich 
sein, ob Sie dem Trend der Digitalisierung von Veranstaltungsformaten folgen und dadurch auch Fol-
gegeschäftvernetzungen und Anbindungen für die ansässige Industrie vorhalten können. Das bedingt 
sich. Es gibt kein Silodenken mehr, was Hotelkapazität, Tagungs- und Veranstaltungsraum und die 
Auslastung von Zubringern betrifft. Es ist schade, dass ich hier nicht weiter darauf eingehen kann, 
aber es beschäftigt uns sehr, dass sich diese Formate so verändern und dass sich, glaube ich, die 
Infrastruktur und das Angebot diesen Veränderungen nicht schnell genug anpassen.  
 
Die Fokussierung auf die Branchenkompetenz, wichtige ausländische Quellmärkte, Schwerpunktset-
zungen und die Digitalisierung strategisch, aber auch bei den Investitionsentscheidungen für attraktive 
Veranstaltungsformate zu bedenken sind die Stichworte, die ich Ihnen geben kann. 
 
Auch zu dem Themenschwerpunkt „Gesundheitstourismus“ will ich einen einordnenden Überblick 
geben: Wie sind der Gesundheitsreisende für Rheinland-Pfalz und für die Heilbäder und Kurorte und 
das Angebot zu beurteilen? – Ich denke, dass wir alle uns sehr plastisch vor Augen geführt haben, 
welcher Umbruch – „disruptions“ würde man in der Digitalisierungsbranche sagen – in den vergange-
nen 20 Jahren stattgefunden hat. Segmente wie „Gesundheits- und Medizintourismus“ sind sehr spe-
zifisch und differenziert und, was ihre Positionierung betrifft, nicht mit einer Betrachtungsweise und 
einer Strategie zu erschließen.  
 
Damit Sie die Volumina und die Positionierung einordnen können: Es gibt rund 5 Millionen gesund-
heitsorientierte Urlaube in Europa. Wir haben einen Marktanteil von 14 %. Das bedeutet, nur – oder 
immerhin – 700.000 Reisen in diesem Segment haben Deutschland zum Ziel. Wenn Sie die Zahlen 
herunterbrechen – Sie kennen Ihre Zahlen –, sehen Sie, dass der Geschäftstourismus größere Volu-
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mina hat. Ich denke, das ist uns bewusst. Sie haben aber, was Angebot und Infrastruktur in quantitati-
ver Hinsicht angeht, heute sicherlich auch im Bädersegment einen Schwerpunkt. Wir sind in dem 
Segment Marktführer. Deutschland hat, was Image, Qualität und Volumina angeht, den Lead. Ungarn 
und Österreich folgen kurz darauf mit attraktiven Angeboten und absorbieren auch geschäftliche Vo-
lumina.  
 
Die wichtigsten Quellmärkte für Deutschland in dem Segment sind die Schweiz, Österreich und Belgi-
en. Sie sind damit auch Quellmärkte von Rheinland-Pfalz in der Positionierung – von der Anlage her 
also ein guter Match. Die 17 Kur- und Heilbäder, die der THV hier listet – ich weiß, Sie haben mehrere 
prädikatisierte Orte – sind sicherlich in der internationalen Vermarktung in einem Ranking und in einer 
Analyse – ich weiß, dass Prof. Kreilkamp hier auch tätig war – differenziert zu betrachten. Hier ist 
auch dringend eine Priorisierung erforderlich, wenn es um eine weitere Positionierung geht. Nicht alle 
Orte sind schon heute auf internationale Gäste ausgerichtet, wie verschiedene Untersuchungen ge-
zeigt haben. Sie sind sicherlich, was das Potenzial angeht, auf alle Fälle eine attraktive und auch zu-
kunftsorientierte Angebotsform.  
 
Warum sage ich das? – Die psychosoziale Regenerierung – der Gesundheitsaspekt überhaupt – 
spielt heute in vielen Lebensumständen eine wesentliche Rolle. Die Abkehr vom reinen Abenteuerur-
laub und die Hinwendung zu einem Urlaub, in dem die Verantwortung für die eigene Gesundheit eine 
Rolle spielt, nehmen zu. Das wird nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich gefordert und ge-
fördert. Das meine ich nicht unbedingt unter dem monetären Aspekt. Vielmehr ist es in vielen Ziel-
gruppen und Lifestylesegmenten stark ausgeprägt, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Das 
reicht bis zu dem Beauty-Aspekt.  
 
Sie haben gefragt, welche Ziel- und Altersgruppen das sind. Hier muss ich leider sagen, es sind viele. 
Eine Priorisierung ist sehr differenziert und wissenschaftlich fundiert vorzunehmen. Es gibt ein großes 
Segment der über 60-Jährigen, vor allem aus den verschiedenen Nachbarmärkten. Wir haben an-
spruchsvolle 50-Jährige, und es gibt ein starkes Segment von 35-Jährigen, die eine Familie gegründet 
haben und mit ihren Kindern im Schulalter reisen wollen. Sie suchen diese Orte – prädikatisierte Kur-
orte- und Heilbäder – auf, um in dieser intakten Welt Urlaub mit der Familie zu machen, und geben 
gesundheitliche Gründe dafür an. Es sind also nicht immer nur medizinische Gründe, sondern die 
Wahl des Urlaubsorts ist auch der Erhaltung der Gesundheit und der Erholung geschuldet. Ich glaube, 
dass hier für viele Kurorte ein Umlernen notwendig ist, was die Positionierung betrifft: dass es nicht 
nur um die 100-prozentige Nutzung des medizinischen Angebots geht.  
 
Es gibt wesentliche und wichtige Veränderungsprozesse. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich 
die Digitalisierung erwähnen. Wenn wir von Ansprüchen sprechen, die diese Reisenden haben, stellen 
wir fest, dass es ihnen vor allem um die digitale Erreichbarkeit während dieses Urlaubs geht – Stich-
wörter: Breitbandausbau, kostenlose WiFi-Angebote, am besten im ganzen Ort. Unsere Wettbewerber 
Österreich und Ungarn machen uns das gerade vor. Ich weiß, dass das eine politische Forderung ist, 
die wir alle uns seit Langem spiegeln. Aber das Vorhandensein dieser Angebote wird zu einem we-
sentlichen Entscheidungskriterium für die Wahl einer Destination.  
 
Das gilt auch für das Gesundheitssegment – und hier besonders, weil das Angebot im ländlichen 
Raum leider vielfach nicht diese digitale Connectivity aufweist. Sie wissen gar nicht, worüber wir in 
unseren Social-Media-Räumen mit vielen Kunden, vor allem aus Übersee, diskutieren. Es liegen mas-
sive Beschwerden darüber vor, dass gerade in der Fläche, die vielen Urlaubern aus Asien oder Nord-
amerika so attraktiv erscheint, ein solches Angebot nicht vorhanden ist. Die Digitalisierung ist also 
auch hier ein wesentliches Thema, wenn es darum geht, die Regionalentwicklung und die Auslastung 
zu befördern. Wir weisen also darauf hin – das geht auch aus vielen Analysen hervor –, dass hier ein 
breit gefächertes Angebot vorgehalten werden sollte.  
 
Aus der Nachfragesicht haben wir eine sehr gute Bewertung; da darf ich Sie ermutigen. In unserem 
Gesundheitsmonitor taucht auch Rheinland-Pfalz mit einem „überdurchschnittlich gut“ in der Bewer-
tung in dem Segment „Gesundheitsangebot“ auf. Ich will aber sagen, dass auch in der Bewertung 
zunehmend von Herausforderungen gesprochen wird. Es geht vor allem um die Erwartungen an die 
lokale Infrastruktur – Taktung des ÖPNV, Erreichbarkeit –, bei jüngeren Menschen spielt aber auch 
das Bedürfnis eine Rolle, am Hightechstandort eine entsprechende Form von Mobilität zu erfahren. 
Sie wissen vielleicht, dass viele Kurorte bereits selbst fahrende Busse einsetzen und dass Pilotprojek-
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te auf diesem Gebiet stattfinden. Ich beglückwünsche Sie zu dem Projekt Emma – Elektromobilität 
Mainz autonom –, das Sie in Mainz durchführen. Ich bin selbst schon mit diesem Elektrokleinbus ge-
fahren. Das ist ein tolles Projekt. Kurorte sind meiner Ansicht nach dafür prädestiniert, diese Form von 
Angebot zu präsentieren. Bad Birnbach in Bayern macht dieses Angebot immerhin schon seit fast 
zwei Jahren. Es ist ein gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG gestartetes Pilotprojekt.  
 
Abschließend möchte ich Ihnen eine Konzentration und vor allem Alleinstellungsmerkmale in der Posi-
tionierung für Ihr gesundheitstouristisches Angebot empfehlen. Die Digitalisierung spielt eine wesentli-
che Rolle. Nun werden Sie sagen: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Problem kann nicht 
meinem kleinen Bus gelöst werden, der acht Personen Platz bietet. – Aber es drückt Attraktivität und 
Modernität aus und transportiert das Gästebewusstsein und letztlich auch den Wunsch und die Suche 
danach vor Ort.  
 
Ich könnte Ihnen noch ein paar Beispiele dafür nennen, wie man Nischenthemen besetzen kann, z. B. 
zertifizierter Allergietourismus. Das ist eine Positionierung, für die man sich in Bad Hindelang in Bay-
ern – das sage ich nicht, weil ich aus Bayern komme – entschieden hat. Ich glaube, man muss sich 
sehr stark mit dem Wettbewerb auseinandersetzen; den aber haben Sie um sich herum. Rheinland-
Pfalz hat mit Platz 6 oder Platz 7 eine sehr gute Position unter den 16 Bundesländern. Aber beschäfti-
gen Sie sich auch mit dem, was andere Orte vorhalten, vor allem was die digitale Vernetzung betrifft, 
um weiterhin ein Wachstumspotenzial zu haben.  
 
Die Märkte habe ich genannt. Anknüpfungspotenziale gibt es viele in diesen Märkten. Wir halten für 
Sie Analysen, Gästeprofile und viele Unterlagen vor. Wir arbeiten mit Rheinland-Pfalz Tourismus gut 
zusammen. Ich darf sagen: Alles, was gut ist, kann sicherlich auch noch verbessert werden. Da 
schließe ich uns nicht aus. Ich möchte Sie dazu ermuntern, dass Sie in beiden Feldern, über die wir 
heute sprechen, Potenziale heben und klare, zukunftsfähige Strategien verfolgen, die vor allem auch 
die Digitalisierung und die Vernetzung zum Ziel haben. Digitalisierung heißt nicht nur, dass man bei 
Expedia und Co. präsent ist, sondern es bedeutet eine Awareness für die Marke, klare Profile, Cluster 
und eine explizite, zielgruppenspezifische Ansprache auf allen Kanälen. Mir persönlich erscheint in 
vielen touristischen Positionierungen noch immer zu viel Investition in Papier und zu wenig in die klu-
ge strategische Vernetzung in viralen Räumen und in die digitale Interaktion mit Kunden stattzufinden. 
Das scheint mir einer der wichtigsten Trends für die Positionierung in beiden Segmenten zu sein. Os-
car Wilde sagte: Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben. – Damit schließe ich und bedanke mich 
herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Hedorfer, ganz herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag 
und die guten Hinweise. 
 
Wir kommen damit zu unserem zweiten Anzuhörenden. Lieber Herr Juszczak, wir freuen uns auch auf 
Ihren Vortrag – Vorlage EK 171-81. 
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Jens Juszczak 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

 
(Der Vortrag wird anhand einer PowerPoint-Präsentation gehalten,  

siehe hierzu Vorlage EK17/1-81) 
 
Jens Juszczak: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Da-
men und Herren! Vielen Dank dafür, dass ich heute über ein Nischenthema sprechen darf, von dem 
Sie zwar vielleicht schon oft gehört haben, aber nicht wissen, was eigentlich dahintersteckt und wie 
das Land Rheinland-Pfalz im Medizintourismus positioniert ist.  
 
Am Anfang möchte ich Ihnen kurz sagen, welche Typen von Medizintouristen nach Deutschland 
kommen. Bei der einen Gruppe handelt es sich um die sogenannten Gutverdienenden: die russischen 
Oligarchen und die arabischen Scheichs, die sich ihren Arzt und ihr Krankenhaus quasi überall auf der 
Welt auswählen können und sich in diesem Bereich sehr oft für Deutschland entscheiden. Wir sind im 
weltweiten Wettbewerb äußerst gut positioniert. Wir haben eine zweite, sehr viel größere Gruppe: Das 
sind die Patienten, die in ihrem eigenen Land nicht die besten Behandlungsmöglichkeiten haben und 
deshalb in andere Länder reisen. Auch innereuropäisch ist das häufig der Fall. Denken Sie da vor 
allen Dingen an Osteuropa. Dort gibt es viele Behandlungsmöglichkeiten nicht, die wir in Deutschland 
haben, sodass die Patienten sich, insbesondere nach Inkrafttreten der europäischen Patientenrichtli-
nie, auf den Weg in andere europäische Länder machen, um ihre Krankheiten heilen zu lassen.  
 
Es gibt mittlerweile sehr viele Länder, in denen man lange auf eine Behandlung warten muss. Das ist 
in den Niederlanden der Fall – gleich nebenan –, insbesondere aber auch in Schweden. Dort wurden 
die Gesundheitssysteme reformiert. Mittlerweile gibt es dort, auch bei einfachsten Behandlungen, 
große Engpässe, sodass die Patienten sehr lange warten müssen. Wir haben aber auch Patienten, für 
die Deutschland extrem billig ist. Auch wenn es manchmal anders klingt: Grundsätzlich kann man 
sagen, das deutsche Gesundheitssystem ist im weltweiten Vergleich extrem preiswert. Insbesondere 
Länder wie die USA oder die Schweiz haben im Vergleich zu Deutschland zum Teil die dreifachen, 
vierfachen oder sogar fünffachen Behandlungspreise.  
 
Wir haben in Deutschland jedes Jahr etwa 250.000 ausländische Patienten, sowohl ambulant als auch 
stationär. Die aktuellen Zahlen stammen aus dem Jahr 2016. Gegenüber dem Jahr zuvor gab es ei-
nen kleinen Rückgang. Das liegt vor allen Dingen an Veränderungen in den Zielmärkten. Es gibt, sehr 
konservativ geschätzt, allein in den medizinischen Einrichtungen ein Erlösvolumen internationaler 
Patienten von rund 1,2 Milliarden € jährlich. Die wichtigsten EU-Quellmärkte, einschließlich der EFTA-
Länder, sind Polen, die Niederlande und Frankreich. Im Nicht-EU-Segment sind es nach wie vor 
Russland, die USA und Kuwait. Wir haben einmal versucht, für Rheinland-Pfalz im Marktsegment des 
Medizintourismus ganz grob die Erlöse in den Gesundheitseinrichtungen und in der Beherbergungsin-
dustrie zu schätzen, und sind auf 65 bis 82 Millionen € gekommen. Das ist sehr konservativ geschätzt.  
 
Man muss sagen, dass nicht nur Kliniken und Hotels vom Medizintourismus profitieren, sondern dass 
das alle möglichen Segmente betrifft, ob es nun der Handel oder die Reiseorganisation ist. Wir haben 
festgestellt, dass z. B. reiche Patienten, die in Bonn im Krankenhaus liegen, in Rheinland-Pfalz ihre 
teuren Autos tunen lassen. Ein anderes Beispiel: Die Botschaft von Katar, die in Bonn sitzt, gibt im 
Monat zwischen 20.000 und 40.000 € allein für Tankrechnungen aus, die durch das Herumfahren der 
Patienten anfallen. Da kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür, wie andere vom Medizintourismus 
profitieren.  
 
Die meisten ausländischen Patienten hat Bayern – die betreiben den Medizintourismus schon seit 
vielen Jahren –, gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz ist im 
vorderen Mittelfeld platziert, nahezu gleichauf mit Hessen. Eines ist aber ganz interessant: Wenn man 
sich die durchschnittliche Zahl der ausländischen Patienten pro Krankenhaus anschaut, stellt man 
fest, in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz liegen deutlich mehr ausländische Patienten als im 
Nachbarland Hessen: 42 pro Krankenhaus in Hessen, 79 pro Krankenhaus in Rheinland-Pfalz.  
 
Die mittelfristige Entwicklung – wir betrachten da einen Zeitraum von fünf Jahren – sieht noch relativ 
positiv aus. Rheinland-Pfalz hat dort moderat zugelegt, wenn auch nicht so stark wie Berlin oder 
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Brandenburg. Aber im Vergleich zu Hessen geht es noch in eine positive Richtung. Bei einer sehr 
kurzfristigen Betrachtung sehen wir allerdings einen leichten Rückgang der Nachfrage, insbesondere 
aus den Nicht-EU-Ländern. Die Patienten, die nach Rheinland-Pfalz fahren, kommen primär aus Lu-
xemburg, Frankreich, den Niederlanden und Polen. Interessant ist der fünfte Platz: Den nimmt das 
Königreich Kuwait ein. 11 % der kuwaitischen Patienten entscheiden sich für Rheinland-Pfalz; nur 
Bayern, Berlin und Baden-Württemberg haben einen höheren Marktanteil. Das Risiko in dem Bereich 
ist allerdings extrem hoch.  
 
Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben: Das Königreich Kuwait hat letzte Woche einen „Patienten-
stopp“ für ganz Deutschland ausgerufen und folgt damit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es 
geht hier vor allen Dingen um das große Problem, dass Kliniken zu viel abgerechnet haben, und auch 
um die Einbeziehung von sogenannten Vermittlungsagenturen. Wir arbeiten sehr eng mit dem kuwai-
tischen Rechnungshof und auch mit der kuwaitischen Generalstaatsanwaltschaft zusammen. Es geht 
um etwa 600 Millionen €, die in Deutschland verschwunden sind. Man kann gut nachvollziehen, dass 
die Leute dort vorsichtig geworden sind.  
 
Um auf die Länder zurückzukommen: Auffällig ist, dass Rheinland-Pfalz bei den Omanis extrem gut 
positioniert ist. 34 % aller Omanis, die nach Deutschland kommen, reisen nach Rheinland-Pfalz. Das 
liegt vor allen Dingen an der guten, langjährigen Kooperation der Universitätsklinik Mainz mit dem 
Königreich Oman. Nur die Bayern sind hier noch besser. 
 
Was wird nachgefragt? Wir unterscheiden die Bereiche Akutmedizin und Rehabilitation. In der Akut-
medizin wird letztendlich das nachgefragt, was auch wir Deutsche in den Kliniken nachfragen: Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, Kardiologie und Onkologie. Eine sehr stark wachsende Nachfrage – nicht 
nur seitens der russischsprachigen Patienten, sondern wir verzeichnen mittlerweile auch eine starke 
Nachfrage auf dem arabischen Markt und aus China – gibt es auch in den Bereichen Pädiatrie, Gynä-
kologie, Adipositaschirurgie, Gastroenterologie, Neurologie und Augenheilkunde. Insbesondere aus 
den europäischen Nachbarländern werden Labor- und Radiologiekapazitäten nachgefragt, einfach 
weil in diesen Ländern nicht so viele Geräte stehen wie in Deutschland.  
 
Gespiegelt wird das im Rehabereich. Auch dort gibt es eine Nachfrage nach der orthopädischen, kar-
diologischen, neurologischen und onkologischen Rehabilitation. Wir sehen auf den Rehamärkten auch 
eine große Nachfrage in der Check-up-Medizin. Auch das erfolgt oft in Kooperation mit Hotelanbie-
tern. Wir sagen immer, das ist die kleine Einstiegsdroge in den Medizintourismus. Ein Chefarzt hat 
einmal gesagt: Es gibt keine gesunden Menschen, nur schlecht untersuchte. – Deswegen ist das 
Thema „Check-up-Medizin“ dort sehr wichtig. In vielen Ländern gibt es da wenige Kapazitäten, sodass 
insbesondere im ländlichen Raum die Möglichkeit besteht, darüber in das Marktsegment Medizintou-
rismus einzusteigen.  
 
Gerade die strukturellen Veränderungen in den Kurorten und das Thema „Zielgruppen für Kurorte“ 
werden in den kommenden Jahren sehr bestimmend sein. Auch hier gibt es für Kurorte Möglichkeiten, 
an diesem Geschäftsfeld zu partizipieren. Wir arbeiten gerade mit Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen 
und Bad Driburg zusammen und versuchen, dort ein medizinisches Angebot zu entwickeln, das auch 
im Ausland nachgefragt wird und bei dem diese drei Orte, insbesondere ihre medizinischen Einrich-
tungen, kooperieren. Das werden die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tinnitus, Atem-
wegserkrankungen und – das gilt für Bad Driburg – Adipositas sein. Da besteht eine Nachfrage, und 
es gibt – auch in Deutschland – ein großes Selbstzahlersegment, sodass man immer davon ausgehen 
kann, dass auch die deutschen Patienten davon profitieren werden.  
 
Woher die Patienten kommen, habe ich schon gesagt. Wohin sie gehen, ist vielleicht auch ganz inte-
ressant. Wir haben versucht, darzustellen, wo in Rheinland-Pfalz die Hotspots im Medizintourismus 
sind. Mainz, Bad Kreuznach und Trier – sie bilden sozusagen eine Mittelachse – sind wohl die Orte, 
die die meisten Auslandspatienten nach Rheinland-Pfalz locken. In den Bereichen Reha und Kurbe-
handlung gibt es insbesondere in Bad Ems, Ahrweiler, Bad Bertrich und Koblenz – natürlich auch 
durch die Krankenhäuser, insbesondere durch das Bundeswehrkrankenhaus – eine entsprechende 
Nachfrage. Im Süden verfügen Bad Dürkheim, Kaiserslautern, Worms und Speyer über medizinische 
Einrichtungen, die eine gewisse Anzahl von ausländischen Patienten haben.  
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Rheinland-Pfalz liegt strategisch sehr günstig, insbesondere durch die Nähe zum Frankfurter Flugha-
fen. Dort kommen natürlich extrem viele internationale Patienten an, die nicht alle in Hessen bleiben, 
sondern ein Teil reist in andere Bundesländer weiter. Gerade die großen Universitätskliniken in Nord-
rhein-Westfalen lassen ihre Patienten regelmäßig in Frankfurt abholen. Das zieht natürlich einen rela-
tiv starken Wettbewerb nach sich. Mit Wiesbaden, Bad Nauheim, Frankfurt, Mannheim, Heidelberg, 
Baden-Baden, Stuttgart und Karlsruhe gibt es extrem starke Wettbewerber nicht weit von der rhein-
land-pfälzischen Landesgrenze entfernt. Man muss sich also sehr gut aufstellen, um die ausländi-
schen Patienten dazu zu bringen, sich für das eigene Bundesland zu entscheiden.  
 
Ich habe Ihnen zusammengestellt, was die wichtigsten Felder sind, über die wir mit Politikern diskutie-
ren und auf denen Sie tätig werden könnten, um den Medizintourismus ein bisschen voranzubringen:  
 
Als Erstes geht es um die Bezahlung, also um das liebe Geld. Hier gibt es eine sehr problematische 
Regelung, was die Vergütung der Behandlung angeht. In Deutschland ist es mittlerweile so geregelt, 
dass die Behandlung eines ausländischen Patienten nicht höher abgerechnet werden darf als die 
eines deutschen Patienten. Das ist ein großes Problem. Wir sehen hier eine ganz klare Subvention; 
denn die Aufwendungen für die ausländischen Patienten in den Kliniken und in den Gesundheitsein-
richtungen sind deutlich höher als für vergleichbare deutsche Patienten. Wenn man diese Aufwen-
dungen nicht auf die ausländischen Patienten umlegen darf, muss das natürlich irgendjemand anders 
bezahlen; oft geht es in allgemeine Haushalte. Daher sollte man bei den Abrechnungen, so, wie es in 
anderen Ländern, etwa in der Schweiz, üblich ist, über einen erhöhten Basisfallwert für internationale 
Patienten nachdenken.  
 
Ein zweiter wichtiger Punkt – das sehen wir jetzt vor allen Dingen in Baden-Württemberg – ist die ver-
stärkte Ausübung einer Kontrollfunktion seitens der Politik, insbesondere bei den medizinischen Ein-
richtungen, aber natürlich auch bei den nicht medizinischen Anbietern. Hier geht es um Folgendes: 
Wird rechtskonform abgerechnet, oder gibt es da größere Verstöße? Werden – das ist auch ein gro-
ßes Problem – für bestimme Leistungen überhaupt Steuern abgeführt? Wie ist der Datenschutz gere-
gelt? Wie wird mit Patientendaten umgegangen? – Wir sehen, dass in anderen Bundesländern die 
Politik in den nächsten Jahren reglementierend eingreifen wird, um Fälle, wie sie jetzt im Klinikum 
Stuttgart aufgetreten sind, zukünftig zu verhindern.  
 
Drittens. Es bereitet uns starke Bauchschmerzen, dass es für die nicht medizinischen Dienstleister 
keinerlei Zulassungs- oder Kontrollverfahren gibt. Jeder, der irgendwie Lust hat und es will, kann sich 
als Patientenvermittler oder Patientenbetreuer – wie auch immer – in dieses Marktsegment begeben. 
Wir sehen oft, dass die Leute, die mit Patienten umgehen und sie an irgendwelche Kliniken vermitteln, 
keinerlei Befähigung für die Behandlungen haben, die dort notwendig sind. Es muss Möglichkeiten 
geben, diesen Markt zu kontrollieren. Vielleicht kann das wie in der Versicherungsbranche geregelt 
werden: dass man dort zumindest eine Qualifikation nachweisen muss. Wir arbeiten derzeit mit der 
TÜV InterCert GmbH Saar an einem Zertifizierungsverfahrungen, erst einmal nur für Krankenhäuser, 
später auch für Dienstleister. Das wollen wir mit einer gewissen Ausbildung kombinieren, in der diese 
Leute lernen, wie der Markt und die Prozesse im Krankenhaus funktionieren. Dann entstehen dort 
nicht mehr so viele Reibungsflächen. 
 
Ein weiterer Punkt sind die Einreiseformalitäten. Auch hier ist es oft notwendig, dass die Gesundheits-
einrichtungen politische Unterstützung bekommen, insbesondere wenn es um die Erteilung von Visa 
geht. Das muss oft sehr schnell gehen. Aber darüber hängt ein Damoklesschwert – Sie haben es viel-
leicht durch die Medienberichterstattung mitbekommen; es bezog sich auf die Uniklinik Hamburg –: Im 
Medizintourismus gibt es eine steigende Zahl von illegalen Einreisen über medizinische Visa. Mitte 
September werden wir mit Vertretern der größten Krankenhäuser in Deutschland einen eigenen 
Workshop dazu haben, an dem Experten des Auswärtigen Amts, der Kriminalpolizei, der Bundespoli-
zei und anderer Dienststellen teilnehmen werden. Wir wollen ein deutschlandweit einheitliches Verfah-
ren entwickeln, wie man mit dem Thema „Visa- und Asylmissbrauch“ umgehen kann. 
 
Ein weiterer Punkt ist – neben der Unterstützung bei der Auslandsvermarktung, am besten über Ihre 
zentrale Tourismusvermarktungsorganisation –, dass die Krankenhäuser eine gewisse Infrastruktur 
brauchen. Das sind entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten; es geht aber auch um die Digitali-
sierung. Die ausländischen Patienten wollen natürlich in den Krankenhäusern und auch in den Kuror-
ten ins Internet gehen, uns sie sind immer sehr enttäuscht von der schlechten Infrastruktur in Deutsch-
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land. Es muss einem dann ein Russe sagen: Bei uns ist das alles möglich. Warum klappt das in 
Deutschland nicht? – Darunter leidet auch das Image Deutschlands als Hightechstandort enorm. Im 
Auslandsmarketing gibt es schon auf verschiedenen Ebenen gute Projekte. Die Deutsche Zentrale für 
Tourismus befasst sich seit 2011 mit dem Medizintourismus. Nordrhein-Westfalen war das erste Bun-
desland, das sich mit dem Thema beschäftigt hat. Als letztes Bundesland ist Berlin mit einem großen 
Projekt eingestiegen. Daran kann man sehen, was im nationalen Wettbewerb mittlerweile unternom-
men wird, um Medizintouristen zu bekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema nahebringen.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Juszczak, auch Ihnen herzlichen Dank. – Als Nächste hat 
Frau Dr. Döll-König das Wort. Frau Dr. Döll-König hat auch eine schriftliche Stellungnahme einge-
reicht – Vorlage EK 17/1-79. 
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Dr. Heike Döll-König 
Geschäftsführerin 
Tourismus NRW e. V. 

 
(Der Vortrag wird anhand einer PowerPoint-Präsentation gehalten,  

siehe hierzu Vorlage EK17/1-82) 
 
Dr. Heike Döll-König: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Teilnehmer und Gäste dieser Enquete-Kommission! Auch 
ich darf mich sehr herzlich bedanken für diese Einladung und die Möglichkeit, hier einige Dinge aus 
nordrhein-westfälischer Sicht und auch am nordrhein-westfälischen Beispiel zu dem Thema „Gesund-
heits- und Geschäftstourismus“ darzustellen. Ihnen liegt – die Frau Vorsitzende hat darauf hingewie-
sen – meine schriftliche Stellungnahme zu den Leitfragen vor. Ich möchte diese jetzt nicht wiederho-
len, sondern ich denke, dass ich mich in meinem Vortrag auf das konzentriere, was wir in Nordrhein-
Westfalen zu diesen beiden Themenbereichen aufgebaut haben; denn einige Dinge davon halte ich 
aufgrund der Erfahrung und auch in Kenntnis der Strukturen für übertragbar.  
 
Ich beginne mit dem Thema „Gesundheitstourismus“. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das Thema 
„Gesundheitstourismus“ – wir klammern es unter der Themenmarke „Business“ – schon seit 2010 
Bestandteil der Landestourismusstrategie. Es lag nahe, dieses Thema in die Reihe der Themen und 
Marktoptionen aufzunehmen, die entlang der Landestourismusstrategie zu bearbeiten sind; denn in 
Nordrhein-Westfalen – ich möchte die Zahlen trotzdem wiederholen – ist der Anteil des Geschäftstou-
rismus um 10 % höher als im Bundesdurchschnitt. Auch das Ausgabevolumen ist an einigen Standor-
ten von einer sehr respektablen Größe. 550 Millionen € betragen allein die jährlichen Ausgaben von 
Geschäftstouristen in einer Stadt wie Köln. 
 
Eigentlich ist es nicht ganz richtig, diese Marke in die Reihe der übrigen Themen einzuordnen, die wir 
bearbeiten; denn das Thema „Business“ verlangt eine ganz eigene Struktur und eine ganz eigene 
Form der Ansprache und Marktbearbeitung. Schließlich geht es hier nicht, wie in den anderen touristi-
schen Bereichen, darum, in erster Linie den Endkunden anzusprechen und zu begeistern; denn das 
ist in der Regel nicht derjenige, der über die Reise entscheidet. Es sind andere Entscheider dazwi-
schengeschaltet, die die Formate ausarbeiten und die Buchungen tätigen. Diesem Aspekt haben wir 
in unserer Strategie neben anderem besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  
 
Wir haben uns aber auch gefragt, was unsere Aufgabe als touristischer Landesverband ist, als wir 
2010 begonnen haben, dieses Thema zu bearbeiten, vor dem Hintergrund, dass wir schon große 
Partner im Land hatten, die sehr professionell aufgestellt waren und sind. Das sind insbesondere die 
Convention Bureaus der großen Städte. Ich nenne an vorderster Stelle Köln, Düsseldorf und die UN-
Stadt Bonn mit einer sehr professionellen Struktur, entsprechenden Kompetenzen und einer großen 
Erfahrung im nationalen und internationalen Geschäft. 
 
Wir haben uns im ersten Schritt auf eine Arbeitsteilung verständigt und gesagt, die großen Convention 
Bureaus haben weiterhin den Schwerpunkt, sozusagen die Buchstaben C und E im MICE-Segment, 
also Congresses und Events, zu bearbeiten, hierfür zu werben und sich um den nationalen und inter-
nationalen Auftritt ihrer Standorte zu kümmern. Aber – Frau Hedorfer hat es gerade auch angespro-
chen – für die mittelständisch geprägte Hotellerie, also die kleineren Strukturen auch auf der Orts- und 
Regionalebene, sind Meetings und Incentives von besonderer Bedeutung. Wir haben gesagt: Wir 
bündeln die Aktivitäten im Tourismus NRW e. V., also im Landesverband, und bearbeiten hier 
schwerpunktmäßig das Thema „Deutschland“: Angesprochen sind Tagungsinitiatoren aus ganz 
Deutschland, aber natürlich auch im eigenen Land; denn die eigenen Unternehmen, die wir sozusa-
gen vor der Haustür haben, und die eigenen Akteure in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Clusterstrukturen sind ebenfalls Nachfrager nach Möglichkeiten für Tagungen, Meetings und Incenti-
ves.  
 
Unsere Produktmarke haben wir so aufbereitet, dass wir zunächst noch einmal das Thema „Zielgrup-
pe“ aufgegriffen haben – Stichwort: Entscheider der Tagungsbranche. Aber wir haben auch weitere 
Akteure, z. B. Verbände, in die Ansprache und in die Werbung – eben das Marketing für die Ta-
gungsmöglichkeiten im eigenen Land – mit aufgenommen. Wir haben aber auch viel Energie inves-
tiert, um Verteiler aufzubauen und Ansprechpartner in den einschlägigen Unternehmen und in den 
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Einrichtungen zu generieren, die wir dann mit den Informationen, die wir hier zusammengetragen ha-
ben, konfrontieren.  
 
Außerdem war es für uns wichtig, dass wir noch einmal USPs herausstellen und Themen generieren, 
die es uns möglich machen, die Themen „Tagungen“ und „Incentives“ für das gesamte Land zu spie-
len. Deshalb haben wir in unseren Außenauftritt zu dem Thema „Businessstandort“ bestimmte The-
men eingebaut: das Tagen in der Stadt, das Tagen im Grünen und das Tagen in besonderen Loca-
tions. Mit allen drei Themenbereichen gehen wir bewusst um und setzen nicht nur die vorhandenen 
räumlichen und technischen Möglichkeiten der Infrastruktur in Szene, sondern auch die Freizeit-, Kul-
tur- und Erlebniswerte der Standorte. Ein besonderer Schwerpunkt ist es für uns, diese Dinge mit ins 
Feld zu führen; denn Tagungen leben auch von Rahmenprogrammen, und Tagungen und Meetings 
leben in einer digitalen Wissensgesellschaft zunehmend auch davon, dass Aspekte wie Agilität, Krea-
tivität und Teambuildings in den Unternehmen eine immer wichtigere Rolle spielen. Das heißt, die 
Unverwechselbarkeit des Tagungsorts, die besondere Atmosphäre, der Freiraum – auch im übertra-
genen Sinne – und das Verlassen konventioneller Räume und örtlicher Gegebenheiten werden zu 
einem zunehmend wichtigen Standortfaktor.  
 
Trotz der Arbeitsteilung zwischen uns und den Convention Bureaus haben wir ein gemeinsames 
Kompetenz-Netzwerk, das vom touristischen Dachverband gemanagt wird. Experten aus beiden Be-
reichen treffen sich regelmäßig und können auch Gäste dazuladen. Sie können gemeinsame Auftritte, 
z. B. auf Veranstaltungen, absprechen und Messeteilnahmen koordinieren, schauen aber auch darauf, 
welche neuen Trends wir in den Außenauftritt und ins Marketing mit aufnehmen können. Derzeit ha-
ben wir unser Angebot erweitert. Zum einen haben wir das Thema „Teambuildings“ mit aufgenommen. 
Es geht also darum, Leistungsträger, die sich darauf spezialisiert haben, dazu einzuladen, sich an der 
Plattform zu beteiligen. Zum anderen haben wir „Coworking Spaces“ als ganz neues Thema aufge-
nommen. Wir schauen also immer, wie sich die Veränderungen der Arbeitswelt auf Tagungen und 
Meetings auswirken und wie wir auf der Angebotsseite mit diesen Veränderungen Schritt halten kön-
nen.  
 
Ein besonderer Schwerpunkt der touristischen Arbeit in Nordrhein-Westfalen ist die Teilnahme an 
EFRE-Wettbewerben. Als touristischer Dachverband nehmen wir in großem Umfang an Projekten der 
europäischen Strukturfonds teil. Das wird bei uns im Land über Wettbewerbe ausgeschrieben. Wir 
haben dann die Möglichkeit, Projekte einerseits unter dem Thema „Förderung von KMUs“ und ande-
rerseits unter dem Thema „Förderung von Innovationen“ zu positionieren. Das haben wir im Business-
tourismus mit dem Projekt „Qualifizierungsoffensive: MICE-Markt der Zukunft“ gemacht. Mit diesem 
Projekt gehen wir, wie schon der Titel zeigt, über die Marktbearbeitung für den Tagungsstandort Nord-
rhein-Westfalen hinaus und befassen uns einerseits mit der Innovationsförderung für die Branche und 
andererseits mit der Qualifizierung der Leistungsträger, also der KMUs.  
 
Wir haben uns mit zehn Projektpartnern zusammengeschlossen. Das sind zum einen die Regionen 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir haben 13 touristische Regionen; zehn davon nehmen an die-
sem Projekt teil und leisten auch entsprechende finanzielle Beiträge. Insofern haben wir im Moment 
noch ein Sonderbudget von 1 Million € zur Verfügung, das wir sehr gezielt für die Bearbeitung des 
Themas „Stärkung der Wettbewerbsposition von NRW als Tagungsdestination“ verwenden. Zum an-
deren sind unsere Partner die Städte. 
 
Zu dem Aspekt der Innovation: Wir wollen hier – Frau Hedorfer hat es dezidiert dargestellt – neue 
Trends, d. h. die Veränderungen, die durch die Digitalisierung und die Internationalisierung auf die 
Branche zukommen, herausarbeiten, und außerdem wollen wir eine gezielte Vermittlungsarbeit leis-
ten. Wir wollen Wissen vermitteln, aber auch den Transfer von Know-how in die Unternehmen fördern, 
auch mit der Entwicklung von speziellen eigenen Formaten für den Transfer von Forschungsergebnis-
sen in diesem Bereich in die Unternehmen. Das heißt, wir haben mit den Netzwerken, die wir über 
diese Projekte aufbauen, entlang des Themas „Tagungstourismus“ eine clusterähnliche Struktur im 
Land geschaffen,  
 
Ein Sonderaspekt in diesem Bereich, aber durchaus im Kontext von Innovation zu sehen, ist für uns 
die Nachhaltigkeit. Insbesondere wenn wir Unternehmen im eigenen Land ansprechen wollen – aber 
auch darüber hinaus –: Wir sehen, dass wir beim Tagungstourismus extrem abhängig davon sind, wie 
sich die Firmen aufstellen und wie sich Firmenkulturen verändern. Natürlich hat das auch etwas mit 
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gesellschaftlichen Megatrends zu tun. Das umfasst diese Fragen: Wie nachhaltig ist es, zu tagen? 
Inwieweit steht das im Einklang mit der jeweiligen Unternehmenskultur, mit den Compliance-
Regelungen und mit der Corporate Governance, die sich ein Unternehmen gibt? – Dieser Aspekt hat 
für uns unter allen Trends eine eigene Bedeutung und bildet eine eigene Säule in dem Projekt. Letzt-
endlich generieren wir natürlich auch Marketingmittel über diese Aufgabe.  
 
Wir haben über dieses Projekt auch die Möglichkeit bekommen, uns als Forschungspartner in die 
große Studie zu dem Thema „Future Meeting Space“ einzuklinken, wobei es um all die Herausforde-
rungen geht, die Frau Hedorfer eben genannt hat: dass die Digitalisierung nicht nur Veranstaltungen 
in ihren Formaten verändert, sondern sie möglicherweise sogar ersetzen kann. Vielleicht können die-
se Möglichkeiten alternierend eingesetzt werden. Diese Dinge müssen berücksichtigt werden, aber es 
muss auch neuen Bedarfen und neuen Möglichkeiten in diesem Bereich nachgespürt werden.  
 
Gemeinsam mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ vermitteln wir das in die Unternehmen, indem wir ganz 
klassisch Veranstaltungen und Schulungsangebote organisieren. Hier ist es auch immer wieder von 
Vorteil, gemeinsam mit den Regionen in solche Projektpartnerschaften zu gehen – Herr Schäfer kennt 
das auch aus diesem und aus anderen Zusammenhängen –; denn über das gemeinsame Vorgehen 
mit den Regionen haben wir als touristischer Landesverband eine sehr viel bessere Möglichkeit, mit 
diesen Themen die Orts- und die Betriebsebene zu erreichen, als wenn wir das alles zentral von einer 
Stelle steuern würden. Wir können diese Schulungsmodule auch individuell an die Bedarfe der Betrie-
be und der Kommunen anpassen. Wir arbeiten aber natürlich auch elektronisch. Das heißt, zu den 
Themen, die wir hier behandeln, haben wir auch Onlineschulungselemente erarbeitet, die derzeit in 
der Erprobung sind und dann zeitnah in die Fläche gespielt werden.  
 
Ein Thema ist natürlich auch die Imagewerbung für die Tagungsdestination NRW. Die klassischen 
Formate bespielen wir noch. Wir gehen über die entsprechenden Printmedien in die Außenwerbung. 
Das heißt, wir sprechen Fachmedien der Tagungsbranche an, aber auch einzelne Fachmagazine für 
besonders relevante Berufsgruppen. Wir gehen abgestimmt auf die einschlägigen B2B-
Veranstaltungen im Messe- und Veranstaltungsbereich, unterlegen das Ganze aber auch immer wie-
der durch speziell auf Tagungen und diese Zielgruppen zugeschnittene Befragungen. Das heißt, es 
gibt in diesem Bereich immer eine parallele Marktforschung außerhalb unserer allgemeinen touristi-
schen Marktforschung.  
 
Neben den analogen Möglichkeiten, die wir beispielhaft in einer Publikation dargestellt haben, ist un-
ser wesentliches Marketinginstrument ein Onlinetool. Wir haben einen Onlinetagungsplaner entwi-
ckelt, der die von mir eingangs dargestellte Clusterung nach möglichen Themen für ein Setting für 
eine Tagung aufbereitet, wobei auch die von mir angesprochenen neuen Themen regelmäßig einge-
pflegt werden. Das Ziel dieses Tagungsplaners ist, über die Suche, die die einschlägigen Kennzahlen 
für Tagungslocations enthält, den Tagungsentscheider auch auf benachbarte Möglichkeiten hinzuwei-
sen.  
 
Unser Ziel ist es, Tagungen im Land zu halten und Entscheider nicht nur mit ein oder zwei Möglichkei-
ten zu konfrontieren, sondern sie dazu einzuladen, ein bisschen zu surfen und zu schauen, welche 
Alternativen es gibt. Es wird ihnen auch die Möglichkeit eröffnet, gegebenenfalls eine Tagung in meh-
reren Häusern in benachbarten Orten durchzuführen, sodass die Nachfrage auf jeden Fall im Land 
gehalten wird. Das sind einige Einblicke in unser Onlinetool. Man kann Fotos anklicken, sich zum Teil 
aber auch Filme anschauen. Das heißt, man kann einen virtuellen Rundgang durch die Tagungsmög-
lichkeiten machen. Für diese Möglichkeit der Darstellung zahlen die Unternehmen, die hier beteiligt 
werden, einen Marketingobolus.  
 
Wir haben auch Kriterien entwickelt, mit deren Hilfe im Vorfeld abgefragt wird, wie genau die Unter-
nehmen zu den eingangs genannten Themenmarken passen und wie sie von der Qualität her einzu-
stufen sind. Das heißt, wenn jemand einen etwas angestaubten Tagungsraum im Keller hat, nicht 
über die entsprechende Infrastruktur verfügt und bestimmte Bedarfe nicht abbilden kann, hat er keine 
Möglichkeit, hier dargestellt zu werden. Hier beteiligt zu sein ist letztendlich auch ein Ausweis geprüf-
ter Tagungsmöglichkeiten.  
 
Abschließend möchte ich aus nordrhein-westfälischer Hinsicht – obwohl das eigentlich nicht mein 
Schwerpunkt ist – einen kurzen Blick auf das Thema „Gesundheitstourismus“ werfen; denn dieser wird 
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ebenfalls im Verband bearbeitet. Ich möchte Ihnen Einblick in ein Projekt geben, das wir derzeit um-
setzen, ausgehend von der Fragestellung, wie wir unsere Heilbäder und Kurorte vor dem Hintergrund 
der unterstellten Nachfrage auch nach Gesundheitsdienstleistungen neu positionieren können. Wir 
arbeiten in der Produktmarke „Gesund“ ganz ähnlich wie in der Produktmarke „Business“. Das heißt, 
es geht zum einen um den Marketingauftritt nach draußen und zum anderen darum, auf der Seite der 
Angebote, der Leistungsträger, der Strukturen und der Qualität Verbesserungen zu erzielen, die die 
Profilierung der Marke überhaupt erst möglich machen.  
 
An dem Thema „Gesundheitstourismus“ arbeiten wir seit 2012 intensiv, auch jeweils unterstützt durch 
EU-Projekte. Wir haben in einem ersten Schritt damit angefangen, das Thema von der Angebotsseite 
noch einmal aufzurollen; denn wir haben gesagt: Wenn wir uns als Gesundheitsdestination profilieren 
wollen, müssen wir mehr vorweisen als nur Wellnesseinrichtungen. Wir müssen es vielmehr schaffen, 
die spezielle medizinische und beraterische Kompetenz der Heilbäder und Kurorte stärker an den 
medizinischen Bereich heranzuführen. Ein Partner in diesem Projekt – deswegen freue ich mich auch, 
dass wir beide heute in dieser Anhörung sitzen – waren auch Herr Dr. Keck und das Unternehmen 
PROJECT M. Auch er wird vielleicht kurz auf die Erfahrungen rekurrieren.  
 
Wir haben, wie gesagt, zunächst einmal versucht, herauszufinden, was ein gesundheitstouristisches 
Angebot ausmacht, mit dem man sich profilieren kann. Wir wollten mit diesen gesundheitstouristi-
schen Angeboten gezielt Antworten auf Fragen im Zusammenhang mit den Begleiterscheinungen der 
modernen Arbeits- und Lebenswelt geben. Das sind z. B. folgende Faktoren: Wir bewegen uns alle zu 
wenig. Es gibt Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stress, und auch mangelnde mentale Balance und 
Adipositas spielen eine Rolle. Wir haben diese Profilierung nicht nur aus dem Tourismus heraus vor-
genommen, sondern haben gesagt: Wenn die Profilierung an der Schnittstelle zwischen medizinischer 
und Gesundheitskompetenz auf der einen Seite und touristischer Kompetenz auf der anderen Seite 
erfolgen soll, müssen Experten von beiden Seiten mit an den Tisch. – Wir haben Leitfäden und Ange-
bote entwickelt, die genau an der Schnittstelle zwischen Lifestyle einerseits und sekundärer und tertiä-
rer Prävention andererseits – der klassischen Reha- oder Kurmaßnahme, die von den Kostenträgern 
übernommen wird – positioniert sind.  
 
Diese Schnittstelle haben wir in einem ersten Projekt bearbeitet und wollen das in einem zweiten Pro-
jekt – „Gesundheitstourismus 4.0“ – noch einmal verschärfen. Warum „Gesundheitstourismus 4.0“? – 
Auch im Gesundheitsbereich sehen wir, dass die Digitalisierung sowohl die Nachfrage als auch die 
Angebotsstrukturen verändert. Wir wollen schauen, wie wir den Trend der Menschen, sich digital zu 
organisieren und auch den eigenen Lebensstil digital zu fassen, in das Thema „Gesundheitstouristi-
sche Angebote“ integrieren. Sie kennen den Trend, mit Wearables zu arbeiten, sich also selbst zu 
checken. Sie kennen das aber auch von medizinischen Programmen, die um der Nachhaltigkeit willen 
z. B. onlineunterstützte Services anbieten.  
 
Wir sehen aber auch, dass wir das auf der Seite der Leistungsträger, z. B. über digitale Kurkarten, in 
den Orten bereits so anlegen können, dass die Angebote einerseits für den Gast sehr komfortabel 
abrufbar werden und andererseits über den jeweiligen Aufenthalt hinaus in den Alltag integriert wer-
den können. Auf dieser Grundlage wollen wir profilierte Angebote schaffen und das mit den Erkennt-
nissen aus der ersten Projektphase verbinden. Das heißt, wir wollen die Angebote an der Schnittstelle 
zwischen Tourismus und Gesunderhaltung mithilfe der Digitalisierung noch nachhaltiger machen.  
 
Ein weiteres Thema ist der Vertrieb. Unsere Erfahrung aus der ersten Projektphase war ganz klar: 
Das verkauft sich nicht auf den klassischen touristischen Wegen. Das heißt, das bucht man nicht mal 
eben so beim Surfen auf einer Website, und das bucht man auch nicht im Reisebüro, sondern dazu 
bedarf es sehr spezieller Formen der Kundenansprache. Wenn es überhaupt einen Vertrieb geben 
soll, dann muss das im Rahmen einer Kooperation mit entsprechenden Spezialveranstaltern erfolgen. 
Idealerweise kommt man damit sehr nahe dahin, wo man sich um das Thema „Gesundheit“ kümmert, 
nämlich in bestimmte Kommunikationskanäle, durchaus auch in der Nähe von ärztlicher Beratung.  
 
Wir wollen mit dieser Maßnahme aber auch – das ist der zweite neue Aspekt unseres fortgeführten 
Projekts – eine Verbindung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement bzw. der betrieblichen Ge-
sundheitsvorsorge herstellen. Nach der derzeit gültigen Sozialgesetzgebung können Arbeitgeber be-
stimmte Leistungen steuerlich geltend machen. Das bedeutet einen Anreiz für die Arbeitgeber, Ge-
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sundheitsleistungen für die Beschäftigten vorzuhalten. Wir sehen auch, dass dies etwas ist, was bei 
der Fachkräftesicherung für Betriebe eine immer größere Rolle spielt.  
 
Es ist auch eine Vorsorge im Hinblick auf den demografischen Wandel: Die Beschäftigten werden 
älter. Das heißt, das, was wir aus der oberen Managementebene kennen, nämlich dass man die Mög-
lichkeit hat, sich durchchecken zu lassen oder eine gesundheitsbedingte Auszeit zu nehmen, wird 
auch auf die anderen Ebenen übertragen; es werden die Beschäftigten insgesamt in den Blick ge-
nommen. Darauf legen wir in unserem Projekt einen besonderen Schwerpunkt. Es gibt eine besonde-
re Form der Beratung und Markterschließung: Wie schaffen es unsere Kurorte und Heilbäder, sich als 
Gesundheitsdienstleister für die heimische Wirtschaft und als Zielorte für betriebliches Gesundheits-
management und betriebliche Gesundheitsvorsorge zu profilieren? 
 
Bei diesem Überblick über das, was wir im Moment bearbeiten, will ich es bewenden lassen. Zusam-
mengefasst: Wir sehen, dass wir eine Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen haben. Wir sehen 
darüber hinaus, dass das ein Markt ist, der zwar ein großes Potenzial hat, jedoch in einer Streubreite 
zu bearbeiten ist. Wir brauchen hier eine sehr starke Profilierung der einzelnen Orte und der einzelnen 
Angebote, und wir brauchen sehr spezielle Formen der Kundenansprache und des Vertriebs. Erst 
wenn wir diese Dinge passgenau zusammenführen, können wir das unterstellte wachsende Gesund-
heitsbewusstsein der Deutschen auch in touristische Nachfrage übersetzen.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Dr. Döll-König, ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant. – 
Wir kommen nun zu der Stellungnahme von Frau Prof. Groß – Vorlage EK 17/1- 80. Liebe Frau Prof. 
Groß, wir freuen uns auch auf Ihren Vortrag. 
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Prof. Dr. Matilde Sophie Groß 
Dozentin für Tourismusmanagement 
Hochschule Harz 

 
Prof. Dr. Matilde Sophie Groß: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank, 
dass ich eine Einladung zu der Anhörung in Ihrer Enquete-Kommission bekommen habe. Ich freue 
mich, hier zu dem Thema „Gesundheitstourismus“ Auskunft geben zu können. Zu der Vorlage, die ich 
eingereicht habe, möchte ich noch einige mündliche Ergänzungen machen. 
 
Sich regenerieren, den Alltag einfach einmal aussperren, sich entspannen, sich erholen und Neues 
erleben: Heilbäder und Kurorte sind Kompetenzzentren für die Gesundheit und bieten Ihnen kleine 
Fluchten aus Ihrem Alltag. Rheinland-Pfalz hat bei einer Fläche von 20.000 km² und 4 Millionen Ein-
wohnern 16 Heilbäder und Kurorte ausgewiesen, die unter dem Dach des Tourismus- und Heilbäder-
verbands e. V. in der Sektion Heilbäder und Kurorte Rheinland-Pfalz/Saarland organisiert sind. Insge-
samt sind 18 Heilbäder und Kurorte in Rheinland-Pfalz situiert, und es gibt ungezählte weitere Orte, 
die mit Wellnesshotels ebenfalls zum Gesundheitstourismus beitragen. Das ist eine gute Dichte und 
gleichzeitig eine große Chance, an der Gesunderhaltung der Bevölkerung mitzuwirken.  
 
Ich möchte an die interessanten Informationen von Frau Dr. Döll-König anknüpfen und betone, dass 
wir es hier mit einem doppelten Markt zu tun haben, mit einer sogenannten doppelten Verantwortung 
von Kurdirektorinnen und Kurdirektoren. Deshalb werde ich später noch einmal auf die besondere 
Herausforderung bei der Qualifizierung dieser Personen eingehen.  
 
Es gibt schon seit mehreren Jahren von PROJECT M & KECK Medical eine Betreuung verschiedener 
Kurorte und Heilbäder im Land. Diese dreiteilige Kompetenzanalyse ist sicherlich auch dazu geeignet, 
entsprechende Informationen für die einzelnen Orte herauszubekommen und darzustellen. Das kön-
nen wir vielleicht im Folgenden klären. Es wäre jetzt also wichtig, diese Ergebnisse interkommunal zu 
vergleichen, um zu sehen, wer wo steht und wer welche Unterstützung braucht.  
 
Die Kurorte haben im Verlauf des Strukturwandels in den letzten Jahren durchaus gelernt, Marketing 
für Selbstzahler durchzuführen und in dieser Angelegenheit selbstständig tätig zu sein. Nun bedarf es 
aus meiner Sicht der Kontrolle der Managementstrukturen, die dahinterstehen. Marketing ist eben nur 
die eine Sache. Die Verteilung der Aufgaben zwischen den vielen Beteiligten im Gesundheitstouris-
mus muss neu sortiert werden. Um neue Geschäftsmodelle in Rheinland-Pfalz entwickeln zu können, 
bedarf es aus meiner Sicht einer starken und solide finanzierten Interessenvertretung der Heilbäder 
und Kurorte, die mit einer regelmäßigen Kurorte-Berichterstattung bzw. einem Kurorte-Monitoring 
beginnen könnte, um z. B. zu erfahren, welcher Ort über welche Zertifizierungen verfügt.  
 
Ich denke, bei einer gewissen Betriebsblindheit weiß man vor Ort gar nicht, was alles schon durchge-
führt wird. Ich versuche, es aufzuzählen: Es geht um das Erfassen der Q-Betriebe und der geprüften 
TI und darum, zusammenzutragen, welche Hotels Bio-Hotels sind oder mit dem Gütesiegel „Well-
nessbaum“ ausgezeichnet wurden: Wer ist da wie weit? Wer ist zertifiziert? 
 
Es gibt das Label „Tourismus für alle“, und es gibt das ECARF-Siegel – die allergikerfreundliche Ge-
meinde. Wir haben das Internetportal „Wanderbares Deutschland“. Ganz viele Betriebe sind in Rhein-
land-Pfalz ausgezeichnet worden. Es gibt die Initiative „Fahrtziel Natur“ der Deutschen Bahn. Wir ha-
ben E-Mobility-Projekte im Land, und es gibt sicherlich Orte, die sich um eine Teilnahme am European 
Energy Award beworben haben. Wir haben Slow-Food-Restaurants, und zwei Städte gehören zur 
Cita-Slow-Initiative. Weiterhin gibt es Fairtrade Towns. Viele dieser Gemeinden sind sicher schon auf 
dem Weg, im Zusammenhang mit der Agenda 2030 zu arbeiten. Demeter-Bauern und -Winzer sind 
sicherlich gelistet. Der eine oder andere Betrieb läuft unter der Umweltdachmarke „Viabono“ oder hat 
eine Tourcert-Zertifizierung. Es geht also darum, eine Inventur zu machen und sich selbst zu stärken: 
Hier ist doch schon eine ganze Menge los. 
 
Um Rheinland-Pfalz insgesamt als einen starken Tourismusstandort aufzubauen, bedarf es ferner der 
Einsicht, dass sich Tourismus in der Masse stets seiner eigenen Grundlagen beraubt. Zahlreiche Bei-
spiele belegen aktuell den sogenannten „Overtourism“. Umgangen werden kann diese Problematik, 
wenn von Anfang an auf das Geschäftsfeld „Nachhaltiger Tourismus“ gesetzt wird. Dazu ist gerade 
auch der Gesundheitstourismus in ländlichen Räumen geeignet; denn er profitiert in starkem Maße 
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von der Naturverbundenheit der örtlichen Heilmittel und dem gesunden Kurortcharakter. Es gilt daher 
insgesamt, die Bedürfnisse der Gäste und der lokalen Bevölkerung mit denen des Natur- und Umwelt-
schutzes zu verbinden und dabei eine langfristige wirtschaftliche sowie sozial verträgliche Entwicklung 
der Kommunen anzustreben. Nachhaltiger Tourismus trägt daher erheblich zu einer dauerhaften 
Wertschöpfung und zum Wohlstand der Bevölkerung bei.  
 
Was die Herausforderungen betrifft, möchte ich ergänzen, dass es sozusagen eine Doppelschienig-
keit des Gesundheitstourismus gibt: Auf der einen Seite erfolgt der Wellnesstourismus, also die klei-
nen Fluchten, über den selbst finanzierten Urlaub – das ist die typische wohlstandsinduzierte Touris-
musnachfrage –, auf der anderen Seite steht aber die Verantwortung der Heilbäder und Kurorte, an 
der Gesunderhaltung der Bevölkerung mitzuwirken. Man kann in den entsprechenden Studien der 
OECD nachlesen, an welchen Faktoren wir hier zu arbeiten haben. Es ist der Auftrag der Heilbäder 
und Kurorte, sich – gewissermaßen wie Hochschulen und Ausbildungsstätten – einem Bildungsauftrag 
zu widmen und sich mit dem Entwickeln von exzellenten Gesundheitsprogrammen zu beschäftigen.  
 
Wir haben auf dem Markt des Wellnesstourismus allerdings die einzigen – wenn auch nicht so deutli-
chen – Zuwächse. Bei den anderen Tourismusarten – Kur im Urlaub, auch Fitnessurlaub – sind die 
Zahlen rückläufig. Das ist eine Frage, die sich der Gesellschaft insgesamt stellt. Wir haben ein stei-
gendes Gesundheitsbewusstsein zu verzeichnen, aber dieses überträgt man anscheinend nicht auf 
den Urlaub. Wir müssen also versuchen, andere Themen anzusprechen, damit man sich auch in der 
kostbaren Urlaubszeit damit beschäftigt. Der Gesundheitstourismus ist also kein typisches Tourismus-
kerngeschäft, sondern eine Reiseart, die auch von tourismusuntypischen Institutionen abhängig ist. 
Damit meine ich z. B. die Krankenkassen und die Sozialversicherungsträger, mit denen Kurorte und 
Heilbäder verstärkt kooperieren müssen. Sie haben gelernt, sich mit den typischen Leistungsträgern 
im Tourismus und mit dem Marketing zu beschäftigen. Aber es bleibt nicht dabei, sondern wir brau-
chen eben diese Doppelverantwortung. Kurorte und Heilbäder sollten daher auch für ihre wertvollen 
Positionen in einer nachhaltigen Gesundheitswirtschaft und Gesundheitspolitik insgesamt einstehen.  
 
Dafür bedarf es einer fachgerechten akademischen Ausbildung im Bundesland, die der Doppelver-
antwortung der Kurdirektorinnen und Kurdirektoren gerecht wird. Man muss darauf achten, dass hier 
verstärkt daran gearbeitet wird, die universitäre Ausbildung in diesem Zusammenhang zu erhalten. 
Sie merken, dass man bei dieser Doppelverantwortung auch einer guten Qualifizierung bedarf. Zu-
sätzlich müssen wir interdisziplinär vernetzte Arbeitsplätze schaffen, die nicht exportierbar sind, son-
dern in der Region bleiben, um die genannten Aufgaben flächendeckend bewältigen zu können. Ge-
nerell gilt es, die Aus- und Weiterbildung in Hotellerie und Gastronomie sowie im Gesundheitssektor 
zu stärken und bei den Jugendlichen mehr Interesse für diese Branche zu wecken. Frau Dr. Döll-
König hat eine Qualifizierungsoffensive für den Geschäftsreisemarkt vorgestellt. So könnte man sich 
das auch im Gesundheitstourismus vorstellen.  
 
Herausforderungen sind dabei die Zusammenarbeit mit bisher tourismusuntypischen Partnern, die 
Möglichkeiten der Verkehrsmittelwahl bei An- und Abreise mit Blick auf einen klimaverträglichen Tou-
rismus, die unsichere Unternehmensnachfolge in vielen familiengeführten Kleinst- und Mittelbetrieben 
und der Fachkräftemangel im Gastgewerbe sowie in der Gesundheitswirtschaft. Das stellen wir z. B. 
fest, wenn wir über das Thema „Badeärzte“ sprechen.  
 
Schließlich plädiere ich dafür, in den Heilbädern und Kurorten in Rheinland-Pfalz zu versuchen, das 
neue Destinationsmanagementmodell der Schweizer Schule nach Prof. Beritelli und Prof. Laesser, 
das „St. Galler Modell für Destinationsmanagement (SGDM)“ abzuprüfen; denn es ist eine moderne 
Möglichkeit, eine verursachergerechte Aufgabenteilung im Ort durchzusetzen.  
 
Sie haben auch nach der Verknüpfung von Tradition und Innovation gefragt. Ich denke, hier ist schon 
eine ganze Reihe von Möglichkeiten vorhanden, über die man vielleicht noch nicht nachdenkt. Das 
Klappern gehört zum Handwerk. Man muss sich dessen bewusst werden, was man schon hat. Auf-
grund der Prädikatisierungsbestimmungen, die deutschlandweit gelten und auch in den Gesetzen der 
Bundesländer umgesetzt werden, war der Umweltschutz in den Heilbädern und Kurorten schon immer 
ein Thema. Sie sind prädestiniert dafür, im Land eine Vorbildrolle in dieser Hinsicht einzunehmen. Das 
möchte ich noch einmal betonen. Auch Frau Hedorfer hat das schon angesprochen. 
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Ein weiteres Thema, das in Kurorten und Heilbädern traditionell Berücksichtigung findet, ist die Barrie-
refreiheit. Auch hier muss man sich klarmachen, was schon erreicht worden ist und welche Zielgrup-
pen vielleicht noch nicht berücksichtigt werden. Ich habe in meiner Stellungnahme auch auf die pfle-
genden Angehörigen hingewiesen. Das sind Personen, die aus der Sicht des Gesundheitssystems 
eine Risikogruppe darstellen; denn die Pflegenden bedürfen auch einmal einer Auszeit. Dafür können 
sich Kurorte und Heilbäder stark machen.  
 
Schließlich müsste noch geprüft werden, inwiefern Standorte der akademischen Ausbildung sowie 
Forschungsstandorte der medizintechnischen und pharmazeutischen Industrie mit Heilbädern und 
Kurorten in Rheinland-Pfalz deckungsgleich sind, sodass dort ebenfalls Synergien abgegriffen werden 
können.  
 
Sie haben nach den Zielgruppen gefragt. Dazu sind in den Unterlagen oder auch auf den Internetsei-
ten der Tourismus GmbH – unter der Internetadresse www.gastlandschaften.de – schon zahlreiche 
Informationen vorhanden. Die Hauptzielgruppe sind eben die reiferen Kultur- und Naturliebhaber. Die 
aktiven Naturgenießer finden unter dieser Internetadresse ebenfalls entsprechende Hinweise auf 
Wellnesshotels, Wohlfühlangebote, Thermalbäder oder auch den Klosterurlaub. In den Beschreibun-
gen beider Zielgruppen – Sie merken es schon – ist das Wort „Natur“ enthalten, was zeigt, dass der 
Trend der Nachhaltigkeit hier schon gespürt und gelebt wird, obwohl ihnen das vielleicht noch gar 
nicht so bewusst ist. Im Zusammenhang mit dem Waldreichtum in Rheinland-Pfalz kann das noch 
einmal verstärkt werden. In den Unterlagen der Landesregierung wurde schon auf Waldwellness oder 
Waldtherapie hingewiesen. Ich halte das für einen sinnvollen Ansatz, auch im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Digitalisierung und der vielleicht teilweise überfordernden – auch wenn das nicht alle 
Menschen merken – Internetabhängigkeit.  
 
Dann haben wir noch die Zielgruppe der Ernährungsbewussten. Wir haben schon festgestellt, dass in 
der Gastronomie auf breiter Front vegetarische und vegane Angebote nachgefragt werden. Das spie-
gelt sich langsam auch in den Beherbungsangeboten – Fastenpensionen und Fastenhotels – und in 
weiteren ernährungstherapeutischen Angeboten wider.  
 
An der Hochschule Harz wird gerade über die Zielgruppe der LOHAS, einer weltweiten Zielgruppe mit 
einem Lifestyle of Health and Sustainability, und deren Destinationswahl geforscht. Das wird ganz 
interessant. Die Ergebnisse sollen vor allen Dingen ländlichen Destinationen zur Verfügung gestellt 
werden, um die Entscheidung für nachhaltigen Tourismus unterstützen zu können.  
 
Wir haben bei dem Thema Ernährung auch gleich die Landwirtschaft im Blick. Ich sprach vorhin schon 
von Demeter-Bauern und Demeter-Winzern, die wir im Bereich „Slow Food“ oder im Bereich „Cita 
Slow“ mit einbinden sollten. Wir haben also Synergien zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen. 
Die Entwicklung einer Wirtschaftsstandortmarke, die den umwelt- und sozial verträglichen Gesund-
heitstourismus berücksichtigt, ist ein glaubhafter Weg für die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz. 
Dazu sind sowohl auf der Landesebene – bei der RPT – als auch bei den einzelnen Regionalagentu-
ren größere Budgets notwendig als bisher.  
 
Sie haben auch gefragt, welche Zielgruppen im In- und Ausland vorrangig angesprochen werden soll-
ten. Wir haben schon einige Beispiele gehört. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich auf mei-
ne schriftliche Stellungnahme verweisen. Auch über Best-Practice-Beispiele haben wir hier schon 
einiges gehört. Ich möchte nur auf die Sieger und die Finalisten des „Bundeswettbewerbs Nachhaltige 
Tourismusdestinationen“ hinweisen, die auch als Vorbilder und Ideengeber verstanden werden kön-
nen.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, mir persönlich ist Rheinland-Pfalz durch Studium, Promotion und 
den ersten Arbeitsplatz sehr ans Herz gewachsen. Ich wünsche Ihnen einen sehr erfolgreichen Weg, 
um hier einen umwelt- und sozial verträglichen Tourismus voranzubringen. Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. Für anschließende Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Vielen Dank. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Prof. Groß, ganz herzlichen Dank. Wir haben auch aus Ihrem 
Vortrag sehr viel mitgenommen. 
 
Herr Dr. Keck, Sie sind der Letzte in dieser Runde. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und dar-
über, dass Sie noch zu uns gestoßen sind. Sie haben das Wort.  
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Dr. med. Andreas Keck 
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologe und Strategieberater 
KECK medical concepts and business management GmbH 

 
Dr. med. Andreas Keck: Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abge-
ordnete, sehr geehrte Teilnehmer, liebe Partner und Freunde in dieser Runde! Zunächst einmal: Ich 
bin ganz begeistert von den Ausführungen meiner Vorredner. Ich muss sagen, ich habe hier schon ein 
richtiges Teamgefühl entwickelt. Außerdem habe ich in meinen Notizen dauernd etwas ausgestrichen; 
denn wir brauchen wirklich nicht alles doppelt zu hören. Wir haben mit niemandem hier einen Dissens. 
Das heißt, alles zuvor Ausgeführte können Sie auch als in meinem Namen gesagt betrachten.  
 
Wir haben mit einigen hier sehr schöne Projekte gemacht; ich verweise z. B. auf Herrn Juszczak, mit 
dem wir in der größten Metropolregion Ostdeutschlands ein umfangreiches Projekt gestartet haben. 
Wir haben auch noch etliche andere durchgeführt, z. B. in Nordrhein-Westfalen. Herr Kreilkamp, wir 
kennen uns seit zehn oder zwölf Jahren; das ist eine lange Zeit. Ich möchte Ihnen kurz etwas zu mei-
nem persönlichen und zum Unternehmenshintergrund sagen, damit Sie meine Perspektive verstehen, 
die in diesem Kontext vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich habe versucht, mein Team an 
Punkte heranzuführen, über die hier vielleicht noch nicht diskutiert worden ist.  
 
Zunächst zu meiner Person: Ich war ungefähr zehn Jahre lang als Oberarzt in der Kardiologie tätig. 
Bis ungefähr 2001 habe ich in einer großen Hamburger Hightech-Kardiologieklinik 28 Kardiologen 
durch die Gegend gehetzt. Dann bin ich zur Boston Consulting Group gegangen und seitdem in der 
Beratung tätig. Zwischendurch hatte ich eine interne Beratung für einen großen Konzern gegründet; 
seit ungefähr 2005 haben wir zwei Beratungen: eine Beratung, die sich mit Innovationen im Gesund-
heitswesen auseinandersetzt und vor allem im deutschsprachigen Raum, also in Österreich, in der 
Schweiz und in Deutschland, tätig ist, und eine andere Beratung, die zu 80 % außerhalb von Europa 
tätig ist, nämlich in Südostasien, in China, in Südamerika und in Mittelamerika – mittlerweile aber zu-
nehmend auch in Europa.  
 
Ich sage das deshalb, weil wir etliche Vorschläge, auf die sich das, was ich gleich erzähle, bezieht, 
gar nicht aus dem europäischen Zusammenhang genommen haben. Vielmehr sehen wir, dass gerade 
was die Digitalisierung betrifft, vieles aus dem Ausland hierher transferiert wird und dass Beispiele, die 
aus Deutschland stammen, zum Teil ein bisschen an der Vergangenheit orientiert sind – nicht nur, 
aber auch. Die internationale Beratung konzentriert sich ausschließlich auf digitale Aspekte der Ge-
sunderhaltung.  
 
Das, was ich Ihnen jetzt erzähle, kommt in fünf Punkten recht knapp daher. Zunächst einmal spreche 
ich bestimmte Aspekte der Ausgangslage an. Daran sehen Sie schon, in welche Richtung wir steuern. 
Ferner geht es um die Themen Angebotsebene, interne Kommunikation, externe Kommunikation und 
organisatorische Aspekte. Am Ende gibt es eine kurze Zusammenfassung.  
 
Zur Ausgangslage: Wir haben keine Analyse der Entwicklung im letzten halben Jahr vorliegen; aber 
wir sehen – das ist für das Kur- und Heilbäderwesen typisch –, dass die Kurorte und die Heilbäder 
sehr unterschiedlich sind. „Jede Jeck is anders“, sagt man im Rheinland. Wir führen sehr viel 
Coaching vor Ort durch, was die Kommunen und die Anbieter angeht, und wir sehen, dass man 
schlecht alles über einen Leisten schlagen kann und sehr individuell vorgehen muss, um dem Einzel-
nen zum Erfolg zu verhelfen. Das sieht man auch in Rheinland-Pfalz: Es gibt hier riesengroße Unter-
schiede. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Qualität überall gleich ist; es gibt sogar sehr 
große Unterschiede. Einige – ich sage es einmal so – knapsen sogar an ihrem Status.  
 
Zur Angebotsebene: Meistens sieht es so aus, dass es drei Teile gibt: Medizin, Prävention und Well-
ness. Was die Prävention betrifft, werden häufig primäre und sekundäre Prävention angeboten. Es 
gibt drei Präventionsformen, nämlich die primäre, die sekundäre und die tertiäre Prävention. Zur pri-
mären Prävention gehören Bewegung, Ernährung und Entspannung. Es gibt noch die Suchtpräventi-
on, die hier allerdings keine Rolle spielt. Bei der sekundären Prävention geht man schon etwas indivi-
dueller auf den Einzelnen ein, und bei der tertiären Prävention handelt es sich um die Krankheits-
nachbehandlung.  
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Wir haben auch festgestellt – mein Team hat das lobend erwähnt –, dass die Zentralisierung in Rhein-
land-Pfalz offenbar sehr erfolgreich verläuft. Es gibt eine zentrale Unterstützung durch den THV: Das 
Prinzip moderne Gesundheitszentren, das Prinzip ökonomische Unterstützung – Beispiel: Tourismus-
Monitor – und das Prinzip Tourist Service Center haben meinem Team sehr gut gefallen, vor allem vor 
dem Hintergrund, dass viele Kommunen vieles von dem, was der Gesundheitstourismus eigentlich 
erfordert, nicht leisten können. Ich sage Ihnen auch gleich, das wird noch schlimmer; denn die Anfor-
derungen nehmen weiter zu.  
 
Auf zwei Punkte möchte ich noch eingehen, die für Sie vielleicht ein bisschen unerwartet kommen: Sie 
haben in Rheinland-Pfalz 7.500 Rehabetten; das ist eine ganze Menge. 28 % der Rehabetten befin-
den sich in zwei Kommunen: in Bad Dürkheim und in Bad Kreuznach. Das ist eine interessante Zahl. 
Wenn man sich alle Stellen in diesen Rehakliniken anschaut, stellt man fest, es arbeiten dort 5.000 
nicht ärztliche Angestellte und fast 500 Ärzte. Das sind qualifizierte Stellen. Es zeigt, dass wir hier 
über ein Thema sprechen, das nicht nur den klassischen Gesundheitstourismus berührt, sondern im 
Prinzip auch die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Es betrifft die Kerne der Gesundheits-
versorgung im ländlichen Raum – Infrastruktur im ländlichen Raum, wertvolle Stellen –, die es im Ge-
sundheitstourismus mit zu berücksichtigen gilt. Das heißt, wenn wir über den Gesundheitstourismus 
im neueren Sinne sprechen, sprechen wir auch über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum.  
 
Wenn eine Rehaklinik in einem Ort geschlossen wird – das können Sie in einigen Orten sehen –, be-
ginnt das Sterben des Ortes. Häufig wird sie vorher gar nicht so richtig wahrgenommen, aber wenn sie 
weg ist, fehlt sie mächtig. Das möchte ich keinem Ort hier wünschen. Wir haben als Kunden große 
Versicherungen – fast alle großen Versicherungen in Deutschland, aber auch internationale Versiche-
rungen –, und ich kann Ihnen sagen, für Rehakliniken gibt es keine Garantie auf einen Ewigkeitsbe-
stand. Es kann ganz schnell – auch von einem privaten Klinikbetreiber – die Entscheidung getroffen 
werden, eine Klinik zu schließen. Man muss sich wirklich um diese Kliniken kümmern. Das ist ganz 
wichtig. 
 
Dann gehe ich ganz kurz auf die Gesundheitsstruktur Ihrer Bevölkerung ein. Schließlich haben wir 
darüber gesprochen, dass die Gesundheitsinfrastruktur im ländlichen Raum wichtig ist. Was haben wir 
hier für ein Profil? – Es ist weiterhin so, dass in Rheinland-Pfalz 40 % der Menschen an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sterben und 25 % an Neubildungen. Das heißt, auf diese zwei Krankheits-
gruppen entfallen 65 % der Sterbefälle.  
 
Ein weiterer Aspekt: Der Anteil derjenigen, die Leistungen nach der Pflegestufe 1 beziehen, ist in den 
letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalz am stärksten gewachsen. Waren es vor zehn Jahren noch 
23.000 Menschen, sind es jetzt 48.000. Ich sage Ihnen – das können Sie sich selbst denken –, diese 
Zahl wird weiterhin rasant steigen. Das heißt, Sie haben hier einen starken Bedarf, was an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen Leidende und zu Pflegende angeht. 
 
Aber ich möchte Sie noch auf einen kleinen Aspekt hinweisen, der vielleicht nicht allen präsent ist: Sie 
stehen, was die Zahl der Menschen mit schwerem Übergewicht betrifft, bundesweit an fünfter Stelle; 
betrachtet man aber nur den Westen Deutschlands, stellt man fest, Rheinland-Pfalz steht an erster 
Stelle. Das heißt, das Bundesland Rheinland-Pfalz steht im Westen Deutschlands an erster Stelle, 
was die Zahl der schwer übergewichtigen Menschen angeht. Das sind Herausforderungen an den 
Gesundheitserhalt, die natürlich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängen, die relevant sind 
und die auch erhebliche Kosten verursachen können.  
 
Ganz klar ist, dass eine bessere Vernetzung der Angebote im Wellness-, im Präventions- und im Me-
dizinbereich notwendig ist. Überall, wohin wir kommen, sehen wir, dass diese Bereiche im Wesentli-
chen getrennt sind. Uns fällt auch auf, dass die Qualität im Wellness- und Präventionsbereich nicht mit 
der Qualität dessen mithält, was man online bekommen kann. Immer mehr Leute buchen Onlinekurse, 
immer mehr haben Fitness-Apps, immer mehr – gerade Ihre Zielgruppen – managen ihre Gesundheit 
über digitale Medien. Der Gesundheitstourismus dagegen fällt in seiner Qualität zurück. Das heißt, die 
medizinischen Angebote sind weiterhin sehr gut, aber Wellness und Prävention fallen etwas zurück, 
was den Wettbewerb angeht.  
 
Nur ein Beispiel: In Singapur sind traditionelle Heilmethoden als – so sage ich es einmal – zusätzlicher 
Verkaufsschlager für die klassische Medizin in die postoperative Behandlung eingebunden. Am dritten 
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Tag nach der Operation kommt schon jemand, der traditionelle Heilmethoden anbietet, aber auch für 
die Behandlung in bestimmten postoperativen Phasen ausgebildet ist. Auch das kann man in 
Deutschland anbieten, aber es gibt fast nirgendwo eine Ausbildung dafür. In dem Zusammenhang 
möchte ich auf das eingehen, was Prof. Groß gesagt hat: Die Qualifikation ist da natürlich essenziell; 
man kann es nicht jeden machen lassen.  
 
Wichtig ist auch Folgendes: Die Versicherungen bezahlen im Rahmen ihrer Tarife zunehmend moder-
ne Tools, z. B. bei der Behandlung von Diabetes, Übergewicht und Asthma. Wir unterstützen die Ver-
sicherungen bei dieser Tarifgestaltung. Es fällt auf, dass diese Pilotprojekte fast nie in Kurorten und 
Heilbädern durchgeführt werden, sondern dass meistens Kliniken daran beteiligt sind. Auch bei den 
Versicherungen wundert man sich mittlerweile darüber, dass man in den Kurorten und Heilbädern da 
so inaktiv ist. Wir führen im Augenblick zusammen mit Versicherungen sieben Projekte durch, bei 
denen es darum geht, Asthma- und COPD-Patienten, Diabetespatienten und Übergewichtige in er-
gänzende Onlinemaßnahmen einzubinden, die von den Versicherungen auch bezahlt werden. In kei-
nem von diesen sieben Projekten werden Kurorte und Heilbäder einbezogen. Das ist schade. 
 
Hinzu kommt, dass Industrieanbieter mittlerweile auch Partnerschaften anbieten, z. B. für Rehaklini-
ken, was Plattformen zur Einbeziehung von Wearables angeht. Das sind Sachen, die sich in den letz-
ten sechs bis neun Monaten ergeben haben. Ich muss allerdings sagen, Kurorte und Heilbäder sind 
da jetzt auf dem Sprung – das sind noch keine offiziellen Projekte –, und es heißt dort: Okay, eine 
Industriepartnerschaft würde uns sehr reizen. – Wir würden gern eine solche Plattform aufbauen, die 
Daten, z. B. von Rehakliniken, mit den Maßnahmen klassischer gesundheitstouristischer Anbieter 
verbindet. Das sind Dinge, die man nicht selbst entwickeln muss; die gibt es. Die Industrieanbieter 
suchen schon Partner für Pilotprojekte.  
 
Ganz wichtig bei gesundheitstouristischen Angeboten ist, dass man nicht nur in der Anwesenheits-
phase Angebote definiert, sondern dass man sie durch Onlineangebote ergänzt, die über drei oder 
sechs Monate laufen. Das führt zu neuen Geschäftsmodellen, die an einigen Orten auch schon auf 
dem Weg sind. Es ist auch nicht mehr so schwer. Aber das Entscheidende ist, es ist auch wirksamer. 
Niemand nimmt in einer Woche 5 kg ab; das ist ganz klar. Das heißt, die Wirksamkeit beweist sich im 
Wesentlichen dadurch, dass man dranbleibt. Man braucht also Präsenzangebote, und man braucht 
eine Verstetigung zu Hause über drei bis sechs Monate. Das bindet den Kunden und ist zugleich eine 
Marketingmethode.  
 
Kommen wir zum nächsten Punkt: interne Kommunikation. Qualifikation ist zentral, wenn Sie das, was 
ich gerade beschrieben habe, wirklich als Angebot realisieren wollen. Die Qualifizierung ist nur 
manchmal etwas aufwendig, wenn man immer dorthin fahren muss. Wir haben in der letzten Zeit We-
binare getestet und festgestellt, dass sie ganz gut angenommen werden. Ich denke, auch da ist ein 
Hybridangebot, bestehend aus Onlinekursen und Präsenzkursen, optimal. Wir unterrichten auch an 
einigen Universitäten und stellen immer wieder fest, der Frontalunterricht ist zwar gut, aber es wird 
auch viel vergessen – gerade wenn man es nachher richtig umsetzen soll und nicht mehr nur Student 
ist. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Unterricht für Studenten und einer Umsetzungshilfe. 
Das heißt, eine gute Qualifizierung braucht eine Begleitung über drei bis sechs Monate. Das haben 
wir immer wieder festgestellt. Dann sind die Angebote, die auf den Markt gebracht werden, auch quali-
tativ hochwertig. Aber Schnellschüsse bewirken in der Regel nichts. 
 
Wir denken, es ist auch wichtig – das haben wir in den Analysen gelesen –, dass eine digitale Vernet-
zung der einzelnen Anbieter zentral ist. Das heißt, thematische Gruppen – wobei man sich nicht im-
mer treffen muss, man kann auch im Internet zusammenkommen – sind auch ein wesentlicher Teil 
der Innovation, und das funktioniert, ohne dass irgendwelche Berater beteiligt sind.  
 
Kommen wir zum vorletzten Aspekt: externe Kommunikation. Im Hinblick auf die Zielgruppen schließe 
ich mich komplett dem an, was gesagt wurde. Ich habe richtig gelacht und mich gefreut, als ich etwas 
über die LOHAS gehört habe. Die Mitglieder meines Teams haben gesagt – sie sind im Durchschnitt 
zwischen 25 und 35 Jahre alt –: Wir finden uns da gar nicht wieder, würden aber so gern einmal in 
Kurorte und Heilbäder gehen. – Ich mache immer Witze darüber. Es sind drei klassische Hipster da-
runter, die sagen: Das ist doch ein richtiges Hipster-Thema. Da, wo wir sind, hört man nichts von Kur-
orten und Heilbädern. Aber das könnte richtig schick sein. – Wir haben die Gesundheitsmotivierten, 
so, wie Sie sie definiert haben, und wir haben die Indikationsorientierten, die richtige Krankheiten ha-
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ben und die man – Frau Dr. Döll-König hat es erzählt – über spezielle Kanäle bekommt. Aber die Jun-
gen sind zum Teil sehr gesundheitsbewusst und haben auch viel Geld in der Tasche: LOHAS sind 
kaufkräftig. Ein kleiner Anhaltspunkt: Sie haben gesagt, es solle ein Rebranding wie bei Jägermeister 
vorgenommen werden. Das ist ein Schnaps, den früher nur die Ältesten getrunken haben, der jetzt 
aber bei den Hipstern und LOHAS so richtig hip ist.  
 
Eine weitere Zielgruppe sind die institutionalisierten Kunden aus dem betrieblichen Gesundheitsma-
nagement. Auch da hilft die Digitalisierung enorm. Wir führen – im Auftrag – zum Teil Verhandlungen, 
wie man mit denen umgeht. Es fällt auf, dass das ein sehr umkämpfter Markt ist. Es gibt da sehr viele 
Anbieter; das muss man auch sagen. Sie sind nicht die Ersten, die sich dort mit ihren Kurorten und 
Heilbädern etablieren wollen. Das heißt, Sie müssen über Ihre Stärken kommunizieren: warum es 
sinnvoll ist, die Entfernung zu überwinden und dorthin zu gehen, es also nicht sozusagen am Arbeits-
platz zu machen. Sie müssen diese Kunden auch davon überzeugen, dass Sie nachhaltiger sind als 
andere. Auch da helfen digitale Tools weiter. Wir haben mit sehr vielen Geschäftsführern Interviews 
darüber geführt, was sie im betrieblichen Gesundheitsmanagement eigentlich wollen. Da wird ziemlich 
klar, in welche Marktlücke Kurorte und Heilbäder stoßen können, auch bei dem enormen Wettbewerb 
in diesem Bereich.  
 
Die Tourist-Infos – das haben Sie alle in Ihren Analysen festgestellt – sind größtenteils überfordert. Es 
gibt Projekte – das kommt Ihnen vielleicht ein bisschen unheimlich vor, ist aber realistisch –, die, in 
ungefähr neun Monaten, in Deutschland Chatbots einsetzen werden: Eine zentrale künstliche Intelli-
genz hat Zugriff auf die Verzeichnisse der Angebote und macht dann ganz individualisiert Vorschläge 
für den Einzelnen, der sagt: Ich möchte das, das oder das haben. – Dann werden Vorschläge ge-
macht, mit denen die Betreffenden in die Orte gehen und sich weiter informieren können. Sie alle er-
leben das, wenn Sie Amazon nutzen; Sie alle erfahren das, wenn Sie irgendwelche Produkte kaufen 
wollen. Warum gibt es das eigentlich nicht im Gesundheitstourismus? Warum muss man stattdessen 
einen armen Menschen hinsetzen und versuchen, ihm alle Programme und Angebote einzuprägen? 
Das können die in der Regel gar nicht.  
 
Die digitale Kurkarte, die Frau Dr. Döll-König erwähnt hat, kann auch als Hub genommen werden, um 
Cross-Selling zu betreiben; sie wird im Augenblick in Deutschland in Kurorten und Heilbädern einge-
führt. Ich denke, eine Vernetzung mit allen anderen digitalen Angeboten ist aufgrund der guten 
Schnittstellen mittlerweile einfach geworden.  
 
Ein Satz zur Vermarktung und den Hipstern: Instagram wird von Kurorten und Heilbädern sehr wenig 
genutzt. Wenn man aber fragt, wo neue Gruppen in der Gesundheitskommunikation als Kunden er-
schlossen werden, stellt man fest, bei den unter 40-Jährigen scheint das im Wesentlichen über Insta-
gram zu laufen. Kaufen Sie sich also ein paar gut etablierte junge Instagram-Akteure ein, und platzie-
ren Sie über sie Ihre Angebote. Das ist ein ganz anderer Kanal als die, die Sie sonst nutzen. Aber Sie 
werden damit neue Kunden gewinnen.  
 
Der letzte Punkt betrifft die Organisation. Ich habe anfangs gesagt: Jede Jeck ist anders. – Das heißt: 
Genau so sieht es bei den Kurorten und den Heilbädern aus. Sie können nicht von jedem Kurort und 
von jedem Heilbad eine Exzellenzinitiative erwarten. In einigen Bundesländern hat man das mittlerwei-
le begriffen und sagt: Okay, wir behandeln die unterschiedlich und bauen ein paar Kurorte als Kristalli-
sationskerne für die Innovation im Land auf. – Ich denke, das ist realistisch. Diese Kristallisationskerne 
können nicht nur für die Kurorte und die Heilbäder von Nutzen sein, was die Gesundheitsinfrastruktur 
angeht, sondern auch für das neue Thema „Gesunde Kommune im ländlichen Raum“. Das ist ein 
wesentlicher Standortfaktor angesichts einer alternden Bevölkerung; die Zahlen sind genannt worden. 
Es ermöglicht auch – das ist ganz wichtig – die Einbindung der Rehakliniken. Bei den Rehakliniken 
sollte man die Medizinspitze nutzen. 
 
Nur ein Beispiel: In Bad Bertrich gibt es eine Venenklinik, die bundesweit zu den besten gehört. Wenn 
man eine Analyse anfertigen würde, könnte man überall in Rheinland-Pfalz in den Kurorten und Heil-
bädern solche Spitzen entdecken. Damit kann man eine sehr gute Vermarktung machen und sozusa-
gen Leuchttürme schaffen, über die andere Angebote mitgezogen werden.  
 
Um das zusammenzufassen: Die Frage ist, wie man eine solche Informationsmenge in einer Art Akti-
onsplan verarbeiten kann. Wir denken, dass das am besten mit einer digitalen Roadmap geht, indem 
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man also sagt, man macht einen Plan für die nächsten drei bis fünf Jahre. Es steht dort, wie man im 
ersten, zweiten und dritten Jahr vorgeht. Diese Roadmap sollte drei Schwerpunkte enthalten: Qualifi-
kation, digitale Angebotsergänzung und moderne digitale Vermarktung. Das wird Sie im BGM-Bereich 
und auch in allen anderen Bereichen stärker machen.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Dr. Keck, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr inte-
ressanter Vortrag.  
 
Wir haben die Vorträge aller Anzuhörenden gehört und steigen jetzt in die Fragerunde der Abgeordne-
ten ein. Wie gewohnt rufen wir einige Wortmeldungen hintereinander auf. Bitte denken Sie daran, die 
Fragen kurz und klar zu formulieren, und sagen Sie dazu, wer auf Ihre Fragen antworten soll. – Als 
Erster hat sich Herr Licht gemeldet. 
 
Abg. Alexander Licht: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Wir haben vereinbart, dass wir 
in der Anhörung keine Kommentare abgeben. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Das heißt, wir 
beginnen jetzt keine Diskussion, sondern wir stellen zu einzelnen Aspekten Fragen. Ich kann nicht zu 
allem, was ich mir notiert habe, Fragen stellen, aber einigen interessanten Punkten möchte ich doch 
nachgehen.  
 
Herr Dr. Keck, ich fange bei Ihnen an. Ich habe mir mehrmals – weil das auch bei uns in der Diskussi-
on ist – „medizinische Versorgung und ländlicher Raum“ notiert. Sie haben das besonders herausge-
stellt. Die Ärzte in den Rehakliniken stärker in die Versorgung der Menschen im ländlichen Raum ein-
binden: Vielleicht könnten Sie ein paar Ausführungen dazu machen, z. B. warum das in der Form bis 
jetzt nicht möglich gewesen ist.  
 
Damit leite ich zu der nächsten Frage über: Gesundheitstourismus akademisch. Frau Prof. Groß und 
Herr Dr. Keck, Sie beide haben besonders betont, dass wir, wenn wir über Gesundheitstourismus 
reden, auch über den Wellnessbereich sprechen sollten, in dem das medizinische Know-how manch-
mal vielleicht nicht in dem Umfang vorhanden ist. Warum, wieso, weshalb ist das so? Wo sehen Sie 
da Defizite bzw. wo ließe sich in der Ausbildung etwas kombinieren, auch in der Hotellerie und in der 
Gastronomie? 
 
Auch Frau Hedorfer möchte ich eine Frage stellen: Sie haben die Quellmärkte angesprochen. Dass 
Polen darunter ist, war für mich, ehrlich gesagt, etwas überraschend. Vielleicht können Sie uns zu 
diesen Quellmärkten noch etwas sagen, auch was die 60 % derjenigen betrifft, die einen Anschlussur-
laub machen. Das sind die Stichwörter, die ich notiert habe. Aber ich kann nicht zu allem Fragen stel-
len.  
 
Die letzte Frage geht an Herrn Juszczak: Sie haben davon gesprochen – das habe ich mir extra no-
tiert –, dass eine Kontrolle all dieser Daten wichtig ist. Da gibt es zwischen den Bundesländern Unter-
schiede. Was hat das für eine Auswirkung? Oder können Sie direkt sagen, woran es bei uns mangelt? 
Was müssen wir in diesem Bereich noch tun? 
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Meine erste Frage geht an Frau Hedorfer. Auch bei dem Thema 
„Anschlussaufenthalte“ – wir wissen, 60 % sind in diesem Bereich relativ viel – muss man differenzie-
ren. Ich möchte auf das hinweisen, was Frau Döll-König gesagt hat, nämlich dass sie einen Aufenthalt 
in einer Stadt, im Grünen oder in einer besonderen Location anbieten. Mich würde interessieren, wel-
che Kombinationen sich da anbieten. Ich befürchte nämlich ein bisschen, es geht dann hauptsächlich 
wieder um die Großstädte und um Kultur. Ist aber z. B. auch eine Kombination mit dem Gesundheits-
bereich denkbar, wenn es um einen Anschlussaufenthalt geht? Gibt es überhaupt Daten dazu? Ich 
glaube, wenn es eine Profilierung geben soll, dann sollte sie über den Aufenthalt erfolgen und dar-
über, was man im Anschluss daran machen kann.  
 
Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Döll-König: Sie haben betont, es geht letztendlich nicht 
nur darum, in solchen Segmenten zu kommunizieren, sondern auch darum, das ganze Segment zu 
profilieren. Das leisten Sie in Nordrhein-Westfalen mithilfe der jeweiligen Arbeitsteams, der Vernet-
zung und natürlich auch über die EFRE-Projekte. Sie haben eine ganze Menge EFRE-Projekte. Damit 
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stehen einem finanzielle Mittel zur Verfügung, und man bildet gleichzeitig ein Arbeitsteam zur Bearbei-
tung eines solchen Themas. Vielleicht können Sie uns sagen, ob das sehr erfolgreich läuft oder nicht; 
denn ich befürchte ein bisschen, man diskutiert über Themen, ohne radikale Veränderungen einzulei-
ten. Ist das eine Möglichkeit, um wirklich etwas Innovatives zu bringen und etwas zu verändern? 
 
Abg. Steven Wink: Zunächst einmal möchte ich allen Anzuhörenden für die ausführlichen Ausfüh-
rungen danken. Die erste Frage geht an Frau Hedorfer: Wie bewerten Sie die Erfolgsaussichten der 
Kurorte als MICE-Standorte? Kennen Sie vielleicht Best-Practice-Beispiele in dem Zusammenhang? 
Welche Maßnahmen werden aktuell vor Ort ergriffen, damit sich Städte und Regionen noch stärker als 
Tagungsdestinationen platzieren können?  
 
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Juszczak: Sie haben vorhin gezeigt, wo die internationalen 
Märkte sind und wie sich das auf die Länder verteilt. Sehen Sie, dass sich das in Zukunft verschiebt, 
dass z. B. Kuwait stärker wird oder ein anderes Land hinzukommt? Welche internationalen Märkte 
werden in Zukunft ein großes Potenzial aufweisen, und wie müsste man sich darauf einstellen, um 
dieses Potenzial nutzen zu können? 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Ich möchte mich bei allen Experten für die exzellenten Darstellungen bedan-
ken. Ich habe zwei Fragen an Herrn Juszczak. Bei der ersten Frage geht es um den Medizintouris-
mus, und zwar um das Dreieck, das von dem Leistungsanbieter, dem Leistungsvermittler – d. h. den 
Vermittlungsagenturen – und den Patienten gebildet wird. Herr Juszczak, Sie haben vorgeschlagen, 
dass man Kliniken und Vermittlungsdienste zertifiziert. Die Frage ist: Letztendlich soll es doch dadurch 
für den Patienten mehr Transparenz geben. Kann ich mir das so vorstellen, dass die zertifizierten 
Kliniken – ich denke, es würde ausgeschrieben und gefragt werden, wer sich dafür interessiert – auf 
der Plattform der Vermittlungsagenturen gesetzt würden, sodass der Patient, in welchem Land auch 
immer, direkt erfahren könnte, welche Kliniken es gibt? Dann könnte der Patient, wenn der Vermittler 
ein Krankenhaus vermittelt, wirklich dorthin kommen, wo er die beste Behandlung erhält.  
 
Zweite Frage. Mit welchen Maßnahmen könnte man die bereits beschriebenen Provisionen – die zu 
einem Skandal geführt haben – verhindern? Wahrscheinlich wird das nicht ohne Weiteres möglich 
sein. Letztendlich müssen aber von den Kliniken Gelder gezahlt werden, die dann in den Büchern 
stehen. Das müsste man eigentlich nachvollziehen können. 
 
Sachv. Claudia Schwarz: Danke für die vielen wichtigen Informationen, die wir erhalten haben. Es 
war eigentlich fast zu viel, um das jetzt verarbeiten zu können.  
 
Für uns Touristiker sind Marktforschung und auch die Erfolgkontrolle sehr wichtig. Dabei helfen uns 
die Statistischen Landesämter mit den von ihnen zur Verfügung gestellten Statistiken. Wir haben ge-
hört, wie wichtig der Städtetourismus und der Kulturtourismus sind. Das ist unbestritten. Auch die Zah-
len bezüglich des Gesundheitstourismus finden ihren Eingang in die Statistiken. Aber das ist nicht bei 
allen Rehakliniken der Fall; auch die Zahlen bezüglich des Medizintourismus finden keinen Eingang in 
die Statistiken unserer Statistischen Landesämter. Gerade diese Übernachtungszahlen sind aber für 
uns Touristiker sehr wichtig; denn sie bilden oft die Grundlage, um Fördergelder, Zuschüsse und Ge-
sellschafterbeiträge zu erhalten.  
 
Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Döll-König oder an Frau Hedorfer: Glauben Sie, dass der Medi-
zintourismus – und auch der Gesundheitstourismus – ein solch bedeutendes Segment für den rhein-
land-pfälzischen Tourismus darstellt, dass sich die Destinationen die nötige und zu Recht geforderte 
Qualität aneignen, um diesen Markt zu bearbeiten? Ist der Medizintourismus wirklich ein solch Erfolg 
versprechendes Marktsegment, dass er diesen Aufwand für uns Touristiker wert ist? Der Gesund-
heitstourismus ist schon wichtig. Oder – wir haben gelernt, dass Vielfalt marktstrategisch nicht sehr 
sinnvoll ist – sollen wir uns lieber auf Städtetourismus und Kongresstourismus konzentrieren? 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese: Auch ich möchte mich zunächst sehr herzlich für die Ausführun-
gen bedanken. Ich finde, es war ein sehr anregender und lehrreicher Vormittag. Herzlichen Dank! 
 
Ich möchte folgenden Gesichtspunkt ansprechen – die Frage richtet sich insbesondere an Frau He-
dorfer –: Sie haben bei dem Thema „Geschäftstourismus“ deutlich gemacht, dass es insbesondere 
darauf ankommt, ihn so zu fokussieren, dass der Schwerpunkt dort liegt, wo das entsprechende 
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Know-how und die entsprechenden, auch wirtschaftlichen Kompetenzen vorhanden sind. Sie haben 
die verschiedenen Branchen genannt, in denen das aussichtsreich ist, z. B. Automotive und Chemie. 
Mir ist die Frage durch den Kopf gegangen: Gibt es eigentlich auch in der Umwelttechnik und der Er-
neuerbare-Energien-Technik einen Bereich, den man weiter profilieren könnte?  
 
Das sage ich vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz in der Umwelttechnik in Deutschland führend 
ist und dass es sich um einen der am stärksten wachsenden Wirtschaftsbereiche handelt. Das gilt für 
die Entsorgungstechnik – Abwasser – und die Versorgungstechnik – Trinkwasser –, aber auch für die 
Erneuerbare-Energien-Technik. Wir haben in den Universitäten und Hochschulen im Lande, die sich 
genau darauf spezialisiert haben, auch den Wissenshintergrund, ob es sich um die TH Bingen han-
delt, die Uni Koblenz-Landau mit all ihren Studiengängen oder auch um die Uni Trier mit dem Campus 
Birkenfeld. Wir haben gerade in den Bereichen erneuerbare Energien, Steuerungstechnik, Digitalisie-
rung, Umwelttechnik und Abwasserentsorgungstechnik die entsprechenden Kompetenzen. Deswegen 
die Frage: Ist dieser Bereich derzeit abgegrenzt erfassbar, und würde es einen Sinn ergeben, ihn als 
einen weiteren Bereich für den Geschäftstourismus zu profilieren? 
 
Ulf Hangert (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues): Meine Frage richtet sich 
schwerpunktmäßig an Herrn Dr. Keck: Welche Rolle spielen bei der Profilierung der Heilbäder und 
Kurorte noch die ortsgebundenen, ortstypischen Heilmittel?  
 
Guido Orthen (Stellv. Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz 
e.V.): Herr Dr. Keck, meine erste Frage geht an Sie. Sie haben die Bedeutung der Rehakliniken be-
tont. Habe ich Sie richtig verstanden, dass die Bedeutung der Rehakliniken als Arbeitgeber, auch im 
ländlichen Raum, von der Politik nicht hinreichend wahrgenommen wird?  
 
Die nächste Frage richtet sich an Frau Prof. Groß und an Sie: Ist, mit Blick auf die Hipster, eine stär-
kere Kombination von Schul- und Komplementärmedizin angezeigt? 
 
An Frau Prof. Groß habe ich folgende Frage: Glauben Sie – Sie haben den Begriff „Badeärzte“ er-
wähnt –, dass der Beruf des Badearztes in der Form, wie wir ihn heute kennen, eine Zukunft hat? Ist 
Kur – dazu kann vielleicht auch Herr Dr. Keck etwas sagen – ein auch im Hinblick auf Hipster ver-
marktbarer Begriff?  
 
Frau Hedorfer, Sie haben ausgeführt, dass die Zahl der Seminare und Kongresse, an denen weniger 
als 50 Personen teilnehmen, deutlich zurückgeht. Kann man daraus schließen, dass wir auch in unse-
rem Land größere Hotels und größere Veranstaltungslocations brauchen und möglicherweise nicht 
nur auf kleine und mittelgroße Privathotels setzen dürfen? 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Weitere Wortmeldungen liegen mir in der ersten Fragerunde nicht vor. 
Dann steigen wir in die Beantwortung der vorliegenden Fragen ein und beginnen bei Frau Hedorfer. 
 
Petra Hedorfer: Herr Licht, Sie haben mir eine Frage zum Quellmarktpool gestellt. Diese Reaktion ist 
nicht unüblich. Wir haben in unserem großen Nachbarmarkt Polen – einem Land mit über 40 Millionen 
Einwohnern – eine stark wachsende Urlaubsnachfrage und Geschäftsreisenachfrage. Das hat etwas 
mit den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Polen zu tun. Wir sind dort Marktführer. 
Das heißt, das beliebteste – quantitativ und qualitativ gesehen – Reiseland der Polen ist Deutschland. 
Wir haben uns diese Position innerhalb von zehn Jahren erarbeitet und sind in der Tat in vielen Seg-
menten – das hat mit dem Volumen an Reisenden zu tun, die aus Polen kommen – Marktführer in 
Polen.  
 
Wenn man Imageuntersuchungen macht, differenziert sich das manchmal. Dann stellt man fest, dass 
Deutschland aus polnischer Sicht anders wahrgenommen wird, je nach Segment und Struktur der 
Befragung. Aber in der Tat ist es so. Allein durch die großen Volumina an Reisenden hat auch der 
Geschäftstourismus eine große Bedeutung. So kommt es, dass Polen einer der Top-Quellmärkte für 
das Geschäftsreisesegment ist. Das gilt vor allem für die promotablen Reisen. Ganz stark ist das in 
dem Cluster „Automotive Engineering“ zu beobachten; auch weil es dort vielfältige Import-
/Exportbeziehungen der deutschen Industrie in beide Richtungen gibt. Daher kommt dieses große 
Volumen an Reisenden. Im Moment ist diese Entwicklung besonders in den neuen Bundesländern zu 
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verzeichnen; sie reicht aber bis nach Niedersachsen und Hessen. Ich sage es noch einmal: Mit Si-
cherheit ist das ein interessanter Quellmarkt im Veranstaltungssegment.  
 
60 % Anschlussaufenthalte: Ja, das ist eine hohe Zahl. In den unterschiedlichen Untersuchungen, die 
wir machen, werden zum Teil noch höhere Zahlen angegeben. Ich will so sagen: Wenn wir in ein 
fremdes Land fliegen, versuchen wir alle, einen Anschlussaufenthalt – eine Nacht oder ein Wochen-
ende – dranzuhängen, sofern es in den Terminkalender passt. Bei vielen Kongressen und Veranstal-
tungen wird das angeboten. Hier ist eine gemeinsame Vermarktung von Tourismus- und Veranstal-
tungsbranche zwingend erforderlich, um diese Synergie zu nutzen. Der Wunsch der Geschäftsreisen-
den, bei interessanten Angeboten den Aufenthalt zu verlängern, wenn die Firma es ermöglicht – es 
kommt hierbei auf die Regularien an –, ist auf alle Fälle vorhanden. Ich weise immer darauf hin, dass 
für alle Veranstaltungen im Segment „Kongresse und Tagungen, Incentives und MICE-
Veranstaltungen“ zugleich mit der Destinationsvermarktung ein additives Angebot gemacht werden 
sollte. Das bietet große Chancen, die Auslastung und damit auch die Volumina und die monetäre 
Ausschöpfung zu erhöhen. 
 
Herr Prof. Kreilkamp, Sie haben die möglichen Kombinationen dieser Anschlussaufenthalte angespro-
chen: Was hat denn eine Chance? Mir ist keine Studie zum Kursegment bekannt – ich schaue die 
anderen Experten an –, in der es um gesundheitstouristische Angebote im Anschluss an klassische 
Kongresse und Tagungen geht. Ich weiß aber, dass Baden-Baden als medizinischer Standort und als 
Kurort auf alle Fälle diese Synergien stark nutzt. Wenn in Baden-Baden Tagungen und Kongresse 
stattfinden – das gilt auch für einige andere größere Kurorte und Badbetriebe, z. B. Bad Kissingen, in 
denen diese Kombination gegeben ist –, werden durchaus Wellnessangebote, bis hin zu Check-ups, 
wahrgenommen. Diese Kombination ist nicht von der Hand zu weisen. Aber ich kann keine bundes-
weite Studie nennen. 
 
Herr Wink, Sie haben nach den Erfolgsaussichten der Kurorte im MICE-Segment gefragt: Gibt es da 
Chancen? Wie ist die Positionierung? – Ich habe eben erwähnt, dass es in der Tat große Kurorte gibt, 
die sich in den vergangenen 20 Jahren auch als Veranstaltungsort positioniert haben. Mir fallen da 
z. B. größere Kurorte wie Bad Kissingen, Bad Pyrmont und Baden-Baden ein. In dieser Liga gibt es 
tatsächlich eine Kombination. Man wirbt mit dem Prädikat und ist gleichzeitig mit der Infrastruktur ei-
nes größeren Kongresshauses zu einem Sowohl-als-auch in der Lage. Ich empfehle, sich das, was 
die Struktur der Kurorte und Heilbäder in Rheinland-Pfalz betrifft, sehr dezidiert anzusehen.  
 
Daran knüpft die Frage von Herrn Orthen an: Wenn Tagungsorte, in denen Veranstaltungen mit weni-
ger als 50 Teilnehmern stattfinden, weniger Nachfrage erfahren, ist es in der Tat die mittelständische 
Hotellerie, die darunter leidet. Gleichzeitig sehe ich eine Chance, durch Investitionen in Infrastruktur-
maßnahmen in diesem Wachstumsmarkt „Tagungen und Kongresse im MICE-Segment“ Zentren und 
Cluster in Rheinland-Pfalz zu etablieren. Hier kann – mein geschätzter Weggefährte Moderer möge 
mir das verzeihen – neben Mainz auch noch über andere starke Zentren nachgedacht werden. Eine 
„congress alliance“ oder eine größere Einheit scheint meiner Ansicht nach zwingend notwendig zu 
sein, trotz der Wettbewerbssituation und der Kompetenzpositionierung.  
 
Frau Schwarz hat das Thema „Marktforschung“ angesprochen. Das ist in der Tat ein wichtiges The-
ma. Die Statistischen Landesämter arbeiten nicht mit Segmenten: Kulturtourismus, Gesundheitstou-
rismus usw. Ich glaube, man muss mit den Begrifflichkeiten sehr präzise umgehen. Der Medizintou-
rismus ist ein komplett eigenständiges Segment; er unterscheidet sich vom Gesundheitstourismus. 
Herr Juszczak hat Ausführungen zum Medizintourismus und den Quellmärkten gemacht. Wir sind nur 
in drei Quellmärkten in der Vermarktung aktiv. Es sind der russische und der arabische Raum und die 
USA im weitesten Sinne, wo wir uns in diesem Angebotssegment positionieren. Hier haben wir ein 
Cluster von Krankenhäusern und Klinikbetrieben, die uns beraten und mit denen wir die Frage der 
Patientenvermittlung bearbeiten. Aber ich glaube, es ist eine ordnungspolitische Aufgabe, sich statis-
tisch und – hoffentlich – semantisch mit der gleichen Methodik bundesweit in der Analyse des Ge-
sundheitstourismus und des Medizintourismus zu bewegen.  
 
Wenn Sie mich fragen: Ich empfehle Ihnen, das auch zu verfolgen. Vor dem Hintergrund des flächen-
deckenden Angebots, das es in Rheinland-Pfalz im gesundheitstouristischen und im medizintouristi-
schen Segment gibt, würde ich auf alle Fälle darauf setzen. Die Infrastruktur ist vorhanden, und die 
Entwicklung im ländlichen Raum – Stichwörter: Arbeitsplätze, der Erhalt von Naturräumen – wird sehr 
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stark davon abhängen, ob es gelingt, in diesen Räumen weiterhin Bevölkerung anzusiedeln und dort 
auch Arbeitsplätze vorzuhalten. Ich glaube, es gibt ein gewachsenes Angebot, das sich der aktuellen 
Entwicklung – viele Stichwörter sind gefallen – stellen muss. Aber Ressourcen und Struktur sind vor-
handen, vielfach auch Kompetenz und Qualität.  
 
Herr Staatssekretär Griese, Sie haben mich gefragt, ob es ein Cluster gibt. Ja, das gibt es. Das Clus-
ter heißt „Energie und Umwelt“. Das ist in einer gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut durchgeführ-
ten Analyse beleuchtet worden. In der Tat empfehle ich dem Land Rheinland-Pfalz, sich vor allem hier 
zu positionieren. Diese Clusterthematik ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, hier ist Kompetenz in 
der Positionierung und in der Integration von Know-how notwendig. Das heißt, es gilt für die Wissen-
schaft – die Professoren mit ihrer Kompetenz; Sie haben es angesprochen –, aber auch für die Indust-
rie, die weltweit vernetzt ist, in diesem Veranstaltungssegment Know-how und die Positionierung von 
Rheinland-Pfalz zu erarbeiten. Das ist die Aufgabenstellung. Sie haben gute Chancen, sich diesem 
Trend anzuschließen und diesen Markt zu besetzen.  
 
Jens Juszczak: Vielen Dank für die Fragen. Sie deuten auf ein sehr großes Interesse an diesem 
kleinen Gebiet hin. Ich fange mit dem Themenkomplex der Wirtschaftskriminalität an – so umschreibe 
ich es einmal –, die wir im Zusammenhang mit dem Medizintourismus zunehmend wahrnehmen. Wir 
sehen es jetzt insbesondere beim Klinikum Stuttgart.  
 
Man hat in den einzelnen Ministerien die ersten Lehren daraus gezogen. Beispielsweise wird das 
Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg in seinen Universitätskliniken zukünftig Revisio-
nen vornehmen lassen. Wir stehen derzeit mit ihm in Kontakt, da es darum geht, die Revisoren zu 
schulen, sodass sie wissen, wonach sie in den Kliniken, so, wie sie aufgestellt sind, schauen müssen. 
Es sind schließlich verschiedene Themenkomplexe, die da untersucht werden, zum einen der große 
Komplex der Korruption und der Vorteilsnahme im Amt, zum anderen der Komplex Abrechnungsbe-
trug. Wir sehen grobe Ausschreibungsverstöße. Dazu gehört auch das Problemfeld der Abführung 
von Steuern. Das sind unterschiedliche Themenbereiche, die auch von unterschiedlichen Kontrollor-
ganen bearbeit werden.  
 
Derzeit ermitteln in Süddeutschland mehrere Staatsanwaltschaften und Steuerfahndungen in diesem 
Bereich. Nicht nur gegen das Klinikum Stuttgart, sondern auch gegen andere Kliniken und gegen die-
se Vermittler wird ermittelt. Dabei muss die Politik darauf achten – das zieht Kreise bis in die Politik 
des Landes Baden-Württemberg –, dass man Regularien schafft, die solche Fälle, die über Jahre 
unbeobachtet blieben, zukünftig zu verhindern wissen. Man muss sich auch überlegen – gerade da 
einige Funktionen in Aufsichtsräten wahrnehmen –, in diesen Einrichtungen einmal kritisch nachzufra-
gen.  
 
Das betrifft insbesondere den Bereich der Dienstleister. Sie werden immer „Vermittler“ genannt; aber 
eigentlich dürfte es gar keine Vermittler mehr geben, denn die Vermittlung gegen Entgelt ist in 
Deutschland verboten. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Eigentlich handelt es sich um Betreuer 
und Organisatoren, die dort tätig sind. Diese sind bisher gänzlich unbeobachtet geblieben. Wir sehen 
immer häufiger, dass Leute in den Markt eintreten, die wirklich über keine Qualifikation verfügen. Sie 
haben noch nicht einmal eine Steuernummer oder Ähnliches und vermitteln Patienten. Das ist ein 
ökonomisches Problem.  
 
Viel mehr interessiert mich aber das medizinische Problem; denn wir haben mittlerweile Fälle bekom-
men, in denen den Patienten durch falsche Zuweisungen wirklich ein Schaden entstanden ist. Man 
könnte darüber nachdenken, Zulassungsmechanismen zu schaffen. Denken Sie z. B. an die Spieler-
berater, die für einen Fußballklub das Spielermanagement übernehmen. Sie müssen sich von der 
FIFA zertifizieren lassen, um zugelassen zu werden. Wir haben auch die Möglichkeit, das, ähnlich wie 
bei den Versicherungsmaklern – letztendlich ist das auch eine Maklertätigkeit – über die Gewerbeord-
nung zu regeln, um so etwas zu umgehen. 
 
Daran anknüpfend komme ich auf das Thema der Provisionen zu sprechen; es passt dazu. Es ging 
darum, wie man Provisionszahlungen verhindern kann. Diese Provisionen werden übrigens nicht nur 
für ausländische Patienten gezahlt, sondern nach wie vor auch für deutsche Patienten. Das ist also 
nicht nur ein internationales Problem. Die Zuweisung gegen Entgelt ist in unserer Gesetzgebung sehr 
eindeutig geregelt. Wir haben § 299a StGB, in dem das explizit steht; wir haben die (Muster-
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)Berufsordnung der Ärzte, die das in § 31 untersagt; wir haben § 73 SGB V, der das regelt; und auch 
auf der Länderebene finden sich Regelungen. Ich weiß nicht, ob das in Rheinland-Pfalz auch so ist; 
von NRW weiß ich es. Es gibt § 31a Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, in dem 
steht, dass das verboten ist. Seit 1995 ist eine ganze Reihe von Urteilen dazu gefällt worden, sodass 
keiner mehr sagen kann, davon wisse er nichts. Es ist also sehr eindeutig geregelt, dass man nicht 
gegen Entgelt Patienten hin und her schieben darf.  
 
Wir haben aber ein kleines Problem: In den Ländern, die unsere Wettbewerber sind – Türkei, 
Schweiz, Israel usw. – dürfen nach wie vor Provisionen gezahlt werden, und das nicht zu knapp. Wir 
sehen auch, dass aus diesem Grund immer mehr Patientenvermittler mit ihren Patienten abwandern. 
Das ist ein Problem, das dadurch entsteht. Trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass man eine Zuwei-
sung gegen Entgelt wieder zulassen sollte.  
 
Ich komme jetzt zu der Frage, wie Vermittler und Kliniken zusammenarbeiten und wie man mehr 
Transparenz in diesen Markt bringen kann. Letztendlich weiß man gar nicht so richtig, wie viele solche 
Organisationen es gibt. Als wir mit unserer Forschung angefangen haben, sind wir von wenigen Hun-
dert ausgegangen; jetzt wissen wir, dass es mehrere Zehntausend solcher Unternehmen gibt, die da 
tätig sind. Sie sind unterschiedlich groß: von Einmannfirmen bis zu großen Unternehmen mit einem 
Umsatz von mehr als 50 Millionen €. Der Markt ist extrem heterogen, und man durchschaut ihn sehr 
schwer. Zusammen mit dem TÜV Rheinland und auch dem TÜV Saarland versuchen wir seit Jahren, 
ein bisschen Transparenz in den Markt zu bringen. Wir haben zusammen mit dem TÜV Rheinland ein 
Gütesiegel für Kliniken geschaffen. Um das zu erhalten, lassen die Kliniken ihre internationalen Abtei-
lungen kontrollieren. Beispielsweise Vivantes ist da zertifiziert worden; jetzt wird das Uniklinikum Frei-
burg zertifiziert. Vonseiten einer externen Stelle wird jährlich nachgeschaut, ob da sozusagen alles so 
läuft, wie es gewünscht ist.  
 
Wir haben im Ausland eine verstärkte Nachfrage nach solchen Zertifizierungen. Insbesondere die 
ausländischen Kostenträger fragen danach, auch aus dem arabischen Raum. Daher werden wir zu-
sammen mit dem TÜV Saarland ein kleineres Gütesiegel schaffen, das über die deutschen Landes-
grenzen hinweg gültig ist. Wir reden gerade mit den Vertretern von Schweiz Tourismus; dort soll das 
Gütesiegel auch gültig sein. Kliniken werden im Hinblick auf diese rechtlichen Aspekte noch einmal 
besonders zertifiziert: ob sie sich an alles vorhalten, was dieser Rechtsraum vorgibt.  
 
Ursprünglich hatten wir es als reines Kommunikationssiegel entwickelt, mit dessen Hilfe der Patient 
wie in allen anderen Bereichen erkennen kann, dass man zertifiziert, also gut ist. Die hohe Qualität ist 
schließlich unser Wettbewerbsvorteil. Wir sehen jetzt, dass das Gütesiegel diesem Bereich viel eher 
eine nach innen gerichtete Funktion hat; denn ein solches Gütesiegel hilft den Kliniken und den ande-
ren Marktteilnehmern, ihre Offices so zu organisieren, dass das Ganze dem Prozessmanagement 
genügt und natürlich auch all den Vorschriften, die es da gibt. Letztendlich muss man sagen: Die Be-
deutung der Vermittler wird immer mehr abnehmen, insbesondere dann, wenn die Kliniken lernen, 
sich selbst zu vermarkten. Der direkte Weg ist immer der beste. Es ist jedenfalls besser, als noch ei-
nen dazwischenzuschalten.  
 
Jetzt komme ich zu dem, was Herr Wink wissen wollte: wie sich die einzelnen Märkte entwickeln. Das 
ist sehr unterschiedlich, auch über die Zeit hinweg. Wir haben natürlich bestimmte Märkte, die relativ 
konstant sind. Das sind z. B. unsere Nachbarländer. Mehr als 50 % aller Medizintouristen kommen 
aus unseren Nachbarländern. Die EU-Patientenrichtlinie hat viele Wege geschaffen, damit man das 
machen kann. Insbesondere Luxemburg und die Niederlande, aber auch Polen sind Märkte, die sich 
sehr gut entwickeln, die aber von vielen Kliniken gar nicht richtig oder noch nicht wahrgenommen 
werden.  
 
Der Verweis auf den chinesischen Markt kreist immer durch die Kliniken. Wir haben sehr viele Chine-
sen; die sind wirklich nicht alle gesund. Man überlegt sich natürlich, wohin die sich zur Behandlung 
begeben; denn in China kann eine entsprechende Behandlung oft nicht gewährleistet werden. Es 
kommen derzeit extrem wenige Chinesen nach Deutschland; die halten sich im innerasiatischen 
Raum auf. Der chinesische Markt ist ein Zukunftsmarkt, in den man mittelfristig nicht allzu hohe Erwar-
tungen setzen sollte, zumal – so heißt es zumindest in den Krankenhäusern – die Behandlung chine-
sischer Patienten noch viel aufwendiger ist als die arabischer Patienten. Davor schrecken natürlich 
viele zurück.  



12. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 10.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 32 -  

 
Bei den arabischen Staaten ist das schon ein sehr volatiles Geschäft; es ist von verschiedenen Fakto-
ren abhängig. Man muss darauf schauen, wie es gerade mit dem Geld aussieht und wie es bei denen 
strukturiert ist. Man muss sich mit den Ländermärkten wirklich sehr intensiv beschäftigen. Es ist cle-
ver, wenn man sich auf bestimmte Märkte konzentriert, so, wie man es z. B. in Mainz mit Oman 
macht, und dort langfristig Vertrauen aufbaut und mit den Leuten gut zusammenarbeitet. Natürlich 
kann man bestimmte Dinge nie ausschließen. Vor drei oder vier Jahren gab es einen Superhype um 
die russischen Patienten. Die Wachstumsraten waren dreistellig. Aufgrund des Embargos ist der 
Markt quasi zusammengebrochen. Das kann man nicht vorhersehen. Aber der Markt wird sich auch 
wieder stabilisieren. Interessant könnte Großbritannien werden, insbesondere wenn sie aus der EU 
austreten. Da könnte es schon mittelfristig einen richtigen Behandlungsengpass geben.  
 
Zuletzt will ich anmerken, dass wir nicht nur einen sehr großen Wettbewerb um Patienten haben, son-
dern wir haben, wie es Dr. Keck schon angedeutet hat, auch einen großen Wettbewerb um Mediziner. 
Von ihnen haben wir wirklich zu wenige; wir können sie über den Medizintourismus zum Teil aus dem 
Ausland holen. Der Medizintourismus ist nämlich keine Einbahnstraße. Wir haben auch einen hohen 
Wettbewerb um die Mitarbeiter in den internationalen Offices. Auch da gibt es nicht genug geschulte 
Leute, die wirklich wissen, wie ein solches System funktioniert. Das ist nun einmal kein Selbstläufer, 
sondern die Leute müssen viele Sachen beachten. Interessant wird, wie sich die Märkte da entwi-
ckeln, wenn immer mehr Kapitalgesellschaften und Medienkonzerne in den Medizinmarkt einsteigen. 
Das muss man sehen. Man sieht es z. B. an MediDate: Ursprünglich war das ein digitaler Patienten-
vermittler; durch das Geld, das dort hineingeflossen ist, bekommen die natürlich eine ganz andere 
Marktstellung.  
 
Prof. Dr. Matilde Sophie Groß: Ich wurde nach der akademischen Ausbildung gefragt. Dazu möchte 
ich sagen, dass wir mit der Universität Trier eine ganz hervorragende Ausbildungsstätte hatten und 
dass wir in Rheinland-Pfalz sicherlich daran arbeiten müssen, das wieder aufzubauen. Das Destinati-
onsmanagement ist ein ganz besonderer Studienschwerpunkt, und im Rahmen dieses Schwerpunkts 
ist wiederum das Kurortmanagement hervorzuheben; denn wir haben gesehen, dass wir zwei Ge-
schäftsschienen haben. Auf der einen Seite haben wir den Wellnesstourismus und auf der anderen 
Seite die Gesunderhaltung der Bevölkerung zu bedenken, in Kooperation mit den entsprechenden 
Institutionen, etwa den Krankenkassen. Mit der Hochschule Worms haben wir in Rheinland-Pfalz si-
cherlich einen sehr guten Partner. Soweit ich weiß, hat Prof. Scherhag hier schon vorgetragen. Er 
vertritt an der Fachhochschule Worms das Destinationsmanagement. Er ist die richtige Anlaufstelle.  
 
Wie es der Herr Staatssekretär gesagt hat, wäre es ganz wichtig, im akademischen Bereich viele 
Ausbildungsstätten zu haben, um den Wirtschaftsfaktor Tourismus zu unterstützen. Die Universitäten 
forschen viel mehr als die Fachhochschulen; die Fachhochschulen warten auf die Forschungsergeb-
nisse aus den Universitäten, um sie zusammen mit den Betrieben praxisorientiert aufzuarbeiten. Ich 
finde, unser Ausbildungssystem in Deutschland ist ein ganz wunderbares, weiterführendes System.  
 
Eine Kombination zwischen Schule und Betrieb ist möglich. Wenn man sich anschaut, was für Karrie-
remöglichkeiten es in der Gastronomie gibt, stellt man fest, dass es dort die wenigsten Möglichkeiten 
gibt, sich akademisch weiterzuentwickeln. Das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, um in Gastronomie 
und Hotellerie – vor allen Dingen in der Gastronomie; in der Hotellerie gibt es die Möglichkeit, Hotel-
management zu studieren – neue Wege zu gehen. damit diese Branche für Jugendliche attraktiver 
wird. Sicherlich reicht das bis in die einzelnen Betriebe hinein: Wir brauchen da ein anderes Füh-
rungsverständnis, um mit den Angehörigen der Generation Y anders umzugehen, als man es in der 
Gastronomie vielleicht bisher gemacht hat. Das ist wirklich ein besonderes Anliegen.  
 
Bei der nächsten Frage ging es um eine stärkere Verbindung mit der Komplementär- und Alternativ-
medizin. Ich würde sagen, da ist der Weg auf jeden Fall schon geebnet; denn aufgrund des steigen-
den Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung sind zumindest die bildungsnahen Schichten daran 
interessiert, sich selbst zu informieren und die Informationen dann auszuwerten, um zu wissen, was 
sie da machen. Wir haben hier ein sehr weit entwickeltes Gesundheitsverständnis, und es gibt auch 
das Bedürfnis, einmal etwas anderes auszuprobieren, als immer nur eine Tablette zu schlucken. Da-
her würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Richtung beizubehalten und das mit zu unterstützen.  
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Auf „Kur“ als vermarktbaren Begriff bezog sich die nächste Frage. Die Kur ist – wir haben es heute 
schon gehört – eine ganz wichtige Marke in Deutschland. In anderen Ländern schaut man sich dieses 
Prinzip ab, um die Qualitätsstandards in den einzelnen Orten zu garantieren. Die Kur ist auch ein ganz 
wichtiges medizinisches Instrument. Ein vier Wochen langer Milieuwechsel ist auf jeden Fall bei vielen 
unterschiedlichen Indikationen ganz wichtig.  
 
Kur und Hipster: Ich denke, da müssen wir ein bisschen anders herangehen. Die Hipster sind infor-
miert und up to date und passen wahrscheinlich auf, dass sie nicht in die Falle der Risikofaktoren tap-
pen. Um einmal ganz kreativ zu denken: Hier wäre das Präsentieren von Angehörigen dieser Ziel-
gruppe vor den besonderen Infrastruktureinrichtungen in den Heilbädern und Kurorten vielleicht ein 
Ansatzpunkt. Ob es sich um die Salierwerke handelt, die eigentlich ganz ausgefallene architektoni-
sche Besonderheiten sind, oder um die Parks, die es in den Kurorten und Heilbädern gibt und die über 
besondere botanische Sehenswürdigkeiten verfügen: Mit diesen ausgefallenen Standortmerkmalen 
könnte man die Hipster vielleicht tatsächlich in die Orte holen. Allerdings wird man sie nicht vier Wo-
chen lang vor Ort binden und sie dazu bringen können, die klassische Kurinfrastruktur zu nutzen.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und wünschen Ihnen eine gute 
Heimreise. – Frau Dr. Döll-König, wir freuen uns nun auf Ihre Ausführungen. 
 
Dr. Heike Döll-König: Ich greife die anderthalb Fragen von Prof. Kreilkamp auf; die eine Hälfte der 
Frage hat Frau Hedorfer schon beantwortet. Es ging darum, wo der Gesundheitstourismus noch Im-
pulse setzen kann, die in andere Bereiche ausstrahlen. Am Anfang kam bei dem Thema „Kultur“ der 
Einwand, dass es doch wieder nur um die Städte geht und dass man sich überlegen müsse, was man 
in den Regionen versuchen kann. Dann kam die Frage nach der Verknüpfung mit der Gesunderhal-
tung. Diese Frage würde ich exakt so beantworten wie Frau Hedorfer.  
 
Ich möchte aber noch einmal sagen, dass Kultur und besondere Orte keinesfalls nur Themen der 
Städte sind. Wir entdecken das Thema „Kultur in den Regionen“ gerade neu für den Tourismus. Hier 
sind Kulturorte natürlich auch in ihrer Vermittlungsrolle unterwegs; das ist ganz klar. Aber es sind häu-
fig Orte, die Infrastrukturen haben, die man für Tagungen nutzen und mit ihren besonderen Erlebnis-
möglichkeiten auch in Anschluss- und Begleitprogramme integrieren kann. Mit der Integration ihrer 
historischen und architektonischen Besonderheiten in solche Tagungsmodalitäten kann eine Destina-
tion, auch wenn sie regional geprägt ist, keine bessere Visitenkarte abgeben.  
 
Dann wurde gefragt, wie es mit der EFRE-Finanzierung im Tourismus NRW e. V ist. Die etwas provo-
kante Frage, die sich daran anschließt, ist: Wie schafft man es, dass daraus langfristige Initiativen 
entstehen? – Das Thema „EFRE“ steht nicht für sich alleine, sondern es wird bei uns gezielt genutzt, 
um die Landestourismusstrategie zusätzlich in der Umsetzung zu unterstützen. Das heißt, bei Projek-
ten, mit denen man sich um EFRE-Fördermittel bewirbt, muss man nachweisen, dass sie einen Bezug 
zur derzeitigen Landestourismusstrategie haben. In Nordrhein-Westfalen sind wir im Moment dabei, 
eine neue Landestourismusstrategie zu erarbeiten. Aber dieser Bezug muss erklärt werden.  
 
Außerdem müssen wir bei den Projekten sogar eine Verpflichtung abgeben, sie in die Nachhaltigkeit 
zu überführen. Wir müssen auch Erfolge nachweisen. Das heißt, jedes Projekt hat sozusagen seine 
eigene Agenda und auch seine eigenen Erfolgsparameter, die am Ende gegenüber dem Fördermittel-
geber dokumentiert werden müssen. Es ist aber auch wichtig, dass wir diese Projekte nie alleine, 
sondern immer im Verbund umsetzen. Als Partner für diese Projekte kommen dann natürlich die Re-
gionen und die touristischen Akteure infrage, die an dem jeweiligen Thema ein besonderes Interesse 
haben und dieses Interesse nicht nur auf die Projektlaufzeit von drei Jahren fokussieren, sondern die 
Projekte nutzen, um zusätzliche Impulse zu setzen, und dann aber auch in der Lage sind, so etwas 
mit eigenen Initiativen fortzuführen.  
 
Schließlich: Die monetäre Perspektive ist natürlich auch nicht zu unterschätzen; denn wenn man Din-
ge in der Komplexität, wie ich sie eben dargestellt habe, bearbeiten will, braucht man auch Ressour-
cen, um sich externen Sachverstand einzukaufen. Man braucht exzellente Beratungsleistungen, die 
man auf den Punkt, also auf bestimmte Fragestellungen, fokussieren muss. Das Thema „Schulung, 
Qualifizierung, Mitnahme der Leistungsträger“ ist auch sehr aufwendig, sowohl die personellen Res-
sourcen, die man da hineinstecken muss, als auch die Module betreffend, die man zum Teil noch 
erarbeiten muss, weil sie sich erst aus dem Projektkontext ergeben. Aber die Ressourcen, um auf der 
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Ebene des Destinationsmanagements – der Angebotsentwicklung, der Schärfung von Vertriebsstruk-
turen – so in die Tiefe zu gehen, hätten wir ohne diese Projekte nicht. Noch einmal: Wenn man das 
auf den Punkt nutzen will, um solche dezidierten Fragestellungen zu beantworten, ist es gut, das als 
Dachverband nicht alleine zu machen, sondern mit den Partnern, die das auch mit eigenen Aktivitäten 
fortsetzen. 
 
Die Frage von Frau Schwarz lautete, ob sich die Schwerpunktsetzung auf Gesundheitstourismus und 
Medizintourismus lohnt. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Gesundheitstourismus ist, wenn man 
ihn im Verbund mit anderen Akteuren der Destination organisiert, die ein bisschen seelenverwandt 
sind, wie Heilbäderverbände und Regionen, die sehr stark von prädikatisierten Orten geprägt sind, für 
einen Landesverband und für touristische Akteure durchaus ein Thema, in das man hineingehen soll-
te, vor allen Dingen wenn man ein etwas erweitertes Verständnis von Tourismus hat, sich also nicht 
nur als Vermarkter von rein touristischen Produkten begreift, sondern sich als an der Schnittstelle zum 
Thema „Standort“ angesiedelt sieht, also als Standort-Enabler; denn die Grenzen zwischen touristi-
scher Nachfrage und der Stabilisierung der wirtschaftlichen Effekten für die ländlichen Räume sind 
fließend.  
 
Wir haben aber bei dem Thema „Medizintourismus“ gerade den Ausführungen von Herrn Juszczak 
entnehmen können, dass die Customer Journey in dem Bereich sehr kompliziert ist. Aus unseren 
Erfahrungen würde ich sagen, wir können als Touristiker mit unserem Know-how in den Bereichen 
Leisure, Service und Qualität solche Prozesse begleiten; aber die Impulsgeber für die Markterschlie-
ßung und auch für die Beantwortung der Fragen, wie die Angebote positioniert werden, wie die Pati-
enten angesprochen werden, wie sie reisen und wie die Servicekette aussieht, müssen von woanders 
kommen.  
 
Dr. med. Andreas Keck: Herr Licht und Herr Orthen, Sie haben im Prinzip zwei Komplexe angespro-
chen: einerseits die Rehakliniken, andererseits die Hipster. Ich fange mit den Rehakliniken an und 
werde dann noch auf die Frage von Frau Schwarz eingehen, bei der es um die Statistiken ging.  
 
Herr Licht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, gefragt, wieso die Rehakliniken bisher noch nicht 
so – Stichwort: Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum – eingebunden sind, wie sie es sein 
könnten. Wir – mein Team und ich – hatten letzte Woche ein Schlüsselerlebnis. Wir haben in der Nä-
he der österreichischen Grenze mit einer ganzen Reihe von Geschäftsführern von Rehakliniken zu-
sammengesessen. Das Briefing, das wir für dieses Gespräch bekommen haben, war: Wir haben 
rechtlich sehr viele Schwierigkeiten, unsere Leistungen außerhalb des von Rentenversicherern eng 
abgesteckten Rahmens an den Mann zu bringen. – Wir sind hineingegangen, und die haben gesagt: 
Nein, da haben wir eigentlich gar kein Problem; wir wissen nicht, woher das Briefing kommt, aber das 
ist nicht unser Problem. – Das fand ich ganz interessant; denn die Rehakliniken stellen sich augen-
blicklich offenbar intern neu auf und werden auch unabhängiger. Vielleicht sind auch die Kostenträger 
ein bisschen entspannter. 
 
Ich glaube, der Grund dafür ist, dass auch die Kostenträger begriffen haben, dass Rehakliniken ge-
fährdet sind. Sie sehen die Auslastungszahlen, die immer bei 95, 96 oder 98 % liegen. Als Touristiker 
findet man solche Zahlen unglaublich schön. Es ist so: In den Rehakliniken sind zwar die Kosten kon-
tinuierlich gestiegen, aber nicht die Einnahmen. Das heißt, die Energiekosten und die Personalkosten 
sind kontinuierlich gestiegen. Die müssen mit einer solchen Auslastung arbeiten, sonst sind sie ganz 
schnell im roten Bereich.  
 
Es waren auch Geschäftsführer der Paracelsus-Kliniken da, die vor Kurzem in die Insolvenz gegan-
gen sind und mit einem neuen Eigentümer jetzt wieder durchstarten. Der neue Eigentümer hat die 
Geschäftsführer der Paracelsus-Kliniken ganz bewusst dorthin geschickt – das hat mich gewundert –; 
denn die neue Marschrichtung lautet: Digitalisierung und andere Einnahmequellen. Das heißt, der 
Geschäftsführer einer Klinik, die vor Kurzem in die Insolvenz gegangen ist, kommt zu dieser Sitzung, 
weil sie sich genau diese Marschrichtung vorgenommen haben. Das zeigt, dass man auch in den 
anderen Kliniken schon die Befürchtung hat, dass die Gratwanderung knapp unterhalb der 100 % 
Auslastung irgendwann nicht mehr funktioniert. Irgendwann übersteigen die Kosten die Einnahmen, 
die man selbst bei einer 100-prozentigen Auslastung erwirtschaften kann.  
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Zusätzlich haben sie ein riesengroßes Problem mit der Akquise von Ärzten im ländlichen Raum. Sie 
wandern immer häufiger ab und werden auch abgekauft. Ich glaube, dass sich der Wind gedreht hat 
und dass es – um genau auf Ihre Frage zurückzukommen – eigentlich nur noch an der Qualifikation 
der Geschäftsführer liegt, wenn es darum geht, wie man ganz konkret Angebote für die ländliche Be-
völkerung als zusätzliche Einnahmequelle und touristische Angebote verbinden kann. Die wissen das 
einfach nicht. Sie sind so mit ihrem Alltagskram beschäftigt, dass diese Qualifikation schlicht und ein-
fach fehlt. Das ist auch nicht Teil der Qualifikation der Geschäftsführer von Rehakliniken. Jetzt inte-
ressieren sie sich dafür. Aber wir stellen fest, sie stehen wirklich ganz am Anfang. Um mit Frau Prof. 
Groß zu sprechen: Auch die Qualifikation ist ein Thema. All die anderen Hürden kann man nämlich 
nehmen.  
 
Ganz kurz zu der Frage von Frau Schwarz nach den Statistiken: Auch uns ist aufgefallen, dass die 
Statistiken ganz einmalig sind, was die Kurgäste aus Rehakliniken betrifft. Wenn man einmal tiefer 
einsteigt, stellt man fest. Es gibt häufig Vereinbarungen, dass die gehfähigen Patienten als Kurgäste 
gemeldet werden. „Gehfähigkeit“ ist aber ein weiter Begriff. Das weiß man in den Rehakliniken. Häufig 
gibt es die stillschweigende Vereinbarung, diese Zahlen relativ niedrig zu halten. Es erfolgt nur dann 
ein Aufschrei, wenn die digitale Kurkarte eingeführt wird; denn dann ist das nicht mehr richtig möglich. 
Das heißt, in der Regel ist die Zahl der Kurgäste aus Rehakliniken in den Statistiken deutlich und sys-
tematisch unterschätzt.  
 
Zur Bedeutung der Rehakliniken aus Sicht der Politik und dazu, was man politisch für die Rehakliniken 
machen kann: Ich kann nicht beurteilen, wie es hier um die Unterstützung der Rehakliniken bestellt ist. 
Ich glaube allerdings, dass die Rehakliniken auch deswegen von der Politik als ein sicheres Polster 
angesehen werden, weil man immer auf die Auslastungszahlen schaut, die aber missverständlich und 
irreführend sind, wie wir gerade gesehen haben. Das Problem wird erst dann deutlich, wenn eine sol-
che Rehaklinik schließt. Aber dann ist es meistens zu spät; denn wenn erst einmal der Beschluss 
gefasst ist, schließt die Klinik ein oder zwei Jahre später. Dann kann man nichts mehr machen. Das ist 
die Erfahrung, die in ganz Deutschland gemacht wird.  
 
Ich denke, dass vielleicht noch einmal dargestellt werden sollte, welche Bedeutung die Rehakliniken 
für den ländlichen Raum haben, und zwar nicht nur für die Gesundheitsversorgung, sondern auch für 
die Schulen und die anderen Infrastruktureinrichtungen. Dann würde man da auch mehr Unterstüt-
zung bekommen.  
 
Ein Punkt zu dem Thema „Qualifikation“ ist mir noch aufgefallen: Wir haben seit fünf oder sechs Jah-
ren an der Hochschule Worms – Prof. Scherhag lehrt dort – einen Masterstudiengang. Frau Prof. 
Groß hat es eben erwähnt. Ich finde, die Hochschule Worms verfügt über sehr große Kompetenzen, 
was Qualifikation insgesamt angeht. Ich war zusammen mit dem Präsidenten der Hochschule bei der 
Boston Consulting Group. Wir kennen uns also schon sehr lange; wir sind gute Freunde. So, wie ich 
ihn einschätze, könnte er an der Hochschule Worms gut ein Kompetenzzentrum einrichten. Die Kerne 
sind dafür gelegt.  
 
Kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu den ganz Jungen – den Hipstern – und den traditionellen 
Heilmitteln: Ehrlich gesagt, ich habe noch keine Vermarktung von Kurorten und Heilbädern gesehen, 
die diese Gruppe anspricht, nicht einmal über einen kleinen Zettel. 
 

(Petra Hedorfer: Bad Gastein!) 
 
– Machen die das? Sehr gut. Dann schauen wir alle uns das einmal an. – Wir haben noch einmal auf 
Instagram nachgeschaut; denn wir denken, das ist die Basis, wenn wir diese neue Zielgruppe errei-
chen wollen. Ich glaube, auf Instagram positioniert sich auch Bad Gastein nicht. 
 

(Petra Hedorfer: Doch!) 
 
– Doch? Das ist super. Dann schauen wir auf Instagram nach dem, was Bad Gastein macht. – Ich 
würde sagen, für eine systematische Gewinnung dieser Zielgruppe braucht man völlig neue Marke-
tingansätze und neue Angebote. Wir sind gerade dabei: Wir haben einfach einmal eine kleine Gruppe 
von jungen Leuten aus dieser Zielgruppe in einen Kneippkurort eingeladen und mit ihnen die Gäste-
Journey für Kneippanwendungen gemacht. Die hatten viele Ideen, wie man das zeitgemäß aufpeppen 
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kann, und waren auch sehr begeistert. Zum Beispiel fand ich die Idee eines neuen Kneipp-
Erfahrungs-Wegs total gut. Die sind barfuß dorthin spaziert und konnten nicht mehr aufhören, hatten 
aber auch mindestens 20 Ideen, wie man das für diese Zielgruppe noch besser aufbereiten kann, 
ohne dass ganz viele zusätzliche Investitionen getätigt werden müssen. Man braucht nur ein paar 
Sachen technisch aufzupeppen, und schon wird es für die richtig interessant.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Damit sind wir am Ende der Fragerunde angekommen. Bevor ich mich bei 
Ihnen ganz herzlich bedanke, möchte ich diejenigen von Ihnen, die Ihren Vortrag anhand einer 
PowerPoint-Präsentation gehalten haben, fragen: Sind Sie damit einverstanden, dass diese Präsenta-
tionen der Enquete-Kommission als Vorlagen zur Verfügung gestellt werden? – Ich sehe keinen Wi-
derspruch. Danke schön, das ist sehr nett! Meine Damen und Herren, Sie werden in den nächsten 
Tagen diese Vorträge für Ihre Unterlagen erhalten.  
 
Liebe Experten und Anzuhörende, ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen dafür bedan-
ken, dass Sie sich heute Morgen knapp drei Stunden Zeit genommen haben, um in Ihren Vorträgen 
und bei der Beantwortung der Fragen auf alle unsere Punkte einzugehen. Wir wünschen Ihnen eine 
gute Heimreise und ein schönes Wochenende!  
 
Meine Damen und Herren, wenn Sie damit einverstanden sind, fassen wir hiermit diesen Beschluss zu 
der heute durchgeführten Anhörung: 
 

Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 23. November 2018 erfol-
gen.  
 
Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über das An-
hörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus 
 Auswertung des Anhörverfahrens vom 25. Mai 2018 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth macht darauf aufmerksam, es liege eine schriftliche Auswertung der Lan-
desregierung vor. 
 
Abg. Nina Klinkel hebt hervor, in Erinnerung geblieben zu dem Komplex Städtetourismus sei ihr vor 
allem das Wort „Vernetzung“. Das betreffe zum einen die Vernetzung untereinander, Stichwort „Ro-
mantic Cities“, und die Vernetzung der Player, aber auch die Vernetzung zwischen Stadt und Land. 
 
Wie zu hören gewesen sei, gebe es in Bezug auf die Vernetzung zwischen Stadt und Land noch Luft 
nach oben, sie sehe aber Einigkeit dahin gehend, dass beide Seiten voneinander profitieren könnten: 
die Städte mit ihrem Kulturangebot und das Land mit seinem Naturangebot. Einige Beispiele seien 
genannt worden, wie die kürzlich stattgefundenen Nibelungen-Festspiele in Worms. Sie seien das 
Kulturereignis in Worms, das viele Besucher anziehe. Diese übernachteten zwar im Umland, nicht 
jedoch weil sie sich davon angezogen fühlten, sondern aufgrund des Hotelangebots. 
 
In Bezug auf die Verbindung von Stadt und Land habe Herr Sachverständiger Moderer darauf hinge-
wiesen, dass es diesbezüglich besondere Schwierigkeiten gebe. Vorsichtig formuliert, habe er gesagt, 
ihm als Fachmann erscheine der ländliche Tourismus sehr stark von politischen Gremien geprägt. 
Deshalb begrüße sie es, dass im Rahmen einer Sitzung der Enquete-Kommission das Thema Struktu-
ren behandelt werden solle, weil in vielen Bereichen am Ende immer wieder dieses Thema stehe, das 
der Besprechung bedürfe, um Potenziale voll auszuschöpfen und Synergie-Effekte vollends schaffen 
zu können. 
 
Städtetourismus stelle einen boomenden Wachstumsfaktor dar. Wenngleich Rheinland-Pfalz nicht 
über Metropolen verfüge, verfüge es aber über sehr viele kleinere und schöne Städte. Frau Sachver-
ständige Schwarz habe in diesem Zusammenhang geäußert, das Land solle sich nicht schlechter 
machen als es sei. Diese Aussage unterstütze sie; denn die Städte in Rheinland-Pfalz hätten einiges 
zu bieten, auch in Bezug auf das Thema Geschäfts-und Tagungstourismus. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß führt ergänzend aus, die Experten der in Rede stehenden Anhörung 
hätten in ihrer Einschätzung nicht weit auseinandergelegen, als es um das Thema Kulturtourismus 
gegangen sei. Ihres Erachtens könne jeder – ausgehend vom eigenen Reiseverhalten bzw. von den 
eigenen Vorstellungen und Wünschen – die Erkenntnisse von Studien bestätigen: Tourismus stehe 
auf verschiedenen Säulen. Die Entscheidung für ein Ziel beruhe gerade bei Übernachtungsaufenthal-
ten auf einem Mix verschiedener Angebote; denn Vielfalt sichere ein ganzheitliches Urlaubserlebnis. 
 
Dabei könne das kulturelle Angebot aber durchaus als primärer Entscheidungsgrund wirken. Rhein-
land-Pfalz verfüge über ein vielfältiges Angebot an baukulturellem Erbe, das unabhängig von einer 
Saison und Terminen besucht werden könne. In der Studie des Instituts für Kulturmanagement Lud-
wigsburg werde dies deutlich: Touristen stellten die wichtigste Besuchergruppe in Museen und Kultur-
erbestätten. 
 
Das zeige zum einen, wie relevant diese kulturellen Einrichtungen für den Tourismus seien, zum an-
deren unterstützten die Besucherinnen und Besucher aus aller Welt damit auch den Erhalt der rhein-
land-pfälzischen kulturellen Infrastruktur und des rheinland-pfälzischen kulturellen Erbes. Allein die 
GDKE verzeichne im Jahr ungefähr 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher in ihren verschiede-
nen Einrichtungen. 
 
Frau Sachverständige Schwarz habe dies präzisiert: 242 Burgen und Schlösser, 580 Museen und vier 
UNESCO-Welterbestätten habe Rheinland-Pfalz zu bieten. Sie seien bereits und könnten noch viel 
mehr als erster Anreiz für die Wahl von Rheinland-Pfalz als Reiseziel wirken. 
 
In dieser Studie sei auch gezeigt worden, dass viele Reisende durchaus Interesse an bildender Kunst, 
Theater- oder Orchesterbesuchen zeigten. Allerdings liege die Schwierigkeit häufig in der Planung, 
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Termine müssten in die Reiseplanung passen. Oft seien auch langfristige Buchungen notwendig, im 
Ganzen sei damit eine große Recherchearbeit verbunden. 
Die Anzuhörenden Herr Dunkelberg und Herr Professor Dr. Scherhag schlügen beide eine Art Kultur-
Gästekarte vor. Interessant an diesen Karten fände sie, dass mit diesen Angeboten meistens die An-
gebote besser vernetzt seien und sichtbar würden für die Reisenden. 
 
Das Stichwort Vernetzung sei bei allen Anzuhörenden immer wieder gefallen. Gemeint sei damit nicht 
allein die Vernetzung der Angebote, sondern auch der Akteure von Tourismus und Kultur auf allen 
Ebenen. Neben guten Beispielen wie die „Romantic Cities“ beschreibe Frau Sachverständige Schwarz 
diese Vernetzung als große Chance für den Tourismus. Dies könnten ihres Erachtens alle Anwesen-
den unterschreiben. 
 
Drei wichtige Punkte beabsichtige sie noch zu nennen: 
 
1. Die Vernetzung auf allen Ebenen. Die Frage der Vernetzung und Kooperation sei von allen Exper-
tinnen und Experten angesprochen worden. Diese Forderung unterstütze sie; denn oft komme es zu 
unnötigen Reibungsverlusten und Doppelstrukturen, weil auf allen Ebenen Kultur und Tourismus –
 allerdings auch aus guten Gründen – einzeln entschieden würden. Kultur sei nicht allein als touristi-
scher Faktor zu betrachten, das würde ihr nicht gerecht werden. Genauso bestehe allerdings auch 
Tourismus nicht nur aus der Sparte Kultur, sondern aus vielen Säulen. 
 
Sobald diese Grenzen im Umgang ordentlich miteinander abgeklärt seien, müssten pragmatische 
Lösungen gesucht werden, müsse jeder voneinander profitieren können und müssten die gemeinsa-
men Vorstellungen nach vorne gebracht werden. Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe 
einige Beispiele genannt. Es könnten noch mehr solcher kultureller Highlights Rheinland-Pfalz als 
Reiseland attraktivieren, wenn organisatorisch und finanziell über die einzelnen Abteilungen in den 
Kommunen und Ministerien hinweg mehr zusammen gearbeitet werde. 
 
Das Heft zum Kultursommer stelle ein gutes Beispiel dar, das im Rahmen der Vermarktung der Gast-
landschaften vom RPT initiiert und durchgeführt worden sei. Diese Richtung sollte beibehalten wer-
den. 
 
2. Mit berücksichtigt werden müsse immer die Frage der Entsaisonalisierung, die schon in anderen 
Zusammenhängen besprochen worden sei. Unter dem Gesichtspunkt des Kultur- und Städtetouris-
mus bedeute das, kulturelle Angebote in den Blick zu nehmen, die dabei helfen könnten, den Touris-
mus zu fördern. Neben den Museen und Kulturerbestätten, die die herausragende Position der GDKE 
unterstrichen – sie sollte als wichtiger Partner immer wieder genannt werden –, trügen, wenn es um 
Tourismus gehe, auch andere kulturelle Events erheblich zum Erfolg bei, wie zum Beispiel die Nibe-
lungen-Festspiele oder der Kultursommer. Letzteren gebe es schon seit 25 Jahren und sei über seine 
Grenzen hinaus bekannt und biete im Sommer viele Angebote, auch in der Fläche. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn neben der normalen Kulturförderung eine ähnliche Förderung in den 
Wintermonaten möglich wäre, um eine Kontinuität, vor allem in der freien Kulturszene, zu ermögli-
chen, die niedrigschwellige Zugänge zu Kultur biete und vielleicht auch die „Nichtbesucher“, die so 
hießen, weil sie Kultureinrichtungen nicht regelmäßig besuchten, animieren könnten, sich in eine Kul-
turveranstaltung zu begeben. 
 
3. Hier wolle sie die Digitalisierung ansprechen. Herauszustellen sei, auf diesem Feld böten sich be-
sondere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das gesamte Ticketing. In großen Städten, die weltweit ähn-
lich viele Einwohner hätten, sei es Usus, dass Tickets für alle etablierten Theater- oder Orchesterver-
anstaltungen auf einer gemeinsamen Plattform bestellt werden könnten. Rheinland-Pfalz sei zwar 
ganz anders strukturiert, jedoch könne die Möglichkeit genutzt werden, zumindest die zum Beispiel 
vom Land geförderten Stätten wie kommunale Theater besser zu vernetzen. Das wäre dann eine Auf-
gabe der Akteure. 
 
Dies seien die drei wesentlichen Punkte, die ihre Fraktion aus der Anhörung für sich herausgezogen 
habe. 
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Abg. Gabriele Wieland nennt die immer wieder erwähnte starke Steigerung im Bereich des Städte-
tourismus, der der eigentliche Wachstumstreiber im Tourismus sei, und Rheinland-Pfalz vermeintlich 
einen Nachteil dadurch habe, dass das Land über keine großen Metropolen verfüge. Durch die klei-
nen, mittleren und großen Städte, die es in Rheinland-Pfalz gebe, verfüge das Land aber ebenfalls 
zusammen mit dem Umland über ein Potenzial, das allerdings noch ausgeschöpft werden müsse. 
 
Genauso gut sei das Potenzial im Bereich des Kulturtourismus herausgearbeitet worden. Der Anzuhö-
rende Herr Dunkelberg habe belegt, 30 % der Touristen hätten als Grund für ihren Besuch Veranstal-
tungen genannt, und zwar deutlich vor dem zweiten Aspekt des Wandern. Das allein zeige, welche 
Bedeutung Kulturtourismus habe, wenn über eine Steigerung der Touristenzahlen nachgedacht wer-
de. 
 
Aufgezeigt worden seien wichtige Empfehlungen und Maßnahmen. Hierunter fielen eindeutig die 
Punkte Vernetzung und Zusammenarbeit über alle Ebenen. Das fange beispielsweise in den Ministe-
rien an. Wenn über politische Grundlagen nachgedacht werde, sei es notwendig, auch innerhalb der 
Ministerien für eine stärkere Zusammenarbeit zu werben, wie beispielsweise bei Förderkriterien in 
Bereichen außerhalb des Tourismusreferats. 
 
Als Erfolgsfaktor, insbesondere auch im Bereich des Kulturtourismus, sei neben der Digitalisierung die 
Profilierung herausgestellt worden. Das bedeute, dafür Sorge zu tragen, dass die rheinland-
pfälzischen Regionen ein deutlicheres und moderneres Profil bekämen. 
 
Auch den Bereich der Digitalisierung wolle sie ansprechen. Sie erachte es in diesem Zusammenhang 
als wichtig, was auch der Anzuhörende Herr Dunkelberg herausgearbeitet habe. Es gehe nicht nur um 
Breitbandausstattung, um WiFi oder darum, dass die Anbieter oder Verbände selbst über einen Insta-
gram-Account verfügten, wie oft zu hören sei, sondern es gehe um „instagrammable Konzepte“. Dabei 
handele es sich um innovative und kreative Konzepte, dass beispielsweise nicht nur der Papierpros-
pekt erstellt werde, sondern der Influencer mit eingebunden werde; denn nur dann sei ein Medium wie 
Instagram wirkungsvoll. 
 
Für die Enquete-Kommission bedeute das, das Ziel zu setzen, dass in Rheinland-Pfalz Kulturförde-
rung und Kulturkonzepte unter diesen Gesichtspunkten überarbeitet würden. Gute Konzepte, wie bei-
spielsweise der Kultursommer, bräuchten einen Relaunch, das heiße, sie zeitgemäß und mit Blick auf 
die Zielgruppen, die bisher noch nicht im Fokus gestanden hätten, anzupassen. 
 
Die Kulturgüter, denen immer ein besonderer Blick gelte, sollten unter dem Aspekt der Best-Practice-
Beispiele gestellt werden. Als Beispiel wolle sie die Festung Ehrenbreitstein nennen, bei der es sich 
um eines der top besuchten Kulturgüter handele. Das habe nicht nur mit der Festung als Kulturgut an 
sich zu tun, sondern insbesondere mit den Veranstaltungen von Berti Hahn, die die Besucherzahlen 
hätten in die Höhe schnellen lassen. 
 
Auffällig gewesen sei, dass eine Veranstaltung wie „Rhein in Flammen“ überhaupt nicht erwähnt wor-
den sei. Das sollte zu denken geben. 
 
Die Kulturcard als ein Beispiel für Vernetzung sei angesprochen worden. Der Anzuhörende Herr 
Scharfenberger habe beim Thema Vernetzung darauf hingewiesen, im Blick zu haben, dass die Be-
völkerung mit einbezogen werde. 
 
Bei allen Anzuhörenden sei immer wieder der Hinweis genannt worden, dass ohne ein ausreichendes 
Budget kein Thema vermarktet oder ein überregionales Interesse geweckt werden könne. Selbst 
wenn ein Thema innovativ und modern aufbereitet werde, ohne Finanzierung lasse es sich nicht um-
setzen. 
 
Abg. Steven Wink sieht Einigkeit dahin gehend, dass Rheinland-Pfalz über eine gute Grundbasis 
verfüge, um im kulturellen Bereich Touristen anlocken zu können. Das Land verfüge über eine Viel-
zahl an kulturellem Reichtum, für jede Altersklasse sei etwas dabei. Das zeige sich an der steigenden 
Nachfrage sowohl im Inland als auch im Ausland. 
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Als Ausfluss des gesellschaftlichen Wandels, der schnelllebigen Gesellschaft würden häufiger Kurz-
trips unternommen, in denen möglichst viel erlebt werden solle. Das zeigten die Zahlen des Städtetou-
rismus, 75 % der Städtereisen hätten ins Inland geführt. 
 
Wie mehrfach erwähnt, müsse das vorliegende oder ungenutzte Potenzial genutzt werden. Beispiels-
weise seien viele historische Stätten im Inland nicht in dem Maße bekannt, wie es wünschenswert 
wäre, wie beispielsweise die Keltengrabstätte im Donnersbergkreis. Gleiches gelte für Städte bzw. 
Innenstädte, deren Potenzial nicht genutzt werde. Das heiße, die Akteure vor Ort und die Politiker 
über alle Ebenen hinweg seien in der Pflicht, dieses Potenzial zu aktivieren. 
 
Die Punkte der Vernetzung und Zusammenarbeit seien schon mehrfach gefallen. Durch den Städte-
tourismus entstehe der schöne Nebeneffekt des Shoppens oder des Besuchs von Events. Auch die 
Bildung komme in der Regel dabei nicht zu kurz, sodass auch die Stadt in diesem Bereich Geld ein-
nehmen könne. 
 
Durch eine intensivere Zusammenarbeit wäre es möglich, die Synergien zwischen Kultur- und Städte-
tourismus noch zu steigern. Die Arbeit der Netzwerker müsse weiter gestärkt und die Angebote müss-
ten gezielt verzahnt werden, sodass die Touristen sowohl Natur als auch Events genießen könnten. 
Es bedürfe der Verzahnung, um ganzheitliche Angebote bieten zu können, um dem Wunsch, dem 
Bedarf, in möglichst kurzer Zeit viel zu erleben, nachkommen zu können. 
 
Die Kultur und der Tourismus müssten verstärkt auf allen Ebenen gedacht werden, sodass bei den 
„Romantic Cities“ nicht immer nur an Paris, sondern beispielsweise auch an Trier gedacht werde mit 
seinem Dom und der Porta Nigra. 
 
Zwar habe die Dynamik des Städtetourismus hauptsächlich in den großen Städten stattgefunden, 
allerdings bei den Inlandsreisen auch in den kleineren Gemeinden mit unter 20.000 Einwohnern. Das 
zeige, es bestehe durchaus eine Chance für den Tourismus im ländlichen Raum. 
 
Wenn die Verzahnung gelinge, könnten die Produkte optimiert und das Image und der Bekanntheits-
grad gesteigert werden, was sehr wichtig sei und teilweise noch fehle. Durch eine Verzahnung könn-
ten Kosten gespart und könne das zur Verfügung stehende Budget effizient eingesetzt werden, indem 
durch diese Vernetzung woanders unnötig eingesetzte Mittel freigesetzt werden könnten. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt stellt heraus, der Kultur- und Städtetourismus sei ein zentraler Punkt für 
das touristische Profil von Rheinland-Pfalz. Frau Sachverständige Schwarz habe dargestellt, dass 
Deutschland in Bezug auf Kulturreiseziele die Nummer eins in Europa sei. Rheinland-Pfalz habe in 
dieser Hinsicht im Ländervergleich besonders viel zu bieten, da es das Land mit dem dichtesten Welt-
erbebestand sei. Hierbei handele es sich um eine Art Alleinstellungsmerkmal, das durchaus stärker 
beworben werden könnte, vielleicht in Form einer speziellen Gästekarte. Die Werbung auf diesem 
Gebiet sei seines Erachtens derzeit noch unzureichend. 
 
Da Rheinland-Pfalz nicht über große Metropolen verfüge, beruhe der Erfolg ganz wesentlich darauf, 
dass es gelinge, eine möglichst enge Verbindung zwischen den Städten und dem Umland als Stadt-
Land-Verbindung zu erreichen. Wenn das gelänge, könnte das Fehlen solcher Metropolen durchaus 
als Chance begriffen werden. Das sei für das touristische Profil entscheidend. 
 
Genutzt werden sollte das emotionale Potenzial des Kulturtourismus. Einiges sei schon genannt wor-
den. Hinzufügen wolle er noch die Möglichkeit, Persönlichkeiten in den Fokus zu rücken, mit denen 
Geschichten erzählt werden könnten, was auf der Gefühlsebene viele Touristen anzusprechen ver-
möge. Beispielhaft nennen wolle er die Figur des Schinderhannes, die schon erwähnt worden sei, 
oder Johann Adam Hartmann aus Edenkoben, eines der beiden Lederstrumpfvorbilder, zu dem viele 
Geschichten erzählt werden könnten. Rheinland-Pfalz besitze sowohl an Kulturdenkmälern als auch 
an Persönlichkeiten sehr viel Potenzial, das einen wesentlichen Platz im touristischen Profil erhalten 
müsse. 
 
Auch das wurde schon angesprochen, die Möglichkeiten der Entsaisonalisierung seien in vielfältiger 
Weise gegeben und ermöglichten somit Chancen für das ländliche Umland der Städte, für die es et-
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was leichter sei, das ganze Jahr über Besucher zu bekommen, je weiter entfernt von den Städten, 
desto schwerwiegender stelle sich das Problem der kürzeren Saison aber dar. 
 
Um diese Verbindung zwischen Stadt und Land erfolgreich herzustellen, sei eine entsprechende Inf-
rastruktur notwendig. Wenn größere Defizite sowohl im digitalen Bereich als auch im Straßenbau und 
in weiteren Bereichen nicht schnellstens behoben würden, werde es bei den Ansätzen bleiben. 
 
Abg. Katharina Binz unterstreicht namens ihrer Fraktion drei wichtige Punkte. Zum einen handele es 
sich um den wichtigen Punkt der verstärkten Vernetzung, der Netzwerkbildung, der von allen Vorred-
nern angesprochen worden sei, und zwar in beiden Tourismusbereichen, also sowohl im Kultur- als 
auch im Städtetourismus. 
 
Den zweiten Punkt stelle der Kulturtourismus dar. Frau Abgeordnete Kazungu-Haß habe sehr an-
schaulich dargestellt, welche Herausforderungen sich heute für die Besucherinnen und Besucher stell-
ten, die nicht nur Kulturdenkmäler, sondern auch Kultureinrichtungen besuchen wollten. Diese Her-
ausforderungen träten schon im Vorfeld bei der Planung und der Recherche auf. Dafür sei es notwen-
dig, Konzepte zu entwickeln, die diese Aspekte möglichst vereinfachten. Dabei dürfe aber nicht ver-
gessen werden, auch Angebote zu machen, die insbesondere auch die freie Szene nutzen, denen sie 
sich anschließen könne; denn oftmals sei in Einrichtungen dieser freien Szene nicht das erforderliche 
Personal vorhanden, um auch noch Organisationsaufgaben zu übernehmen. 
 
Als dritten Punkt wolle sie die Verkehrsanbindung nennen, insbesondere im Bereich des ÖPNV. Für 
den Tourismus werde es immer wichtiger, Destinationen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln errei-
chen zu können. Das müsse vor Ort in den Regionen in Form des Ausbaus des ÖPNV im Sinne des 
Tourismus mit bedacht werden. 
 
Guido Orthen (Stellv. Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz 
e.V.) sieht die Notwendigkeit, da Rheinland-Pfalz eines der kleineren Bundesländer sei und vornehm-
lich kleinere Städte habe, deutlich weiträumiger zu denken als andere, um erfolgreich zu sein. 
 
Das wesentliche Schlagwort der in Rede stehenden Anhörung sei „Vernetzung“ gewesen. Es nutze 
wenig, diese Vernetzung nur einzufordern, vielmehr bedürfe es operativer Lösungen, wie eine solche 
Vernetzung möglich sei. Hier sehe er nicht den Einfluss der Politik als das wesentliche Problem, son-
dern die Haltung des einen oder anderen Lokalpolitikers. 
 
Wenn eine solche Vernetzung als notwendig erscheine und weiträumiger gedacht werden müsse, 
dann bedeute das nicht nur geographisch, sondern auch in Hinsicht auf die Interdependenzen, die im 
Tourismus ebenfalls Beachtung finden müssten. Als Ausfluss der heutigen Anhörung habe er gelernt, 
dass auch die Industrie als weiterer Partner gesehen werden müsse. Wenn Vernetzung gelingen sol-
le, müsse sie geschult werden. Das gelte für die Tourismusverbände, die Rathäuser in den Gemein-
den, den Kreisen und Städten und für die Mitarbeiter in den Ministerien. Es müsse darum gehen, die-
se Interdependenzen kennenzulernen bzw. zu erkennen. Nach seinem Dafürhalten seien sie nicht 
allen Akteuren im Tourismus bekannt. 
 
Ein Feld, auf dem es möglich sei, ganz konkret tätig zu werden, sei der ÖPNV. Wenn weiträumig zu 
denken sei, sei es notwendig, diese weiten Räume auch zu erreichen. Das sei vor allem für den länd-
lichen Raum wichtig. 
 
Als weitere Möglichkeit, Vernetzung zu erreichen, schlage er Barcamps vor, und zwar überregional. 
Wenn die Verantwortlichen nur bis zur Grenze ihrer eigenen Stadt oder ihrer eigenen Region dächten, 
machten sie touristisch gesehen einen großen Fehler. Die Einrichtung solcher Camps könnten über 
die RPT, sollten aber vor allem über die Regionen selbst laufen. Dann sei es möglich, eine Bewusst-
seinsbildung zu schaffen, dass im Bereich des Tourismus als „wir“ und nicht mehr als „ich“ gedacht 
werde. Nur dann sei es möglich, Fortschritte auf dem Feld des Tourismus zu machen. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth legt dar, in der vorhergehenden Sitzung sei die Landesregierung gebeten 
worden, über den aktuellen Planungsstand der Bundesgartenschau 2031 im Mittelrheintal zu berich-
ten. Der schriftliche Bericht, für den sie sich bedanken wolle, liege als Vorlage EK 17-1/77 vor. Die 
Bundesgartenschau sei im Themenpool des Arbeitsplans der Enquete-Kommission aufgenommen, 
insofern werde sie thematisch noch im weiteren Verlauf aufgegriffen. 
 

Die Kommission kommt überein, das Thema „BUGA 2031“ aus dem 

Themenpool des Arbeitsplans zu gegebenem Zeitpunkt zu behandeln. 

 

Die Kommission beschließt einstimmig, am 19. Oktober 2018 um 

10:00 Uhr im Nationalpark Hunsrück-Hochwald – vorbehaltlich der er-

forderlichen Genehmigung – eine auswärtige Sitzung durchzuführen. 

 

Die Kommission kommt überein, die Veranstaltung „Klangwelle“ am 

18. Oktober 2018 in Bad Neuenahr-Ahrweiler – vorbehaltlich der er-

forderlicher Genehmigung – mit einer Delegation zu besuchen. 

 
Die Kommission kommt überein, die für Freitag, 31. August 2018, 

9:00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 10:00 Uhr zu verschieben. 

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