
 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

17. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“  16. Sitzung am 23.11.2018 

 – Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:    9:50 Uhr 

 
Ende der Sitzung:   12:50 Uhr 

 
 
 
 
 

Tagesordnung: Ergebnis: 
  
1. Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus Anhörung durchgeführt; ver-

tagt 
 (S. 2 – 32) 
  
2. Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus und Geschäftsrei-

sende 
Erledigt 
(S. 33 – 38) 

  
3. Lokale Wertschöpfungsketten Erledigt 

(S. 39 – 41) 
  
4. Festlegung des weiteren Verfahrens S. 42 
  
  

 
 



16. Sitzung des Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ am 23. November 2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 2 - 

Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie ganz herzlich zur 16. Sitzung der 
Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ begrüßen. Es ist schön, dass Sie alle da sind. Als Vertreterin 
der Landesregierung begrüßen wir Frau Staatssekretärin Schmitt in unserer Runde.  

 
Ich darf Sie, wie immer, vor Eintritt in die Tagesordnung fragen: Gibt es Ihrerseits Änderungswünsche 
zur Tagesordnung? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Somit ist die Tagesordnung beschlossen.  
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus 
Anhörverfahren 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Die Enquete-Kommission hat in ihrer letzten Sitzung, am 19. Oktober 2018, 
den Nationalpark Hunsrück-Hochwald besucht. Daran anschließend haben wir heute Morgen sehr nam-
hafte Experten zu Gast, die ich nochmals ganz herzlich begrüßen möchte. Herr Prof. Zeiss wird uns via 
Skype zugeschaltet. Bevor wir mit den Vorträgen der Experten beginnen, gebe ich jedoch Frau Staats-
sekretärin Schmitt für die Landesregierung das Wort.  

 
Liebe Frau Schmitt, Sie haben das Wort. 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte 
Experten, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bevor das Wort an die Experten geht, erlauben Sie 
mir einige kurze Anmerkungen zu dem Thema. Ich verweise zunächst auf die schriftliche Stellungnahme 
der Landesregierung, die wir Ihnen zur Vorbereitung der Anhörung haben zukommen lassen. Insofern 
möchte ich mich relativ kurz fassen. Ich freue mich, dass wir heute hier Experten anhören, die das nicht 
immer spannungsfreie Verhältnis zwischen Naturschutz, Nachhaltigkeit und Tourismus beleuchten, und 
bin ganz gespannt auf ihre Vorträge.  

 
Das Erleben der Natur ist für viele, die als Gäste nach Rheinland-Pfalz kommen, ein ganz starkes Reis-
emotiv. Die Ergebnisse der Marktforschung sprechen auch eine ganz klare Sprache. Urlaubsreisen füh-
ren in Rheinland-Pfalz weit häufiger in die Natur als im bundesdeutschen Schnitt. Das Angebot an Na-
turerlebnissen ist eine der ganz klaren Stärken in Rheinland-Pfalz. Da wir uns im Rahmen unserer stra-
tegischen Ausrichtung vorgenommen haben, unsere Stärken weiter zu stärken, stehen Naturerlebnisse 
weit oben auf der tourismuspolitischen Agenda. Wir wollen insgesamt mehr Wertschöpfung im Touris-
mus erreichen, und dazu wollen wir auch die natürliche Umgebung mehr touristisch nutzen.  

 
Diese Ziele stehen auf den ersten Blick in einem gewissen Spannungsverhältnis zu dem Bedürfnis, die 
Natur mehr zu schützen; denn wir müssen ehrlich zugeben: Aus dem Blickwinkel des Naturschutzes 
betrachtet kann Tourismus manchmal Fluch und Segen zugleich sein. In großen Massen laufen Touris-
ten Gefahr, genau das zu zerstören, was sie manchmal suchen: die intakte Natur und die Ruhe, die die 
Natur ausstrahlt. Es mag sein, dass es in manchen Gegenden der Welt, in denen seltene Pflanzen oder 
Tiere beheimatet sind, tatsächlich besser ist, wenn kein Mensch die Ruhe stört. „Natur Natur sein las-
sen“ ist dort die Devise.  

 
In Rheinland-Pfalz – das betone ich ganz bewusst – gehen wir aber einen anderen Weg. Ein weiteres 
Ziel der neuen Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 ist neben der Steigerung der Wertschöpfung 
nämlich die nachhaltige Entwicklung. Wir versuchen, einen guten Ausgleich zwischen dem Schutz der 
Natur und ihrer nachhaltigen Nutzung hinzubekommen – salopp ausgedrückt bedeutet das: Schutz 
durch Nutzung –; denn der Naturschutz braucht vor allem Akzeptanz. Die Akzeptanz für das Schutzbe-
dürfnis wächst jedoch mit einem echten Erlebnis, also mit dem Naturgenuss. Für uns ist es wichtig, dass 
vor allem die Großschutzgebiete, wie die Naturparke, die Biosphärenreservate und der Nationalpark, 
für Gäste und Einheimische zugänglich und erlebbar sind und das auch bleiben.  

 
Die letzte Sitzung der Enquete-Kommission hat uns in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald geführt. 
Ich fand den Besuch durchaus sehr eindrucksvoll. Das schließt auch den Besuch des Klosterhotels 
Marienhöh ein: Neben der Tatsache, dass es sich um ein erstklassig geführtes Haus handelt, wurde 
dort klar, dass die günstige Lage die Attraktivität doch stark prägt. Seit es den Nationalpark gibt, profitiert 
das Hotel von seiner Nähe und bekommt im Internet gute Bewertungen für die Lage. Ich hoffe, dass 
zukünftig weitere Hotelbetriebe diese Lagegunst für sich nutzen können. Der eigentliche Aufenthalt im 
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Nationalpark – in der Natur – geriet dann etwas kurz, aber ich hoffe, dass dieses kurze Hineinschauen 
in den Nationalpark viele von uns motiviert hat, noch einmal hinzufahren und die Natur zu erleben.  

 
In den letzten Wochen gab es aber noch einmal eine umfangreiche Berichterstattung über den Natio-
nalpark, vor allem auch in der überregionalen Presse. Das hatte allerdings einen anderen Grund als 
unseren Besuch dort. Vielmehr wurde dort eine neue Flechtenart entdeckt, die mittlerweile auch einen 
Namen bekommen hat: Sie heißt „Hunsrück-Warzenflechte“. Das klingt erst einmal etwas lustig, ist es 
aber nicht. Ich finde, es ist ganz interessant; denn man meint immer, hier schon alles zu kennen, und 
erfährt dann, was es an Neuem gibt. Das ist einmal mehr ein tolles Zeichen dafür, dass Naturgenießer 
und -entdecker nicht immer eine Fern- oder Flugreise brauchen, sondern dass es auch hier viel Span-
nendes zu sehen gibt.  

 
Noch einmal zu dem Thema „Flugreisen“: Die Enquete-Kommission will in diesem Rahmen auch das 
Thema „Klimawandel“ und dessen Verbindung zum Tourismus besprechen. An der Stelle einige Aus-
führungen von mir: Es ist durchaus ein Allgemeinplatz, dass der Tourismus den Klimawandel negativ 
beeinflussen und beschleunigen kann. Es sind insbesondere die Flugreisen, die für einen ungünstigen 
klimatischen Fußabdruck der Reisenden sorgen. Ich denke, dass wir in Rheinland-Pfalz den bewussten 
Genießern und den Naturliebhabern durchaus interessante Angebote machen können.  

 
Lassen Sie mich dazu ein Beispiel anführen: Naturgenießer brauchen nicht unbedingt zur Mandelblüte 
nach Mallorca zu fliegen; denn auch die Pfälzer Mandelblüte lockt mittlerweile zahlreiche Gäste von nah 
und fern an. Liebe Frau Kazungu-Haß, Sie haben es angesprochen: Gimmeldingen ist ein Hotspot der 
Mandelblüte. Ich will damit nicht gegen Mallorca sprechen, aber durchaus für die Pfalz. Ich glaube, das 
zeigt, was für tolle Angebote wir hier haben.  

 
Von daher freue ich mich jetzt auf die Vorträge und Anregungen der Experten. Ich glaube, dass uns die 
heutige Sitzung wieder ein ganzes Stück weiterbringen wird.  

 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Staatssekretärin, ganz herzlichen Dank. – Wir steigen jetzt in die An-
hörung ein. Für die jeweiligen Vorträge der Experten sind ungefähr 15 Minuten eingeplant. Wir beginnen 
mit Herrn Dr. Zeiss, wobei wir heute eine Ausnahme machen: Wir werden Herrn Dr. Zeiss unsere Fragen 
unmittelbar im Anschluss an seinen Vortrag stellen, damit die Onlineübertragung, die uns netterweise 
durch die Landtagsverwaltung ermöglicht wird, sichergestellt ist. Danach verfahren wir wie gewohnt, 
indem wir unsere Fragen sammeln. 

 
Lieber Herr Professor Zeiss, wir sind sehr auf Ihren Vortrag – Vorlage EK 17/1-98 – gespannt. Ich gebe 
Ihnen das Wort. 
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Professor Dr. Harald Zeiss 
Hochschule Harz 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement in der Tourismusindustrie 

 
Prof. Dr. Harald Zeiss: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich möchte mich sehr herzlich 
bedanken, dass man mich dafür ausgewählt hat, eine Stellungnahme vor der Enquete-Kommission ab-
zugeben und heute zu Ihnen zu sprechen. Ich freue mich sehr darüber; denn ich bin gebürtiger Sim-
merner, stamme also aus dem Hunsrück. Insofern ist das Thema auch für mich persönlich sehr span-
nend und wichtig. Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass es mir heute ermöglicht wurde, per 
Skype zugeschaltet zu werden. Auch das ist ein kleiner Beitrag zur Nachhaltigkeit; denn ich brauche 
nicht einmal quer durch das Land zu reisen. Danke schön also dafür, dass Sie diese Einschränkung in 
Kauf nehmen! 
 
Ich möchte mich zu zwei Fragen äußern. Frage 1: Welche Bedeutung wird Nachhaltigkeit in der Zukunft 
für den Tourismus in Rheinland-Pfalz haben? – Meine schriftliche Stellungnahme dazu liegt Ihnen vor. 
Aufbauend auf dieser Stellungnahme möchte ich das Thema näher erläutern.  
 
Ich denke, dass die Entwicklung des Tourismus in Rheinland-Pfalz aus der Perspektive der Nachhaltig-
keit sehr vielversprechend ist. Wenn wir uns anschauen, wie sich der Tourismus international verändert, 
können wir erkennen, dass sich die Touristenzahlen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter 
erhöhen werden. Das ist, wirtschaftlich gesprochen, eine Zunahme der Nachfrage. Diese Zunahme der 
Nachfrage stößt auf ein stark begrenztes Angebot. Das heißt, das heute verfügbare Angebot ist nicht 
beliebig erweiterbar, und die Elastizität des Angebots ist nicht besonders hoch. Das bedeutet, wir wer-
den zwingend neue Angebote brauchen, um die steigende Nachfrage zu befriedigen.  
 
Die Frage ist, woher diese Nachfrage kommt. Die Nachfrage kommt, international betrachtet, in erster 
Linie sicherlich aus dem asiatischen Raum. Wie Sie alle wissen, wächst die Mittelschicht dort sehr stark. 
In diesem Kulturraum stellen – wie auch in unserem Kulturraum – Reisen ein sehr hohes Gut dar. Wer 
es sich also leisten kann – und die Anzahl der Personen, die es sich leisten können, wird deutlich stei-
gen –, macht eine Reise. Das Reiseverhalten, wie wir es jetzt kennen – z. B. von den Chinesen, die in 
einer verhältnismäßig kurzen Zeit viele verschiedene Orte in ganz Europa bereisen –, wird sich auch 
verändern; denn die kulturelle Globalisierung macht nicht in China oder in Indien halt. Das heißt, durch 
das Vorbild Europa/Amerika wird sich der individuelle Reisestrom der Chinesen und der Inder, aber 
auch der anderen Teilnehmer am internationalen Reiseverkehr verstärken. Das führt dazu, dass nicht 
nur die bekannten Pfade, die sowieso schon unter Druck sind, weiter ausgetreten werden, sondern dass 
wir in den Hotspots in Deutschland – vor allem auch in Rheinland-Pfalz – viele Individualreisende aus 
diesen Ländern sehen werden. Das wiederum wird den Druck auf diese Bereiche deutlich erhöhen.  
 
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Hotel. Dann verfügen Sie über eine begrenzte Anzahl an Zimmern, 
was heißt, dass Sie die touristische Produktion nicht beliebig erhöhen können. Es besteht also für neue 
Anbieter die Möglichkeit, an den Markt zu gehen. Ich sehe das Potenzial der neuen Anbieter in den 
weniger entwickelten Regionen und vor allem auch im ländlichen Raum. Der Hintergrund der Annahme, 
dass sich in Rheinland-Pfalz die Nachfrage nach Angeboten im ländlichen Raum erhöhen wird, ist, dass 
sich im einheimischen Markt und in denen der Anrainerstaaten das Reiseverhalten im Tourismus vo-
raussichtlich verändern wird. Bei Urlaubsreisen von mehr als fünf Tagen ist der Anteil der Reisenden, 
die Deutschland verlassen, derzeit sehr hoch: Ungefähr 70 % der Urlauber fliegen in den Mittelmeer-
raum oder reisen in die Anrainerstaaten. Bei diesen Anteilen wird es sukzessive eine Verschiebung 
geben. Das heißt, der Anteil der Reisen innerhalb Deutschlands wird sich erhöhen.  
 
Hintergrund ist – da spielt die Nachhaltigkeit eine Rolle –, dass die Gruppe der Kunden, die auf weite 
Reisen verzichten möchten, steigen wird. Ich denke, viele von Ihnen haben den Artikel über die Schwe-
den gelesen, die jetzt sogar ein eigenes Wort für die Vermeidung von Flugreisen haben: „flygskam“, auf 
Deutsch „Flugscham“. Das war dort in den letzten Wochen und Monaten sehr trendy. Ich könnte mir 
vorstellen, dass es diese Entwicklung auch in Deutschland geben wird. Das heißt, die Rücksichtnahme 
auf ökologische Belange wird die Reiseentscheidungen prägen, was dazu führt, dass Insbesondere die 
Zahl der gebildeten und verantwortungsbewussten Konsumenten stärker wachsen wird und es immer 
schicker wird, in Deutschland Urlaub zu machen.  
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Diese Kundengruppe wird gerade nicht zu den Hotspots fahren, also dorthin, wo die touristische Nach-
frage sehr hoch ist, sondern sie wird sich – damit komme ich zu einem weiteren Entwicklungstrend: 
Authentizität – Reisegebiete aussuchen, die als besonders authentisch wahrgenommen werden. Dort 
kann man Angebote wahrnehmen, die es einem erlauben, regional, saisonal, aber auch verantwor-
tungsbewusst unterwegs zu sein. 
 
Um das abzuschließen: Ich sehe ein deutliches Wachstumspotenzial. Um dieses Wachstumspotenzial 
nutzen zu können, bedarf es einiger Punkte, die kritisch sind und die in dem Zusammenhang, vor allem 
im ländlichen Raum, entwickelt werden müssen. Wie Sie meiner Stellungnahme entnehmen können, 
sind das die Infrastruktur, aber auch die Dienstleistungsqualität und die Produktqualität. Aus der Per-
spektive der Nachhaltigkeit ist das Thema „Infrastruktur“ sehr wichtig, was die Haushalte betrifft, deren 
Mitglieder nicht mit dem eigenen Auto anreisen werden. Die Zahlen, die uns vorliegen, zeigen, dass 
diese Gruppe zwar noch verhältnismäßig klein ist, aber kontinuierlich wächst. Diskussionen über Die-
selfahrverbote, Diskussionen über nicht erreichte CO2-Emissionsziele der Bundesregierung sowie Dis-
kussionen über Staus und Ähnliches werden dazu führen, dass bei der Reiseplanung die Anreise mit 
der Bahn oder vielleicht auch mit dem Bus eine immer stärkere Berücksichtigung finden wird.  
 
Alle können sich vorstellen, was passiert, wenn die Gäste an ihrem Zielbahnhof ankommen. Dann muss 
natürlich die Mobilität dort gewährleistet werden. Das heißt, neben der Entwicklung des öffentlichen 
Personennahverkehrs werden notwendigerweise auch Anbieter Produkte zur Verfügung stellen müs-
sen, die die Bedürfnisse der Gäste bedienen. Das können Carsharing-Produkte sein, das können aber 
auch Shuttle Services sein, die von Regionen oder von einzelnen Leistungsträgern, z. B. von Hotels, 
angeboten werden, um die Gäste abzuholen und in die Destinationen zu bringen.  
 
Darüber hinaus sehe ich ein sehr großes Potenzial – und auch eine sehr große Notwendigkeit – in der 
Mobilität vor Ort während des Aufenthalts. Ich denke, diese Mobilität wird sehr stark von der Entwicklung 
der E-Mobilität vorangetrieben werden: Der Wunsch, in einer ländlichen Region Urlaub zu machen, wird 
von dem Wunsch nach einem Aufenthalt begleitet, der von einem rücksichtsvollen und verantwortungs-
vollen Umgang mit der Umwelt gekennzeichnet ist. Das beinhaltet eben auch Angebote der E-Mobilität. 
Da gibt es, wie ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt habe, Beispiele von Regio-
nen, die diese Konzepte derzeit testen und auch schon Erfahrungen damit gesammelt haben. Auf die-
sen Erfahrungen aufbauend sollte man sich in Urlaubsgegenden Gedanken darüber machen, wie man 
eine solche Mobilität entwickeln kann.  
 
Wichtig ist dabei die Verlässlichkeit des Angebots. Es funktioniert leider nicht, dass man saisonal oder 
punktuell, d. h. an besonderen Tagen, Mobilität bereithält, die an anderen Tagen oder zu anderen Zeiten 
nicht verfügbar ist. Da sind die Gäste sehr bequem. Sie erwarten im Prinzip, dass ein durchgehendes 
Angebot verfügbar ist, nicht nur saisonal, sondern auch geografisch. Überall dort, wo Brüche auftau-
chen, werden diese die Reisequalität mindern und das positive Reiseerlebnis beeinträchtigen. Dem ist 
ein bisschen entgegenzuwirken, indem die Angebote digitalisiert werden und den Gästen zur Verfügung 
stehen, idealerweise über die bereits verwendeten Apps, z. B. über Google Maps. Ich würde nicht emp-
fehlen, bei der Digitalisierung eigene regionale Mobilitätslösungen zu verwirklichen, einfach weil die 
Bequemlichkeit der Kunden diese dazu bringt, die gewohnten Apps, die sie zu Hause nutzen, auch im 
Urlaub nutzen zu wollen, ob es sich nun um den DB Navigator, Google Maps oder Apple-Karten handelt. 
Darauf sollte Wert gelegt werden.  
 
Ein weiterer Punkt, den ich als sehr kritisch ansehe, ist die Qualität des Angebots. Ich denke, dass die 
Qualität des Angebots sowohl bei den Dienstleistungen als auch bei den Produkten in Rheinland-Pfalz 
kontinuierlich gewachsen ist. Aber ich befürchte, dass man da in vielen Regionen noch nicht auf der 
Höhe der Zeit ist. Leider ist es so, dass sich die Wahrnehmungen und die Erwartungen der Gäste ge-
nauso schnell wie bei anderen Angeboten in der heutigen Zeit verändern. Den State of the Art, den man 
von zu Hause kennt, wird man auch im Urlaubsort erwarten. Ich befürchte, dass man sich nicht auf das 
Feld des Liebevoll-Authentischen – Stil der 50er- oder 60er-Jahre – zurückziehen kann, sondern dass 
es, wenn der Honig oder die Nutella in Plastikverpackungen auf den Frühstückstisch kommen, als nicht 
zeitgemäß wahrgenommen wird. Das Gleiche gilt für die Qualität bei der Unterbringung, für vieles im 
Bereich Essen und Trinken, aber auch z. B. für Wellnessangebote und das Vorhandensein von WLAN.  
 
Da muss ein Angebot geschaffen werden, das es im Prinzip mit den touristischen Angeboten der Hot-
spots aufnehmen kann, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen und vor allem auch den Ansprüchen 
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der Kundengruppe der verantwortungsvollen Reisenden zu entsprechen. Sie kennen sicherlich den Be-
griff „LOHAS“: Lifestyle of Health and Sustainability. Diese Kundengruppe mit einem Lifestyle of Health 
and Sustainability hat tatsächlich einen hohen Anspruch. Man muss das entsprechende Angebot flä-
chendeckend erhöhen; denn einzelne Minderleister können negative Auswirkungen auf das Gesamt-
produkt haben. Auf der anderen Seite denke ich, dass Dinge wie interkulturelle Kompetenzen und 
Sprachkompetenzen weniger entwickelt zu werden brauchen. Ich glaube, es wird noch eine Weile dau-
ern, bis internationale Gäste in ländliche Regionen kommen.  
 
Bei der Produktqualität – das ist bekannt – muss die Regionalität auch in den Wertschöpfungsketten 
eine Rolle spielen: Woher kommt das Fleisch? Woher kommt das Gemüse? Es muss eine hohe Trans-
parenz gewährleistet sein. Aber auch Food-Trends – vegan, vegetarisch – müssen aufgegriffen werden. 
Ich befürchte, dass bei den Kunden die Flexibilität und die Bereitschaft, auf solche Angebote zu ver-
zichten, gering sein werden, sondern dass sie das letztendlich als Bestandteil des Pakets des regiona-
len Tourismus und der Ökologie erwarten und voraussetzen. Sollte das nicht vorhanden sein, könnten 
die Gäste weniger erfreut sein.  
 
Ferner möchte ich auf einen Punkt eingehen, den Sie in Frage 3 Ihres Fragenkatalogs aufgegriffen 
haben: Inwieweit halten Sie es für erforderlich, dass Hotels ein Nachhaltigkeitssiegel, quasi als Quali-
tätsbeweis, erwerben? – Das ist ein Bereich, in dem ich mich verhältnismäßig gut auskenne; denn ich 
habe während meiner Zeit beim Reiseveranstalter TUI das Nachhaltigkeitssiegel betreut, und auch in 
meiner weiteren Tätigkeit hatte ich vielfach mit Siegeln zu tun.  
 
Ich muss vorwegschicken: Die Anzahl der Siegel, die es in Deutschland, aber auch weltweit in der Öko-
logie oder in Bezug auf die Nachhaltigkeit im Tourismus gibt, ist sehr groß. Man zählt bis zu 400 ver-
schiedene Siegel. Es gibt weiterhin kein Siegel, das von den Gästen als allgemeingültig und als reprä-
sentativ für das Thema „Nachhaltigkeit“ wahrgenommen wird. Das führt dazu, dass auf der Gästeseite 
eine verhältnismäßig hohe Unsicherheit besteht – die wir leider auch im Vertrieb feststellen –, sodass 
der Nutzen von Zertifikaten für die Gäste oder im Vertrieb weiterhin relativ begrenzt ist. Es gibt verschie-
dene Initiativen, die diese Flut von Zertifikaten eindämmen oder eine höhere Transparenz schaffen wol-
len. Der GSTC – Global Sustainable Tourism Council – hat sich zum Ziel gesetzt, da mehr Transparenz 
zu schaffen. Bei der von der Regierung geförderten Initiative Green Travel Transformation geht es da-
rum – Herr Kreilkamp wird vielleicht schon einmal etwas dazu gesagt haben –, nachhaltige Hotellerie in 
den Reisevertrieben deutlich sichtbarer zu machen, insbesondere über die Buchungssysteme. 
 
Das ist die Nachfrageseite, die – das möchte ich zum Ausdruck bringen – relativ wenig entwickelt ist. 
Da sehe ich für die Hotels keinen besonders hohen Nutzen. Einen großen Nutzen von Nachhaltigkeits-
zertifikaten für die Hotellerie sehe ich aber in der systematischen Qualitätsverbesserung der Nachhal-
tigkeit in der Gastronomie und der Hotellerie. Die Zertifikate, insbesondere die seriösen, werden 
zwangsläufig dazu führen, dass man sich in den Betrieben deutlich mehr mit dem Thema „Nachhaltigkeit 
in der Produktion und in der Dienstleistung“ auseinandersetzt. In der Regel findet auch ein deutlicher 
Know-how-Aufbau statt. Dieser Know-how-Aufbau ist deutlich zu begrüßen; denn man braucht das Rad 
nicht immer wieder neu zu erfinden.  
 
Die Standardisierung und die Systematisierung, die diese Zertifikate und auch die Audits nach sich 
ziehen, werden dazu führen, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ in den Betrieben systematisch verankert 
wird. Diese Systematisierung, verbunden mit regelmäßigen Kontrollen, mit der Weiterbildung der Mitar-
beiter, mit Audits und mit vielem mehr, ist meines Erachtens der wahre Hebel, über den man dank der 
Nachhaltigkeitszertifikate verfügt: dass man das Angebot tatsächlich verbessern und nachhaltiger ent-
wickeln kann. Deswegen würde ich dazu raten, das zu fördern. Es gibt viele Siegel, die sehr gut sind, 
z. B. TourCert, GreenGlobe, Travelife, EarthCheck oder auch die ISO-Norm 14001. All diese Manage-
mentsysteme werden dazu führen, dass diejenigen, die teilnehmen, einen Qualitätsgewinn haben und 
dass die Nachhaltigkeit insgesamt gewinnt.  
 
Ich hoffe, ich konnte durch meine Ausführungen einen kleinen Einblick geben. Ich freue mich auf Ihre 
Fragen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Professor Dr. Zeiss, ganz herzlichen Dank. – Wir steigen sofort in die 
Fragerunde ein. Ich darf um Ihre Wortmeldungen bitten. – Herr Wink, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Steven Wink: Herr Professor Zeiss, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie waren sehr interes-
sant. Wir haben nur eine Frage seitens der FDP-Fraktion: Wie könnte aus Ihrer Sicht Rheinland-Pfalz 
von dem Phänomen des Overtourism in anderen Destinationsgebieten profitieren?  
 
Prof. Dr. Harald Zeiss: Auch das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage; denn das Thema 
„Overtourism“ ist noch nicht vollständig erforscht: was es für die Gäste bedeutet. Overtourism bedeutet 
erst einmal nur, dass zu viele Gäste an einem Ort sind und dass Bewohner und/oder Touristen das als 
zu viel, als „Overcrowding“ wahrnehmen. Wie sich Gäste daraufhin verhalten, ist in der Forschung wei-
terhin offen: Wie hoch ist die Bereitschaft der Touristen, statt nach Amsterdam nach Alzey zu reisen? – 
Es ist die große Frage, wie sich das verändern wird. Auf jeden Fall werden die Stätten, die von Over-
tourism betroffen sind, Maßnahmen ergreifen: Sie werden entweder die Nachfrage reduzieren, indem 
sie die Preise erhöhen, oder sie werden die Besucherströme besser managen und insofern mit den 
Überkapazitäten gut zurechtkommen.  
 
Ich glaube, dass es da keinen besonders großen Hebel geben wird; denn bei den beliebten Destinatio-
nen – z. B. Amsterdam, Barcelona oder Dubrovnik – spielt das Image eine besondere Rolle. Das Image 
haben nur diese Städte selbst, was dazu führt, dass sehr viele Menschen dorthin fahren wollen. Deshalb 
habe ich „statt nach Amsterdam nach Alzey“ nicht nur mit einem Augenzwinkern gesagt, sondern ich 
wollte damit auch zum Ausdruck bringen, dass das eine kein Substitut für das andere ist. Die Nachfrage 
wird meines Erachtens nur dadurch entstehen, dass man sagt: Ich fahre doch nicht irgendwohin, wo es 
so voll ist; ich bleibe lieber zu Hause und mache etwas Entspanntes und Gemütliches. – Insofern wird 
es sehr schwer sein, die Personen gezielt anzusprechen.  
 
Um das zu ergänzen: Ich glaube aber, dass Rheinland-Pfalz an bestimmten Stellen auch mit dem Phä-
nomen „Overtourism“ zu tun haben wird. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Infrastruktur zu be-
stimmten Zeiten an bestimmten Orten die Touristenkapazitäten nicht mehr bewältigen können wird. 
Auch das sollte man im Blick haben.  
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Herr Professor Zeiss, auch ich bedanke mich für Ihre Ausführungen. Ich 
fand unter anderem sehr spannend, was Sie zu dem in Schweden verwendeten Begriff „Flugscham“ 
gesagt haben. Ich glaube, noch steigt die Zahl der Flugpassagiere. Aber da ist vielleicht doch irgend-
wann der Scheitelpunkt erreicht bzw. es entstehen parallele Entwicklungen. In Schweden hat sich für 
die Neigung, Flugreisen zu vermeiden, ein eigener Begriff eingebürgert. Diese Neigung ist doch nicht 
nur in Schweden, sondern auch international in bestimmten Milieus verbreitet und wächst sicherlich. 
Gibt es etwas Ähnliches wie in Schweden auch in anderen europäischen Ländern, und hat man dafür 
auch schon Begriffe gefunden? Oder: Wo ist die Entwicklung in diese Richtung international am weites-
ten fortgeschritten? Wie steht Deutschland da? 
 
Prof. Dr. Harald Zeiss: Der Bericht über Schweden ist nur eine Momentaufnahme, die sich nicht eignet, 
um einen generellen Trend auszurufen. Aber ich denke, es sind die ersten Beispiele dafür: In ganz 
Europa wird die Gruppe derjenigen, die Flugreisen kritisch sehen, wachsen. Das bedeutet nicht, dass 
der internationale Flugverkehr von heute auf morgen deutliche Einbußen erfahren wird; denn insbeson-
dere in Asien, aber auch in Lateinamerika wird die Zahl der Flugpassagiere weiter zunehmen. Das ist 
unbestritten. Ich denke aber, dass das gerade für den Binnenmarkt sehr spannend sein wird. Hinzu 
kommt – das ist vielleicht das Fatale –: Wenn wir noch mehr Sommer wie diesen erleben – es werden 
noch mehr kommen, davon bin ich überzeugt –, wird das Reiseland Deutschland in den Köpfen der 
Deutschen selbst immer positiver besetzt werden. Erst letzte Woche sagte jemand: Wer im Juni einen 
Urlaub an der Ostsee gebucht hat, war der große Gewinner. – Die Wetterverhältnisse werden sich, aus 
touristischer Sicht, aufgrund der wärmeren Temperaturen und der größeren Trockenheit verbessern. 
Touristisch gesehen ist das von Vorteil. 
 
Diese Entwicklung wird sich verfestigen; denn das Thema „Klima“ spielt im deutschen Tourismus eine 
extrem große Rolle. Es ist nicht nur so, dass die Leute, wenn das Wetter in Deutschland schlecht ist, in 
größerem Umfang Urlaub im Süden buchen; vielmehr ist die Furcht vor einem Sommerurlaub, der nicht 
sonnig ist, stark verwurzelt. Daher haben die Leute in der Vergangenheit ihren Urlaub lieber in den 
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Mittelmeerregionen gebucht, um sicherzugehen, dass sie genug Sonne hatten. Je mehr Wärme, Tro-
ckenheit und sommerliche Sonnentage wir in Deutschland haben, desto größer ist die Bereitschaft, sich 
auf das – vormalige – Risiko Deutschlandurlaub einzulassen. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass 
weniger Leute in den Flieger steigen und mehr Leute Urlaub in Deutschland machen. Es ist wichtig, 
dass sich diese „Flugscham“ in Europa ausbreitet; schließlich wollen Sie die Eigenanreise in Rheinland-
Pfalz fördern. Von dort kommt kurz- und mittelfristig die große Nachfrage.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Herr Professor Zeiss, ich möchte eine Bemerkung zu dem Thema 
„Overtourism“ machen. Ich lebe in Bernkastel-Kues; die Stadt wird Ihnen bekannt sein. Tatsächlich 
macht man sich in der Stadt Gedanken darüber, wie man mit dem zeitweilig auftretenden Overtourism 
umgeht, auch was die Gäste betrifft, die per Schiff anreisen. Wir sind noch nicht völlig mit Touristen 
überflutet, aber das Problem wird wahrgenommen. 
 
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema „Mobilität“. Was die Gäste betrifft, die sich überlegen, einen 
nachhaltigen Urlaub zu machen und vielleicht auch ihre Anreise nachhaltig zu gestalten: Inwieweit se-
hen Sie die Notwendigkeit, den ÖPNV und auch die Zugstrecken in die touristischen Gebiete weiter 
auszubauen? Es geht nicht nur darum, dass die Menschen vor Ort den ÖPNV nutzen – beispielsweise 
mit einer Mobilitätskarte, wie Sie eben sagten –, sondern eben auch um die Anreise. Was könnten wir 
da noch machen? 
 
Prof. Dr. Harald Zeiss: Frau Blatzheim-Roegler, das ist ein sehr komplexes Thema. Letzten Endes ist 
das auch sehr kostspielig. Ich bin mir dessen bewusst, wie kostenintensiv die Bereitstellung von mehr 
Möglichkeiten im öffentlichen Nahverkehr ist. Entsprechend vorsichtig muss man das planen und aus-
bauen.  
 
Wenn wir über Bernkastel-Kues oder Städte in ähnlichen Gegenden sprechen: Ich glaube, dass sich 
mehrere Städte oder mehrere Attraktionen in einem Gebiet zusammentun sollten. Man sollte sich zu-
sammensetzen und überlegen, welche Angebote zu welchen Zeiten verfügbar sind und mit welchen 
Kundengruppen zu rechnen ist. Man spricht nämlich immer vom öffentlichen Personennahverkehr, aber 
der öffentliche Personennahverkehr richtet sich nach den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung und 
nicht nach denen der Touristen. Das heißt, die Touristen würden gegebenenfalls ganz andere Mobili-
tätsprodukte nutzen müssen. Ich komme aus dem Hunsrück und weiß, gerade die Verbindungen zwi-
schen den Dörfern sowie zwischen den Dörfern und den Städten zu bestimmten Zeiten sind da sehr 
wichtig. Aber das ist nicht auf die Verhaltensmuster der Touristen abgestimmt; denn die wollen vielleicht 
ganz woandershin, etwa in den Soonwald oder in die Eifel. Es kann sein, dass das Angebot für die 
Touristen dann gänzlich unattraktiv ist.  
 
Ich könnte mir daher vorstellen, dass man eine parallele Infrastruktur aufbaut, die den Bedarf der Tou-
risten stärker berücksichtigt. Das wird vermutlich nur gelingen, wenn man das untereinander abstimmt, 
sonst könnte es zu teuer werden. Shuttle-Busse, privat organisierte Angebote oder individuelle Ange-
bote, die bei Bedarf abrufbar sind, könnten ganz gute Lösungen sein. Es reicht schon, wenn es die 
Möglichkeit gibt, diese zu nutzen. Diese Shuttle-Busse brauchen vielleicht gar nicht zu den vorgegebe-
nen Zeiten fahren, sondern können ad hoc zusammengefasst werden. Ich denke z. B. an Radfahrer, 
die die Flexibilität haben, zu sagen: Wir warten jetzt noch eine Stunde; dann fährt das Shuttle aber auch 
direkt zu unserer Pension, unserem Hotel oder unserem Gasthof. – Das wird als extrem kundenfreund-
lich und attraktiv wahrgenommen, während das Warten auf einen Bus, der in Randzeiten vielleicht nur 
alle vier Stunden fährt, als nicht so attraktiv gesehen wird.  
 
Abg. Alexander Licht: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, bei dem letzten Thema kann 
man sich sehr lang aufhalten. Am Schluss wird es immer auf die Kosten hinauslaufen: Wie viel Geld 
habe ich von wem einzusetzen, um die Mobilität dort so zu verbessern, dass alle einen Nutzen davon 
haben?  
 
Ich möchte eine Frage anschließen, die uns in der Enquete-Kommission bei der Analyse sehr stark 
beschäftigt hat und die Ihnen sicherlich nicht unbekannt ist: Sie haben betont, dass der ländliche Raum 
immer attraktiver werden kann und werden soll, und haben in dem Zusammenhang darauf verwiesen, 
es werde immer schicker, Urlaub im Lande zu machen. Dazu gehört natürlich auch der ländliche Raum. 
Wir stellen in der Analyse fest – das ist sicherlich nicht nur im Hunsrück, den Sie sehr gut kennen, 
sondern überall der Fall –, dass die Angebote in der Gastronomie zurückgehen und dass wir in diesen 
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Bereichen eigentlich immer weniger Betten haben. Da Sie einen guten Überblick haben, lautet meine 
Frage dazu: Gibt es Regionen oder Länder, die aus Ihrer Sicht darauf schon reagiert haben? Wenn ja, 
in welcher Form: Sind das Förderprogramme oder lokale Initiativen? Können Sie dazu etwas sagen? 
 
Prof. Dr. Harald Zeiss: Ich verstehe genau, was Sie sagen, und ich kenne das Phänomen. Nach meiner 
Beobachtung ist das aber – das habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben – eine Bereini-
gung insbesondere innerhalb der inhabergeführten, familiär geführten gastronomischen Betriebe und 
Beherbergungsbetriebe, die auf eine bestehende Infrastruktur, d. h. auf bestehende Gasthöfe, aufge-
baut haben und gar nicht das leisten können, was diese neue Kundengruppe im Prinzip erwartet.  
 
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen: Es gilt tatsächlich, Angebotsinseln zu schaffen. Das heißt, man 
sollte verschiedene Interessengruppen und Leistungsträger zusammenbringen, die genau die hier 
schon besprochenen Punkte gemeinsam angehen: Infrastruktur, Beherbergung, Gastronomie, aber 
auch Mobilität und Attraktion. Das klingt einfacher, als es ist; denn es gilt, da extrem viele Interessen 
zusammenzubringen.  
 
Ein Beispiel aus dem Hunsrück: Sie alle kennen die seinerzeit längste Hängeseilbrücke Deutschlands. 
Ich hätte erwartet, dass sich gleich im Anschluss an ihre Eröffnung weitere Attraktionen hinzugesellen 
würden, um die Gäste vor Ort zu halten und ein größeres Gebiet entstehen zu lassen. Dann könnten 
die Besucher aus einem Tagesausflug einen Ausflug mit Übernachtung machen, weil es weitere Attrak-
tionen gäbe. Diesen Impuls – die Brücke war sehr beliebt und ist es, glaube ich, immer noch; die Nach-
frage war deutlicher höher als erwartet – hätte man meines Erachtens gut nutzen können, um einen 
solchen lokalen Bereich zu schaffen. Ich glaube, es gibt Regionen, in denen man das sehr gut macht, 
z. B. die Weinstraße. Die Weinstraße ist ein klar abgegrenztes Gebiet mit einem reichhaltigen Angebot 
und vielen Übernachtungsmöglichkeiten, das auf eine sehr hohe Nachfrage verweisen kann. Ein sol-
ches Gebiet müsste um Attraktionen herum entwickelt werden.  
 
Wenn ich von Attraktionen spreche: Diese Attraktionen sollten noch viel stärker verfügbar gemacht und 
miteinander verbunden werden, sodass es für den Reisenden ein breites Angebot gibt, das er nutzen 
kann. Ich denke, dass die Schaffung von Naturregionen, von Naturparks und Nationalparks ein solcher 
Impuls sein kann. Aber es können auch Kulturbereiche sein, die man ausbaut. Die Hauptsache ist, der 
Gast, der dorthin fährt, muss nicht nach zwei Tagen feststellen, dass er jetzt Zeit hat, um Postkarten zu 
schreiben und Wäsche zu waschen. sondern sieht, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten durchgehend 
sind und dass er vieles machen kann. Ich glaube, diese Angebote liegen vielfach schon vor. Das Po-
tenzial muss nur gehoben werden. Das gelingt nur mit einer Gastronomie und einer Hotellerie, die den 
hohen Ansprüchen tatsächlich entsprechen. Das bedeutet die Zusammenarbeit mit neuen Investoren 
oder den Ausbau und die Modernisierung bestehender Strukturen. Das werden die kleinen Gasthöfe 
zum großen Teil nicht leisten können, weil ihnen das Know-how, die Finanzierungsmöglichkeiten oder 
der Glaube daran, dass das noch einmal gelingen könnte, fehlen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Gibt es weitere Fragen an Herrn Professor Zeiss? – Das ist nicht der Fall. 
Dann sind wir am Ende dieser Fragerunde angekommen.  
 
Herr Professor Zeiss, dann dürfen wir uns ganz herzlich dafür bedanken, dass wir heute Morgen die 
Möglichkeit hatten, Sie hier über Skype zu sehen und zu hören. Es hat alles hervorragend geklappt. Wir 
senden Ihnen Grüße in den Harz und verabschieden uns von Ihnen.  
 
Prof. Dr. Harald Zeiss: Danke sehr. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Kommissionssitzung. Auf 
Wiedersehen! 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Dann dürfen wir in der Anhörung fortfahren. Als Nächster wird Herr Schreib 
zu uns sprechen. Lieber Herr Schreib, Sie haben das Wort. 
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Patrick Schreib 
Tourismusdirektor 
Baiersbronn Touristik 

 
(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation) 

 
Patrick Schreib: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle 
mich geehrt, aus dem kleinen Dorf Baiersbronn nach Mainz eingeladen worden zu sein, um darüber zu 
berichten, wie wir versuchen, die Dinge, die mein Vorredner gerade beschrieben hat, umzusetzen. Eine 
Viertelstunde haben wir Zeit. Ich habe 90 Folien vorbereitet; aber wir sind ja nicht nur zum Spaß hier.  
 
Es geht in dieser Anhörung um Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus. Da müssen wir uns 
die Frage stellen – das ist ein bisschen grundsätzlich –, was Tourismus eigentlich ist, denn der Touris-
mus wird, wie in einigen Ausführungen schon zum Ausdruck gekommen ist, auch polarisierend gese-
hen: Das ist der Tourist, und das ist der Einheimische. – Letztendlich ist Tourismus eine Reise zur 
Begierde. Aber was ist eigentlich Begierde? – Begierde ist eigentlich alles, was begehrlich ist, was 
Sehnsüchte erfüllen und belohnen kann. Genau deshalb steht nicht irgendein Tourist im Mittelpunkt, 
sondern der Mensch, und die Angebote, die wir gestalten – unsere Freizeitinfrastruktur –, richten sich 
letztendlich an uns alle. Die Angebote, die am besten zu dem Sehnsuchtsprofil der Menschen passen, 
regen das Belohnungssystem an. Heute haben wir Black Friday; da wird das Belohnungssystem ange-
regt. So ähnlich ist es auch beim Tourismus. Dann werden Glückshormone ausgeschüttet.  
 
Das ist nicht so einfach. Um aus dem kleinen Dorf Baiersbronn zu berichten: Es ist so, dass wir die 
Nachhaltigkeit sozusagen in den Genen haben. Wir stellen uns immer viele Fragen, bevor wir etwas 
machen. Fünf Leitfragen bewegen uns:  
 
Erste Frage: Wer sind wir eigentlich? – Das ist ein bisschen philosophisch, trifft es aber im Kern. 
 
Zweite Frage: Was können wir wirklich? – Im Zweifelsfall kann man weniger, als man denkt. Im Touris-
mus sind wir sehr stark darauf angewiesen, dass es bei uns immer schön ist, nie regnet und dass es 
die besten Angebote gibt. Das ist dann problematisch, wenn der Wunsch und die Wirklichkeit aufeinan-
dertreffen und das Belohnungssystem vielleicht ins Wanken gerät. Wir können in Baiersbronn nur zwei 
Sachen. Die eine Sache ist – das haben Sie vielleicht schon einmal gehört – der Genuss. Es gibt ein 
paar Sterne-Restaurants und ein paar Hotels, die das nach außen kommunizieren und das Image auch 
aufgebaut haben. Das andere ist die Natur. Dafür können wir nichts. Wir können aber etwas dafür tun, 
dass es so bleibt.  
 
Dritte Frage: Wie hängen die Dinge zusammen, sodass wir es können? – Dafür gibt es Grundvoraus-
setzungen und Rahmenbedingungen.  
 
Vierte Frage: Wer will das wissen? – Wenn es niemanden interessiert, was wir können, bringt es auch 
nichts. 
 
Fünfte Frage: Wie erzählen wir, wie es ist, damit das nachher jemand will? – Es nicht so darzustellen, 
wie es ist, bringt auch nichts.  
 
Zu der ersten Frage: Wer sind wir eigentlich? – Baiersbronn liegt im Schwarzwald. Schwarzwald: Das 
sind das Schwarzwaldmädel, der Bollenhut, die Kirschtorte usw. Das ist weltweit bekannt; die Aufmerk-
samkeit ist sehr groß im Schwarzwald. „Ist auch die Begehrlichkeit groß?“, ist die Frage, die man sich 
stellen muss. Die Menschen: Das sind z. B. Dora-Luise Klumpp vom Förderverein Glashütte und 
Thomas Faißt, der Köhler. Es geht um die Menschen, die die Leistung vor Ort erbringen, z. B. die Gast-
geber. Wir müssen uns ein bisschen genauer anschauen, was das für ein Menschenschlag ist.  
 
Von den Baiersbronnern sagt man – jedenfalls war das 1858 so –: „Der Menschenschlag ist im Allge-
meinen nicht sehr kräftig, eher unter, als über mittlerer Statur, eher dürftig, als gut genährt und mehr 
von blasser und kränklicher, als frischer und gesunder Gesichtsfarbe. Dieß gilt besonders von Baiers-
bronn, dessen Bevölkerung durch übermäßige Arbeiten und Entbehrungen aller Art sichtlich herabge-
kommen und verkümmert ist […]. Ungeachtet dieses schwächlichen Aussehens sind aber diese Leute, 
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namentlich die Baiersbronner, gegen atmosphärische Einflüsse und körperliche Strapazen sehr abge-
härtet und zeigen eine ungewöhnliche Lebenszähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten 
und körperliche Verletzungen.“ Das eignet sich nicht für das Editorial eines Urlaubsmagazins. Aber das 
ist die Wirklichkeit, die dann auf das trifft, was in solch einem Editorial steht. Wir sind nicht so gesegnet 
wie Sie in Rheinland-Pfalz, wo die Weinreben von alleine wachsen. Bei uns wachsen hauptsächlich 
Bäume. Die Menschen haben immer sehr hart und viel arbeiten müssen.  
 
So sind auch unsere Betriebe angelegt. Das Hotel Traube Tonbach, einer unserer Leitbetriebe, gibt es 
seit 1789. Wenn dort investiert wird, wird das Geld nicht für den nächsten Trend, sondern für die nächste 
Generation angelegt. So ist es generell. Baiersbronn ist die waldreichste Gemeinde Baden-Württem-
bergs. Das prägt uns. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kommt aus der Forstwirtschaft. Ich bin Tourismusdi-
rektor der Baiersbronn Touristik, Geschäftsführer der Schwarzwald Plus GmbH sowie Geschäftsführer 
der Nationalparkregion Schwarzwald, und ich bin auch für den Zweckverband „Im Tal der Murg“ zustän-
dig.  
 
Nur ganz kurz: Baiersbronn hat 14.500 Einwohner. 63 % des Nationalparks Schwarzwald liegen auf 
Baiersbronner Gemarkung. Wir können also nicht nicht in den Nationalpark gehen, wenn wir in der Natur 
sind. Deswegen ist der Nationalpark für uns ein ganz wichtiger Faktor und auch ein ganz wichtiger 
Partner. Das war bei uns nicht unumstritten. Wir haben 830.000 Übernachtungen und knapp 2,5 Millio-
nen Tagesreisende.  
 
Zu der zweiten Frage: Was können wir? – Natur und Genuss habe ich schon genannt. Aber letztendlich 
geht es um die Menschen und das, was sie können. Rita Morlok hat ein Sägewerk, und sie kann dicke 
Stämme sägen. Das ist ihre Besonderheit, und deswegen ist es wichtig, dass es Rita bei uns gibt. Der 
Holzmarkt ist in Bewegung, und wenn ich einen tollen Tisch bauen oder eine tolle Verschalung anbrin-
gen will, muss ich dicke Stämme sägen können. Das kann Rita. Wir haben sieben Zimmereien in Bai-
ersbronn. Die Zimmerer sind sehr stolze Menschen. Das Handwerk bedeutet etwas. Das ist ein kleiner 
Einblick in das, was wir können: Wir können Holz, wir können Genuss, und wir können Wald.  
 
Zu der dritten Frage: Wie hängt das zusammen? – Jetzt geht es aus unserem kleinen Wald in die Welt 
hinaus. Ich kann mich relativ kurz fassen, denn mein Vorredner hat es schon gesagt: Auch wir in unse-
rem kleinen Dorf beschäftigen uns mit den Themen „Klimakatastrophe“, „Globalisierung“, „Digitalisie-
rung“ und „Beschleunigung“. Letztendlich ist es ein exorbitanter Anpassungsdruck, den wir Menschen 
spüren, auch wenn wir als Touristen unterwegs sind. Das führt zu einer Belastung und zu einer struktu-
rellen Labilität, und das wiederum weckt die Sehnsucht nach Stabilität: nach authentischen Begegnun-
gen, Selbstbestimmung, Personifizierung und Linearität. Wenn wir die Menschen fragen, was Glück ist, 
kommt vor allem die Aussage: Ich möchte mein Leben selber gestalten können; ich möchte es nicht von 
irgendjemandem bestimmen lassen.  
 
Seit den 80er-Jahren lässt sich diese Suche nach Stabilität feststellen. Aber die Menschen haben es 
immer wieder mit Dingen wie dem Brexit und dem Dieselskandal zu tun. Werte wie Heimat, Individuali-
tät, Sicherheit, Authentizität, Genuss und Feminisierung werden stärker hervorgehoben. Letzteres ist in 
einer von Männern geprägten Gesellschaft ein ganz wichtiger Punkt: Welche Verweilorte sind feminin 
und können somit attraktiv werden? – Das sind die Themen.  
 
Wir beschäftigen uns – Herr Prof. Zeiss hat es gesagt – mit dieser Brücke. Es gibt zwei Ebenen: die 
rationale und die emotionale. Wir unterscheiden da zwischen der äußeren und der inneren Tourismus-
welt. Zu der äußeren Tourismuswelt gehören spektakuläre Landschaften, imposante Bauwerke, Bäder 
usw. Das braucht man. Wenn das allerdings nicht mit der inneren Tourismuswelt synchronisiert ist – zu 
sich selbst kommen, Balance erleben, Gedanken ordnen, Kontemplation, sich verstanden fühlen, Em-
pathie –, bringt einem das, was zur äußeren Tourismuswelt zählt, gar nichts. Diese Betonung der inne-
ren Werte – das, wonach wir uns sehnen – ist eine Chance für den Tourismus, d. h. für die Hotellerie 
und die Gastronomie. Wenn wir irgendeine Hängeseilbrücke begehen, bewegt sich auch seelisch et-
was. Je nachdem wie wir das erreichen können, funktioniert das besser oder schlechter.  
 
Die Fragen sind also: Wonach sehen sich die Menschen heute? Warum ist eine Reise für einen Men-
schen heutzutage ein emotionaler Ausnahmezustand mit dem höchsten Erwartungshorizont? Wie kön-
nen wir dem gerecht werden? Wie können wir die Sehnsüchte allgemein befriedigen? Wie können wir 
den Gästen Belohnungssysteme angedeihen lassen? Warum können wir Heimat auf Zeit sein? – Ich 
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möchte das nicht alles vorlesen; Sie bekommen die Präsentation im Nachgang. Das sind jedenfalls sehr 
viele komplexe Fragen für Menschen, die das wissen wollen. 
 
Zu der vierten Frage: Wer will das wissen? – Hier können wir über eine Zielgruppe sprechen: Es gibt 
die Performer, die Disziplinierten, die Hedonisten usw. Was bleibt für einen Ort im Mittelgebirge, also 
für uns, übrig? – Das ist die Sehnsucht nach Natur, Heimat, Aktivität, Genuss und Qualität. Jetzt können 
wir in Baiersbronn sagen: Bingo, das haben wir ja. – Wenn wir die Nationalparkregion betrachten – Bai-
ersbronn liegt mittendrin –, sehen wir die sogenannten Korridore. Zum einen gibt es die Rheinebene, 
die in die Vorbergzone übergeht. Dort ist auch das eine oder andere Windrad aufgestellt. Es gibt einen 
zweiten Korridor, der schon etwas tiefer hineinführt; er ist auch von Laubwald geprägt. Dann geht es 
mitten hinein in den Nationalpark, zum Wilden See und auch nach Baiersbronn. Da spielen andere 
Dinge eine Rolle, und das muss sich auch in der Kommunikation widerspiegeln.  
 
Zu der fünften Frage: Wie erzählen wir das, was ist, so, damit es nachher jemand will? – Wir haben uns 
in dem Tourismuskonzept für den Nationalpark und die Nationalparkregion Ziele gesetzt. Das Touris-
muskonzept haben wir durch den Nationalpark, das Land und die Region finanziert. Das ist in Deutsch-
land bisher einmalig. Es ist freut mich sehr, dass die Vernetzung des Nationalparks mit den Akteuren 
sozusagen schon im System verankert ist. Die Ziele sind Wertschöpfung, Naturschutz und Heimatent-
wicklung, Lebens- und Aufenthaltsqualität. Sie kennen die drei Säulen der Nachhaltigkeit: die wirt-
schaftsorientierten Ziele, die umweltbezogenen Ziele sowie die sozialen und die kulturellen Ziele.  
 
Wir haben das für Baiersbronn in Nachhaltigkeitsleitlinien umgesetzt. Dabei haben wir auch einen Zer-
tifizierungsprozess eingeleitet und dabei festgestellt, dass die Leitsätze, die wir in vielen Prozessen 
schon erarbeitet hatten, eigentlich die Nachhaltigkeitsleitsätze sind. Wir haben die also nicht für irgend-
eine Zertifizierung erstellt, sondern das war schon so. Dann haben wir das Wort „Nachhaltigkeit“ hinzu-
gefügt, und so ist es letztendlich verankert worden. Eine solche Auszeichnung ist immer gut; denn dann 
wird ein Bild mit dem Minister gemacht, und man bekommt ein bisschen Aufmerksamkeit. Deswegen ist 
ein solches Siegel wichtig. 
 
Viel wichtiger ist aber, welche Prozesse dahinterstehen und was es in der Organisation bewirkt. Für uns 
in der Organisation hat es einen permanenten Prozess des Nachdenkens bewirkt. Wir haben eine Nach-
haltigkeitsbeauftragte und einen Nachhaltigkeitsrat. Bei allem, was wir tun, fragen wir uns: Ist das wirk-
lich sinnvoll? Ist es richtig, was wir tun? – Wir hinterfragen uns. Nicht das, was auf dem Siegel steht, ist 
das Wichtige, sondern das, was dahintersteckt.  
 
Unsere Strategie für den Nationalpark und die Nationalparkregion war das Streben nach Exzellenz in 
allen Bereichen. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Es hieß: Was ist Exzellenz? Ist das in 
Baiersbronn nicht Luxus? – Nein, Exzellenz bedeutet einfach das Streben nach höchster Qualität. Wir 
haben den Anspruch, bei allem, was wir machen, die höchste Qualität zu bieten: bei der Beschilderung, 
der Gästeumsorgung, der Information usw. Das sind wir unseren Betrieben schuldig; denn wir müssen 
die Infrastruktur bieten, damit sich Betriebe ansiedeln und sich wirtschaftliche Erfolge einstellen. Das 
geht Hand in Hand. Das gilt auch für Exzellenz im Naturschutz. Ab und zu ist das diskussionswürdig. 
Das sind die Strategien, die wir erarbeitet haben.  
 
Auf Baiersbronn bezogen: Es ist ein Konzept, das die globalen gesellschaftlichen Entwicklungen in orts-
spezifische Naturprodukte münden lässt. Hier beschäftigen wir uns mit der Qualität; empfundene Qua-
lität bedeutet Nutzen. Erika Huß ist Seniorchefin im Hotel Gasthof Blume in Baiersbronn-Obertal; das 
ist ein kleines Drei-Sterne-Hotel. Erika macht den besten Kartoffelsalat. Deswegen ist Erika ein Leitbild 
für Qualität. Das hat nichts mit Luxus zu tun, sondern mit der Sehnsucht nach Qualität. Bei uns sind das 
Maultäschle mit Kartoffelsalat. Dafür geht man am besten zu Erika. Dort bekommt man auch Zuwen-
dung. Man bekommt Respekt, Entspannung, Entschleunigung, Gesundheit für Körper, Seele und Geist, 
Muße, Balance, Kohärenz und Heimat. Das ist auch die Quintessenz von Wellness. Deswegen werden 
die Wellnessoasen, ob im Wald oder im Hotel, nach wie vor ein wichtiger Baustein des Empfindens 
sein.  
 
Wir haben dann die Punkte Genuss und Natur heruntergebrochen: Welche Themen haben wir? Was 
für eine Bildsprache haben wir? – Das wirkt sich auf die Natur und auf die gesamte Region aus. Sas-
bachwalden z. B. ist ein Ort in der Nationalparkregion Schwarzwald, in dem Weinbau eine große Rolle 
spielt. Wenn man auf so eine Landschaft schaut, stellt man fest, sie hat einen bestimmten Rhythmus 
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und bestimmte Schwingungen, die z. B. mit Musik hinterlegt werden können. Die Bildsprache – auch 
die Sprache der Architektur – und die Art und Weise des Empfangs wirken sich auf die Wahrnehmung 
aus. Je besser all diese Dinge synchronisiert sind, desto überzeugender ist die Marke. Herr Prof. Zeiss 
hat von „LOHAS“ – Lifestyle of Health and Sustainability – gesprochen. Wenn ich einer solchen Ziel-
gruppe mit irgendeinem altbackenen Ding komme, kann ich es vergessen. Wenn man einen Wander-
weg in den Weinbergen anlegt, auf dem man sich irgendwo verirrt, funktioniert das nicht. Das hat auch 
etwas mit Haptik und mit Materialien zu tun. So wie der Morlokhof – Hotel Bareiss – sehen die Häuser 
im Nordschwarzwald aus. In der Glashütte Buhlbach ist die Champagnerflasche erfunden worden; das 
ist für eine Weinregion vielleicht auch von Interesse. Ferdinand Oechsle, der Erfinder der Oechsle-
Waage, ist Baiersbronner.  
 
Wie wird das in die Neuzeit übersetzt? – In einer ehemaligen Skifabrik befinden sich jetzt Ferienwoh-
nungen und Apartments. In die Tourist-Information Baiersbronn wurde sozusagen das Holz hineinge-
holt. Etliche Kubikmeter Weißtannenholz wurden in Holzscheite geschnitten, die so gestapelt wurden, 
dass das Relief des Murgtals nachgebildet wurde. Man erwandert sich sozusagen das Murgtal, wenn 
man an der Holzwand entlanggeht. Das Ganze ist nach dem Cradle to Cradle-Prinzip – von der Wiege 
zu Wiege – entstanden, so, wie Kreisläufe funktionieren. Die Aussichtsplattform Ellbachseeblick ist eine 
kleine Inszenierung der Natur, angefertigt aus unbehandeltem Douglasienholz. Das ist ein Picknickplatz, 
sozusagen ein Genussplatz im Wanderhimmel. Von der Sankenbach Lodge aus kann man z. B. Ab-
fahrten mit MountainCarts unternehmen.  
 
Der Nationalpark erhält zudem ein neues Infozentrum am Ruhestein; Sturm und Wartzeck sind die Ar-
chitekten. Das Land lässt sich das wirklich etwas kosten. Wir sind außerordentlich dankbar dafür und 
stolz darauf. Das Infozentrum erinnert in seiner Form an umgefallene Bäume. Letztendlich gibt das die 
Art und Weise vor, wie auch auf den Wanderwegen – an den Sitzbänken – kommuniziert wird. Auch die 
kleinen Infrastrukturen nehmen also darauf Bezug. Somit entstehen das Große und Ganze und eine 
Synchronisierung. „Natur auf höchstem Niveau“ und „Die Nationalparkregion mit dem besten Touris-
musangebot“ sind die Positionierungen, die in dem Zusammenhang formuliert wurden. Ich glaube, wir 
sind auf einem guten Weg dahin.  
 
Wie wir in Baiersbronn versuchen, das umzusetzen: Unsere Köche spielen natürlich eine ganz große 
Rolle. Ohne unsere Sterne-Köche würde niemand Baiersbronn kennen. Das Naturerleben haben wir im 
„Wanderhimmel“, einem Wegenetz, umgesetzt. Mehr als 3 Millionen € haben wir da investiert. Es ist ein 
ganzheitliches Urlaubserlebnis rund um die Themen „Wandern“ und „Gesundheit“, eingebettet in der 
Schwarzwaldlandschaft. So gibt es z. B. die Tour „Köstlich wandern“, Bierwanderungen und eine 
Schlemmerwanderung. Friedrich Klumpp hat ein Drei-Sterne-Wanderhotel und veranstaltet Menüs im 
Wald. Das heißt, er geht mit seinen Gästen wandern und kocht im Wald ein Fünf-Gänge-Menü.  
 
Wir haben mit unseren Betrieben das Konzept „Kulinarischer Wanderhimmel“ entwickelt. Bei der Aus-
bildung der Wildpflanzenwirte ging es nicht so sehr um Wildpflanzen als Heilpflanzen, sondern unser 
Thema ist der Genuss: Wie schmeckt denn das? – Wir sind mit ihnen in den Wald gegangen. Unsere 
Wanderführer haben in ihrer Ausbildung gelernt, wie das schmeckt, was am Wegrand wächst. Daraus 
ist ein Wildpflanzenpfad entstanden, der auch über kleine Filme erlebbar ist. Jeder dieser Wildpflanzen-
wirte bietet Picknick-Rucksäcke an; damit lässt sich das Picknick an den Genussplätzen genießen. Es 
gibt die „Baiersbronner Schätze“. Das sind Regionalprodukte; aus jedem Teilort kommt ein Schatz, z. B. 
das Waldhonigeis. Wir haben auch einen Koch, der die Schwarzenberger Lammbratwürstchen mit Wie-
senthymian macht, die es auf den Wanderhütten gibt. Michael Peterle stellt den Ziegenkäse her.  
 
Mountainbiken kann man auch in der Pfalz super. Hier ist es in das Thema „Natur, Naturschutz und 
natürliche Wege“ integriert. Es geht hierbei nicht um das Shapen der besten Trails, sondern um die 
besten Erlebnisse, die man hat.  
 
Die Eintrittskarte für die ganze Region – Herr Prof. Zeiss hat ebenfalls gesagt, man muss sich zusam-
mentun – ist unsere Gästekarte Schwarzwald Plus. Dort fassen wir die besten Erlebnisse zusammen 
und geben den Gastgebern damit ein Instrument an die Hand, um eine Vernetzung herzustellen. Durch 
die Kombination der Bereiche entstehen für den Gast ein nachvollziehbares Angebot und eine themen-
übergreifende Erlebnisqualität. Unser Produkt sind Träume, Ideen und Sehnsüchte. Die müssen wir 
erkennen, und wir müssen Geschichten erlebbar machen, immer an den Menschen und an den Betrie-
ben vor Ort ausgerichtet. Dann ist das auf eine ganz natürliche Weise nachhaltig. 
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Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, Herr Schreib. Das war eine sehr beeindruckende 
Präsentation. – Liebe Frau Glatzel, Sie haben als Nächste das Wort – Vorlage EK 17/1-100.  
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Dr. Heike Glatzel 
FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH 

 
Dr. Heike Glatzel: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich recht herzlich 
bedanken, dass ich Ihnen in der heutigen Sitzung der Enquete-Kommission zur Verfügung stehen kann. 
Die FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH ist ein deutschlandweit und auch in-
ternational tätiges Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunktthema „Tourismus und Regionalent-
wicklung“. Wir waren auch schon in der einen oder anderen Region in Rheinland-Pfalz tätig. Ich habe 
in Mainz studiert. Auch deswegen freut es mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Zum Thema „Nach-
haltigkeit“: Ich komme gerade aus dem Saarland; das ist ein kürzerer Weg. Eigentlich sitzt unser Büro 
aber in München. Ich möchte zu den Fragen, die Sie uns geschickt haben, Stellung nehmen. Es gibt 
eine schriftliche Stellungnahme von uns, zu der ich ergänzende Ausführungen machen möchte.  
 
Die Nachhaltigkeit hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert – das hat Herr Prof. Zeiss schon aus-
geführt –, und daher ist Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Punkt für den Tourismus. Wichtig ist, dass wir 
uns das im Hinblick auf verschiedene Ebenen überlegen. Eine Ebene heißt „Der Gast“: Wir wirken wir 
nach außen? Wie können wir Nachhaltigkeit nach außen transportieren? – Ich stimme mit Herrn Prof. 
Zeiss darin überein, dass Nachhaltigkeitssiegel in der Form vom Gast weniger nachgefragt werden. 
Auch Umfragen zeigen, dass die direkte Nachfrage geringer ist.  
 
Aber Nachhaltigkeit ist auch auf der Ebene der Unternehmer wichtig. Es geht um den wirtschaftlichen 
Erfolg in einem Unternehmen. Auf der Grundlage von Nachhaltigkeit können hier sehr große Sparmaß-
nahmen ergriffen und Kosten eingespart werden. Vorgestern hatte ich ein Gespräch mit dem Inhaber 
des Hotels Edelweiss in Wagrain in Österreich. Er konnte durch eine nachhaltige Entwicklung des Well-
nessbereichs seines Hotels jetzt 75 % des bisherigen Energieverbrauchs einsparen. Das ist angesichts 
der heutigen Energiekosten durchaus ein Thema.  
 
Der Fachkräftemangel ist ebenfalls ein Thema, das ganz stark kommen wird. Die Nachhaltigkeit ist für 
junge Leute ein Argument, wenn sie sich entscheiden müssen, in welchem Betrieb sie sich engagieren. 
Heute geht es nicht mehr nur darum, wie viel sie dort verdienen werden, sondern es geht auch um den 
Sinn: Welchen Sinn kann mir dieses Unternehmen bieten? – Die Nachhaltigkeit ist da durchaus ein sehr 
wichtiges Argument: Ich möchte dort arbeiten, wo es für mich einen Sinn ergibt, zu arbeiten. – Auch für 
das Unternehmen ist die Nachhaltigkeit daher eine Positionierung. 
 
Nachhaltigkeit für eine Region bedeutet, Natur und Landschaft zu schützen und zu erhalten. Wir spre-
chen dabei nicht nur von den Naturlandschaften, sondern auch von den Kulturlandschaften. Es geht 
auch darum, Angebote zu entwickeln, die im Einklang damit stehen. Den Begriff „Authentizität“ hatten 
wir schon: Der Gast möchte das Authentische haben. Was die Region betrifft: Auch den Begriff „Over-
tourism“ hatten wir schon. Hier geht es darum, Angebote mit der Region und für die Region zu entwi-
ckeln. Die Gäste und die Einheimischen möchten gleichermaßen vom touristischen Angebot profitieren. 
Das heißt, Nachhaltigkeit ist sinnstiftend, und deswegen ist sie auch ein Thema für die touristische 
Entwicklung.  
 
Gefragt wurde auch – das ist schon erwähnt worden – nach der aktuellen Destinationszertifizierung 
„Nachhaltiges Reiseziel“ von TourCert. Das Land Baden-Württemberg war der Vorreiter bei dem Thema 
„Destination“. Mittlerweile sind 15 Destinationen in Deutschland von TourCert als „Nachhaltiges Reise-
ziel“ zertifiziert worden. Dabei geht es um eine Destinationsbetrachtung; die Region wird also betrachtet. 
Träger des Ganzen ist die DMO – Destinationsmanagementorganisation –, also der entsprechende 
Tourismusverband, der einen Beauftragten benennen muss. Es muss ein Nachhaltigkeitsrat bestellt 
werden, in dem verschiedene Partner eine Rolle spielen, z. B. die Vertreter der Kommune und die Ver-
treter der Vereine. Die touristische Organisation muss zudem Partner gewinnen, die sich auch als 
„Nachhaltiges Reiseziel“-Partnerbetrieb engagiert haben. Hier geht es um die ganze Richtung.  
 
Auch hier stellt sich die Frage: Wieso kann man das machen? Was ist der Hintergrund? – Ein Grund ist 
natürlich die Gästenachfrage, die aber noch nicht so hoch ist. Wichtig ist das Empowerment. Das heißt, 
durch diese Zertifizierung wird das Thema systematisiert, und es wird, wie auch schon gesagt wurde, 
Wissen geschaffen. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich da aufstellen kann. Die Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen ist auch ohne Siegel möglich. Wichtig ist nur, sie in der Region zu verankern. Ein 
Siegel ist ein Mittel zum Zweck.  
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Für eine Destination – auch das war eine Frage – ist es eine komplexe Angelegenheit, ein nachhaltiges 
Reiseziel zu werden. Hier sollte man sich, was den Destinationsbegriff betrifft, wirklich überlegen, wel-
che Region passt. Das Saarland erhält als erstes Bundesland die TourCert-Zerfizierung als „Nachhalti-
ges Reiseziel“. Für das Land Rheinland-Pfalz würden wir das weniger empfehlen; denn die Destination 
ist mit ihren sehr unterschiedlichen Reiseangeboten viel zu komplex. Man sollte sich eher überlegen, 
für welche Reiseregion das infrage kommt. Es gibt sehr viele Nachhaltigkeitssiegel, z. B. GreenGlobe, 
TourCert, Viabono, DEHOGA Umweltcheck, EMAS und die ISO-Norm 14001. Ein Unternehmen hat 
also die verschiedensten Möglichkeiten. 
 
Mittlerweile gehören Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit zu den Qualitätsstandards. In Österreich 
fällt das unter die Hygieneleitlinien. Nachhaltigkeit ist ein Standard, der dazugehört. Die Vorteile sind 
die Kosteneinsparungen, die sich schon genannt habe, aber es hat auch Auswirkungen auf den Fach-
kräftemangel. Jeder zwölfte Arbeitsplatz in Deutschland ist in der Tourismusbranche. Da ist es natürlich 
auch ein Thema, wie man sich den Mitarbeitern darstellt. Wir brauchen langfristig eine gastgebende 
Bevölkerung. Man muss an dem Thema „Gastgeber“ Spaß haben. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist wich-
tig, wenn es darum geht, den Spaß zu erhöhen.  
 
Bei der nächsten Frage ging es um die Großschutzgebiete: Wie sieht es mit dem Naturtourismus in 
Großschutzgebieten aus? – Großschutzgebiete – dazu gehören der Nationalpark, Biosphärenreservate 
und Naturparke – sind für nachhaltigen Tourismus prädestiniert. Das ist dem Thema immanent: Wer in 
einem Großschutzgebiet mit dem Gedanken im Hinterkopf „Ich besuche einen Nationalpark, ich besu-
che einen Naturpark“ Urlaub macht, erwartet ein nachhaltiges Angebot – was immer er sich darunter 
vorstellt. Aber es gehört schon zum Erwarteten. Es ist nicht mehr überraschend, sondern es wird erwar-
tet. Dem Nationalpark geht es von seiner Ausrichtung her um die Erhaltung der Natur und um Umwelt-
bildung. Der Tourismus ist ein zusätzliches Argument bei einem Nationalpark, aber primär geht es nicht 
darum. Für die Nationalparkregion – die umliegenden Gemeinden, die in der Nähe befindlichen Leis-
tungsträger – ist der Tourismus in Verbindung mit dem Nationalpark natürlich sehr wichtig.  
 
Bei dem Thema „Natur/Naturerlebnis“ muss wirklich die Natur im Mittelpunkt stehen. Die erste Aufgabe 
ist der Erhalt der Natur. Ein naturtouristisches Angebot, das die Naturlandschaft beeinträchtigt, wird als 
negativ empfunden. Jeder Gast, auch ein Mountainbiker – wer auch immer –, möchte mit gutem Gewis-
sen Urlaub machen. Er möchte sicher sein, dass er, wenn er ein touristisches Angebot wahrnimmt, 
keinen negativen Einfluss auf die Natur ausübt. Er ist zwar ein Teil des Tourismus, der durchaus auch 
ein negativ besetztes Thema ist, möchte aber sicher sein, dass er selbst die Natur nicht negativ beein-
flusst. Deswegen empfehlen wir, in Großschutzgebieten Überinszenierungen zu vermeiden. Der Trend 
geht nämlich in Richtung eines nachhaltigen Tourismus. Empfohlen werden Picknickplätze und Trek-
kingplätze. Es gibt Angebote wie das Waldbaden. Dafür braucht man eine minimale Infrastruktur. Man 
braucht ein Angebot und Personen, die einem das nahebringen, aber man braucht nicht unbedingt eine 
Inszenierung in Form bestimmter Infrastrukturen im Wald.  
 
Neue Trends wie dieses direkte Naturerlebnis bieten uns die Möglichkeiten, ganz andere Themen dar-
zustellen. Ein Punkt ist die „Instagramability“ – ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben –: Das 
Urlaubsziel wird, gerade von ausländischen Gästen, danach ausgesucht, ob es sich lohnt, anschließend 
auf Instagram Bilder zu posten. Es geht darum, das schönste Bild von sich selbst zu machen. In Nor-
wegen gibt es ein bestimmtes Bild: am Fjord einsam auf einer Felsspitze zu sitzen und ein Foto zu 
machen. Wenn derjenige, der dort sitzt, sich umdreht, sieht er, wie die Menschen in Reih und Glied 
stehend warten, bis sie an der Reihe sind, ihr Foto von der Natur zu machen. Aber diese Fotos unter-
scheiden sich von denen, die früher gemacht wurden. Während es früher z. B. um „ich vor dem Eiffel-
turm“ ging, geht es heute um „ich in der Natur“. Das Naturerlebnis spielt da also eine Rolle. Das bietet 
uns die Möglichkeit, einsame Stellen und unentdeckte Plätze noch stärker zu inszenieren.  
 
Nationalparkregion und Nationalpark: Hier geht es um die Konzentration auf die Besonderheiten. Wenn 
es darum geht, den Nationalpark zu inszenieren, brauchen wir sehr hohe Standards, auch bei der Ein-
bindung der Nationalparkgastgeber und der Nationalparkregion. Wichtig ist hier, dass man bei der Qua-
lität sehr hohe Maßstäbe anlegt. Beispiele sind die Regionalmarke „EIFEL“ und die Naturpark- oder 
Geoparkgastgeber, die sehr hohe Standards gesetzt haben. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist 
im Aufbau begriffen. Unsere Empfehlung ist, mit qualitativ hochwertigen Inhalten zu starten und darauf 
aufzubauen. In einer Nationalparkregion braucht man dafür aber Zeit, und diese Zeit muss auch einge-
räumt werden.  
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Sie haben auch gefragt, welches Angebot an Outdooraktivitäten man weiterentwickeln solle. Hierbei 
geht es um umweltbewusste Nutzer und – wie Sie geschrieben haben – auch um verschiedene Korri-
dore. Ich würde empfehlen, nutzungsintensive und nutzungsfreie oder nutzungsarme Bereiche zu defi-
nieren: Wo verträgt unsere Landschaft Touristen? Wo haben wir ein gutes Angebot, um sie zu bedie-
nen? Wo ist es problematischer? Wo haben wir sensible Naturbereiche, in denen nur ganz sanfte For-
men des Tourismus zugelassen sind? 
 
„Wandern“ und „Naturerlebnis“ sind Themen, die eine große Bedeutung haben. Dazu gehört auch die 
Vogelbeobachtung. Diejenigen, die „Birdwatching“ – so heißt das – betreiben, sind eine große, wach-
sende Gruppe. Dafür braucht man nichts anderes als einen Hochsitz und eine entsprechende Darstel-
lung.  
 
Klimawandel: In Zukunft werden wir es mit extremen Wetterereignissen zu tun haben. Ein Thema ist da 
die Erosion. Hier kommen auch die Mountainbike- und die Wanderwege ins Spiel. Man muss aufpassen 
und darauf schauen, ob sie erosionsgefährdet sind. Man kann aber Wildwetter auch inszenieren. Es 
gibt Anbieter, die Wildwetterwandern im Katalog haben: Sie bieten z. B. Nebeltouren an. Man hat also 
die Möglichkeit, die Saisonverlängerung – zu der es kommen wird – zu inszenieren. Es geht wirklich viel 
länger. Im November hatten wir herrliches Wetter. Es gibt keine Begrenzung, die einen daran hindert, 
dann noch etwas anzubieten. Wir können damit sehr viel entzerren.  
 
Ein Thema wird aber die Klimatisierung von Ferienwohnungen und Hotels sein. Da wird es eine Nach-
frage geben, wenn die Sommer weiterhin so heiß sind. Hier gibt es bisher nur wenige gute, energiespa-
rende Modelle, und nach unserer Erfahrung gibt es auch nur wenige gute Leitfäden und Empfehlungen. 
Meine Empfehlung ist, die Gastgeber zu schulen, um das Thema „Klimatisierung“ proaktiv anzugehen. 
Es werden über kurz oder lang Fragen danach gestellt werden.  
 
Ich möchte noch kurz auf die Frage nach der Einrichtung von Sternenparks eingehen. Sternenparks 
bieten ein sanftes Naturerlebnis. Dort, wo es sich bietet – wo es also wenig Lichtbeeinflussung gibt, 
z. B. weitab von Flughäfen –, spricht nichts dagegen, einen Sternenpark als eines der vielen sanften 
Naturerlebnisse zu inszenieren.  
 
Das waren auf die Schnelle meine Antworten auf Ihre Fragen zu dem Thema „Natur/Naturerlebnis“. Ich 
stehe Ihnen nun gerne für Fragen für Verfügung. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Dr. Glatzel, ganz herzlichen Dank. – Frau Thomas, Sie haben als 
Nächste das Wort. 
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Petra Thomas 
Geschäftsführerin 
forum anders reisen e. V. 
Der Verband für nachhaltigen Tourismus 

 
Petra Thomas: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, 
dass Sie mich dazu eingeladen haben, zum nachhaltigen Tourismus Stellung zu nehmen. Das ist eine 
meiner Herzensangelegenheiten. Ich leite „forum anders reisen“, einen Veranstalterverbund kleiner und 
mittelständischer Reiseveranstalter, die es sich seit 20 Jahren zum Ziel setzen, touristische Infrastruk-
turen nachhaltiger zu gestalten, und dafür auch Kriterien entwickelt haben. Ich komme aus der Veran-
stalterpraxis: 20 Jahre lang habe ich Produkte entwickelt; ich weiß also, wie Produktgestaltung geht. Ich 
hatte einen engen Kontakt zu den Kunden und habe auch immer wieder Feedback von Kunden bekom-
men: was der Reisegast erwartet und wie sich diese Erwartungen im Laufe der Jahre verändert haben.  
 
Es ist schwierig, als vierte Rednerin in Folge zu dem Thema „Nachhaltigkeit“ Stellung zu nehmen. Bitte 
entschuldigen Sie, wenn Wiederholungen vorkommen. Es wird sicherlich einiges dabei sein, was Sie 
heute schon gehört haben. Aber wie ich von einem Pädagogen gehört habe, liegt in der Wiederholung 
auch ein Wert. 
 
Es wird Sie nicht verwundern, dass ich der Nachhaltigkeit eine große Bedeutung beimisse – nicht nur 
der Nachhaltigkeit im allgemeinen Lebensstil, sondern insbesondere der Nachhaltigkeit im Tourismus. 
Er bietet große Möglichkeiten, die nachträgliche Lebensgestaltung zu nutzen, um als Vorantreiber nach-
haltiger Entwicklung in einer Region insgesamt zu dienen. Der Tourismus fungiert sozusagen als Motor. 
Nach meiner Ansicht ist der Tourismus ohne eine nachhaltige Ausrichtung generell überhaupt nicht 
zukunftsfähig. Das müssen wir uns klarmachen.  
 
Frau Staatssekretärin, Sie haben gleich zu Anfang betont, der Tourismus beraubt sich seiner eigenen 
Ressourcen. Das ist das Grundproblem im Tourismus: Der Ressourcenverbrauch ist enorm. Wir haben 
neben dem großen Flächenverbrauch für Hotellerie und für Infrastrukturmaßnahmen, z. B. für Straßen 
und Bahnhöfe – Küstenflächen sind in Rheinland-Pfalz zwar kein Thema, aber in anderen Regionen –, 
auch einen Verbrauch an Energie. Wir haben einen unglaublichen Wasserverbrauch. Es gibt Studien, 
wonach Reisegäste im Vergleich zum Alltag ein Vielfaches an Wasser verbrauchen, wenn sie Urlaub 
machen. Hinzu kommen Lebensmittel und die Transporte, die mit Lebensmitteln verbunden sind.  
 
Zudem zählt nach einer neuen Studie, die aus Queensland in Australien kommt und, wie ich glaube, 
uns allen ein bisschen die Augen geöffnet hat, der Tourismus zu den globalen Hauptverursachern von 
Emissionen. Hier geht es um das Thema „Klimawandel“, das Sie angesprochen haben. Nach neuesten 
Erkenntnissen ist der Tourismus für 8 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Früher wurde der 
Anteil eher auf 4 % geschätzt; die Neuberechnung hat 8 % ergeben. Dabei spielen Anreisen und Trans-
porte mittels Flugzeug und Schiff eine große Rolle. Aber auch die Binnenschifffahrt ist zu nennen, da 
diese Schiffe oft noch alte Antriebe haben.  
 
Dieser Ressourcenverbrauch führt zunehmend zu Konflikten in den Urlaubsorten. Sie haben heute 
schon einige Male das Stichwort „Overtourism“ im Zusammenhang mit touristischen Hotspots gehört. 
Das führt zur Verdrängung der Wohnbevölkerung, z. B. an Orten, an denen – Sharing Economies – 
durch die Vermietung über Airbnb plötzlich Wohnraum zweckentfremdet wird und daher die Mieten stei-
gen. Das kann auch schon im Kleinen geschehen; dazu braucht man sich nicht unbedingt in großen 
Städten wie Amsterdam oder Berlin umzuschauen. Auch in einer ländlichen Region kann das sehr 
schnell gehen, nämlich wenn alte Höfe aufgekauft und zu Ferienwohnungen umgestaltet werden, 
wodurch die Landbevölkerung verdrängt wird. Ich würde das Thema nicht nur an die großen Hotspots 
binden. Vielmehr sollte man sich anschauen: Wie viel Infrastruktur möchte man in einer Region? Was 
ist die Grenze? Wie viele touristische Gäste möchte man in einer Region gleichzeitig haben? 
 
Hinzu kommen Infrastrukturmaßnahmen, die wir zwar alle möchten – Mobilität wollen wir –, aber im 
schlimmsten Fall werden dadurch auch Naturräume zerstört, und die Artenvielfalt verschwindet. 
Dadurch wird das Naturerlebnis, das die Basis der touristischen Angebote ist, eingeschränkt. Da eine 
intakte Natur eine der Grundvoraussetzungen für den Urlaub ist und nur durch eine intakte Natur einer 
der Haupturlaubswünsche, nämlich Erholung und Entspannung – das gibt uns die Reiseanalyse seit 
Jahren als Hauptmotivation an –, zu erfüllen ist, ist es wichtig, für den Naturerhalt zu sorgen.  
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Auf der anderen Seite – das wird Sie auch begeistern – hat der nachhaltige Tourismus in den letzten 
Jahren an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Man kommt nicht mehr am nachhaltigen Tourismus 
vorbei. Das sage ich nicht nur als Vertreterin eines Spezialverbands für kleine und mittelständische 
Reiseveranstalter. Wir hatten im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 14,24 %. Das liegt deutlich über 
dem Umsatzwachstum der klassischen Reisebranche. Sie sehen, da ist ein Trend zu verzeichnen. Das 
Wachstum erfolgt auf einem sehr kleinen Niveau; das ist klar. Aber grundsätzlich steigt die Nachfrage 
in der Bevölkerung, und es wächst vor allem das Bewusstsein. Die einschlägigen Studien werden Ihnen 
vorliegen. Herr Prof. Kreilkamp hat für die Leuphana eine der letzten, sehr aussagekräftigen Studien 
über das Bewusstsein der Bevölkerung veröffentlicht, das auch für das Urlaubsangebot eine Rolle spielt. 
Das Überraschende ist, dass soziale Aspekte höher gerankt werden als Naturaspekte. Das ist uns oft 
nicht so bewusst, weil wir bei Nachhaltigkeit immer zuerst an Ökologie denken.  
 
Der Reisegast erwartet, dass seine Ansprüche an Ökologie und soziale Fairness vom Anbieter erfüllt 
werden. Er geht nicht davon aus, dass er etwas dafür tun muss, sondern er erwartet tatsächlich, dass 
das von der Anbieterseite umgesetzt wird, ohne dass er es nachfragt. Der Reisegast nimmt es sozusa-
gen einfach mit, wobei er angesichts des Preises immer ein bisschen hin und her gerissen ist. Wir 
werden aber sehen, dass das ein wachsender Markt ist. Im Lebensmittelbereich – daran können wir 
uns ganz gut orientieren – wurde es auch erst belächelt, als es überall Bioläden gab. Inzwischen kommt 
eigentlich kein Supermarkt mehr ohne eine Bioecke aus. Das wird in die Breite gehen, und deshalb 
muss man sich rechtzeitig gut aufstellen.  
 
Nachhaltiger Tourismus hat noch einen Vorteil: Er schafft dezentrale Arbeitsplätze, wodurch auch im 
ländlichen Raum Erwerbsmöglichkeiten geboten werden. Bei entsprechender Bevorzugung von lokalen 
Produkten können lokale Landwirtschaft und Produktion gefördert werden. Ich denke, das ist ein ganz 
wichtiger Punkt, wenn wir über Arbeitskräfte im Tourismus reden. Sie haben schon den Fachkräfteman-
gel angesprochen. Wir sind kein attraktiver Arbeitgeber. Wir sprechen über Servicezeiten rund um die 
Uhr: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Es geht also um Schichtarbeitszeiten und ständige 
Bereitschaft, aber auch um Vor-, Neben- und Hauptsaisonzeiten. in der mal mehr, mal weniger Arbeits-
kräfte gesucht werden. Das ist ein wichtiges Thema, das wir im Blick behalten sollten. Wir müssen faire 
Arbeitsbedingungen schaffen.  
 
Zu Ihren Fragen zur Zertifizierung einer Destination: Zu den Anforderungen hat meine Vorrednerin et-
was gesagt; das lasse ich jetzt aus. Ich denke, dass die Zertifizierung eine wichtige Grundlage bieten 
kann, um die Nachhaltigkeit strategisch zu verankern. Einen guten Überblick haben Sie sicherlich schon 
zur Kenntnis genommen: Der Deutsche Tourismusverband hat einen Leitfaden zu den Anforderungen, 
Empfehlungen und Umsetzungshilfen für die Entwicklung von Nachhaltigkeit im deutschen Tourismus 
herausgegeben. Er ist unter Mitwirkung zahlreicher Experten entstanden und wird inzwischen von vielen 
Destinationen erfolgreich als Einstieg genutzt. Es lohnt sich, dort hineinzuschauen.  
 
Ein Zertifizierungssystem hat darüber hinaus den Vorteil der strategischen Verankerung: dass man 
Dinge systematisch erfasst und auch damit in die Region bringen kann. Es ist also wichtig, ein Gesamt-
konzept zu erstellen. Deshalb begrüße ich es sehr, dass Sie eine große Enquete-Kommission einge-
setzt haben, die sich dieses Themas annimmt, wodurch die Grundlage für die politische Verankerung 
im Land Rheinland-Pfalz gelegt wird. Um für Mehrheitsfähigkeit zu sorgen, ist es genauso wichtig, die 
kommunalen Akteure – die Mitarbeiter in der Verwaltung – und alle Akteure in den Destinationen mitzu-
nehmen: die Hotelleriebetriebe, die Gastronomiebetriebe, die Anbieter regionaler Produkte, die Anbieter 
von Aktivitäten und die Bevölkerung. Die Wahrnehmung, dass sich die Region engagiert, ist für die 
Bevölkerung wichtig, weil das auch etwas mit der Identifizierung mit lokalen Traditionen zu tun hat. Das 
heißt, je mehr Sie diese Strategie verankern und sichtbar machen, desto mehr Akteure werden sich 
dem anschließen, und damit wird auch die Motivation zur Beteiligung erhöht.  
 
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Es ist immer blöd, wenn man andere Regionen als Beispiel nimmt, 
aber damit mussten Sie heute schon einige Male leben. Ich war letztes Jahr in der Schwäbischen Alb. 
Im Vergleich zum großen Schwarzwald ist das eigentlich eine infrastrukturschwache, arme Region. Die 
Älbler haben, gerade was die Tourismusentwicklung angeht, in den letzten Jahren wieder zu einem 
inneren gemeinsamen Stehen zu den Produkten aus ihrer Region zusammengefunden und ein sehr 
interessantes Tourismuskonzept entwickelt. Für dieses Konzept haben sie im letzten Jahr vom Bundes-
umweltministerium den Preis für nachhaltige Destinationen erhalten. Sie sollten sich anschauen, wie 
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man dort die lokalen Akteure, vom Honighersteller über den Falkner und die einzelnen Campingange-
bote bis zur Hotellerie und dem Infrastrukturbereich – E-Mobilität –, zusammengebunden hat, um ge-
meinsam an einem Strang zu ziehen.  
 
Inwieweit Nachhaltigkeits- oder Qualitätssiegel für Hotels einen Mehrwert haben: Ich stimme mit meinen 
Vorrednern darin überein, dass das Signal nach außen erst einmal nur eine Orientierungshilfe darstellt. 
Der Reisegast selbst versteht nicht, was hinter einem Siegel steht. Aber wenn man keine Siegel hat, 
hat der Reisegast auch keine Entscheidungshilfe bei der Frage: Ist das eine Hotel besser als das an-
dere? – Jedes Siegel zeigt, dass sich jemand ernsthaft mit einer Nachhaltigkeitsbestrebung auseinan-
dergesetzt hat. Das heißt, es ist immer besser, ein Siegel zu haben, als gar kein Siegel zu haben, um 
nach außen zu signalisieren: Ich mache etwas.  
 
Viel größer als die Wirkung nach außen ist die Wirkung nach innen. Ich kann bestätigen, dass ein Zer-
tifikat ein systematisches Monitoring der eigenen Arbeit ermöglicht und auch eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung bietet. Zudem bietet das Zertifikat professionelle Begleitung und auch Beratung durch 
den Zertifizierungsanbieter an. Gerade die vielen Hotels und Gasthäuser – Landgasthäuser z. B. – 
zeichnen sich oft durch ganz traditionelle Strukturen aus. Das sind oft Familienbetriebe, die die Sachen 
schon immer so gemacht haben, wie sie sie jetzt machen. Häufig fehlen da Managementsysteme. Da 
fehlen auch Innovationen und der Entwicklungsgedanke. Viele Jahre lang sind da keine Investitionen 
getätigt worden. Hier können Zertifikate – man kann in kleinen Betrieben auf einem kleinen Level an-
fangen –, die eine professionelle Begleitung anbieten, eine zukunftsfähige Weiterentwicklung ermögli-
chen. Sonst verschwinden die Landgasthöfe irgendwann, weil sie nicht mehr up to date sind und den 
Ansprüchen der Reisenden nicht mehr genügen. Da sehe ich das große Qualitätsthema.  
 
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Zertifizierung gemacht. Das „forum anders reisen“ hat auf der 
Basis seines eigenen Kriterienkatalogs das Reiseveranstalterzertifikat von TourCert mit entwickelt. Un-
sere Betriebe sind Kleinbetriebe. Das heißt, wir haben im „forum anders reisen“ so ziemlich alles mit 
dabei, von Betrieben mit einem Mitarbeiter bis zu Betrieben mit 100 Mitarbeitenden. Wir sehen eine 
große Professionalisierung durch die Zertifizierung. Das geschieht einfach dadurch, dass man seine 
Daten anschauen und auswerten und ein Optimierungsprogramm kontinuierlich weiterentwickeln muss. 
Diesen Anbietern eine Plattform zu verschaffen sehe ich als Aufgabe des Landes an. So wird das En-
gagement mit Sichtbarkeit und auch mit Förderung belohnt. Das weckt auch bei weiteren Akteuren in 
der Region die Motivation, sich dem anzuschließen.  
 
Wenn wir über das Thema „Naturräume und Outdoortourismus“ sprechen, ist es ganz wichtig, zu sagen: 
Der Tourismus kann Naturräume in Wert setzen, solange man in diesen Naturräumen Aktivitäten an-
bietet, die der Natur nicht schaden. Das erklärt sich von selbst. Es ist aber wichtig, dass Sie es dem 
Reisegast so leicht wie möglich machen. Wenn ein Reisegast auf Hürden stößt, nimmt er den bequemen 
Weg, auch wenn er selbst hohe Ansprüche hat. Wir haben hier schon mehrfach über die Gruppe der 
„LOHAS“ gehört. Auch die scheitern daran. Wenn es nicht komfortabel ist, bricht so jemand das ab und 
ruft sich ein Taxi. Alle Bemühungen um Nachhaltigkeit finden ein jähes Ende, wenn es zu komplex ist 
oder die Wartezeiten zu lang sind.  
 
Deshalb erleichtern z. B. Gästekarten, die es dem Gast ermöglichen, alle Verkehrsmittel in einer Region 
zu nutzen, den Zugang. Das betrifft auch gerade ausländische Gäste; die haben dann nämlich keine 
Kommunikationsprobleme. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe zwei Jahre lang in München 
gelebt. Auch nach zwei Jahren habe ich das System aus Streifenkarten und Zeitkarten nicht verstanden. 
Ich bin jedes Mal zum Automaten gegangen und habe irgendeine Streifenanzahl abgeknapst, weil ich 
es einfach nicht verstanden habe. Ich denke, man muss es den Gästen leicht machen. Gerade nach-
haltige Mobilitätsangebote macht man dadurch attraktiv, dass man sie miteinander verknüpft. Das heißt, 
dass man an den Bahnhöfen E-Bike-Stationen hat und Wandertouren direkt dort starten lässt, wo man 
auf dem Bahnhof aussteigt.  
 
In Werfenweng in Österreich ist ein solches Konzept mehrfach ausgezeichnet worden. Ich finde, es ist 
ein tolles Angebot des Bürgermeisters, zu sagen: Lieber Gast, wenn du mir deinen Autoschlüssel gibst, 
gebe ich dir eine Gästekarte, und du kannst hier alles nutzen. – Es erhöht die Motivation, sich in der 
Region nachhaltig zu bewegen. Dadurch entsteht auch eine Verlockung, sodass die Gäste bei dem 
Ganzen mitspielen.  
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Ein anderer Nutzen, den die Gästekarten und die Mobilitätskonzepte haben, ist, dass auch die lokale 
Bevölkerung davon profitieren kann. Indem man die Gästekarten so in das Tourismuskonzept einbindet, 
dass ein Teil der Infrastruktur refinanziert wird und somit auch wieder mehr Infrastruktur für die Bevöl-
kerung vorhanden ist, erhöht man die Akzeptanz von Tourismus in der Region, und die Bevölkerung hat 
einen direkten Nutzen. Nicht nur die Akteure, die im Tourismus arbeiten, profitieren wirtschaftlich davon, 
sondern auch die ganz normale Landbevölkerung hat zusätzliche Mobilitätsangebote. Ich denke, mit 
den – bislang noch nicht so ausgefeilten – Systemen des autonomen Fahrens werden wir in Zukunft 
gerade im ländlichen Raum neue Möglichkeiten haben, vielleicht indem auf Zuruf Fahrzeuge zur Verfü-
gung gestellt werden, die sowohl im Tourismus als auch für die einheimische Bevölkerung im Transport 
eine Rolle spielen.  
 
Um Akteure zu vernetzen, braucht man Schulungsangebote – Workshops –, damit mehr Menschen für 
diese Angebote begeistert werden. Da sehe ich in der Region vor allen Dingen die Möglichkeit, Formate 
zu entwickeln, um gemeinsam Produkte zu gestalten. Wir haben vorhin von dem Kollegen aus Baiers-
bronn gehört, wie toll das funktioniert, wenn die Akteure sich kennenlernen, gemeinsam agieren und 
damit auch eine Qualifizierung erreichen. Das ist ein tolles Beispiel. Auch da geht es im Nachgang, 
wenn man sie denn schon alle zusammengebunden hat, um Sichtbarkeit. Ich weiß nicht, ob eine Rhein-
land-Pfalz-App das Richtige ist. Aber es gibt Plattformen, die es auf eine sehr positive Weise geschafft 
haben, die aufgebauten Strukturen sichtbar zu machen und damit die Auffindbarkeit zu erleichtern.  
 
Vielleicht interessiert Sie die Website von der naturtrip.org. Das ist ein junges Start-up-Unternehmen 
aus Berlin, das als Erstes von der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
sämtliche Daten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Sie haben eine Website entwickelt, auf der man 
als Berliner, wenn man sein Umland erkunden will, eingeben kann: Ich möchte heute baden gehen, 
möchte aber nicht länger als 30 Minuten fahren. – Dann bekommt man sozusagen auf Knopfdruck ein 
Angebot, wie man von dem Standort aus, an dem man sich gerade befindet, dorthin kommen und zu-
rückfahren kann. Das erleichtert das Reisen. Wenn es darum geht, ob man sich mit großen Akteuren 
zusammentut oder lieber etwas Eigenes gestaltet: Man muss schauen, wie viele Akteure man hat.  
 
Als letzten Punkt möchte ich nur kurz die Spezialisierung im Outdoorbereich ansprechen. Wir sehen im 
Natur- und Aktivtourismus ganz klare Trends. Wir haben im „forum anders reisen“ viele Wandertourver-
anstalter und auch sehr viele Kanutouranbieter dabei, die Naturreisen im Angebot haben.  
 
Ein weiterer großer Trend – da sehe ich tatsächlich eine große Chance für Rheinland-Pfalz – sind kuli-
narische Touren. Das Thema „Slow Food“ wird international sehr vorangetrieben. Über regionale Tou-
ren mit dem Thema „Genuss“ haben wir auch schon aus dem Schwarzwald gehört. Sie erfreuen sich 
einer großen Nachfrage. Vor allen Dingen erfreuen sie sich einer Nachfrage in Kombination; denn es 
geht dabei um eine gesunde Lebensweise. Aktivreisende essen abends gern. Auf dieser Grundlage 
kann man ganz interessante Produkte gestalten und Routen entwickeln. Hier hat man in Italien in den 
letzten Jahren unglaublich viel gemacht: Sie haben Wanderrouten so angelegt, dass man die Produ-
zenten besuchen kann. Das heißt, man kommt direkt bei den Akteuren vor Ort vorbei – ob das nun die 
Strada del Vino oder die Strada della mozzarella di bufala ist. Es gibt dort ganze Käse- und Weinstraßen, 
die man besuchen kann. Solche Themenstraßen machen es für den Reisenden anschaulich.  
 
Ich lasse es erst einmal damit bewenden. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Thomas, herzlichen Dank. – Wir kommen nun zum letzten Anzuhören-
den. Herr Lottmann, Sie haben das Wort. 
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Jürgen H. Lottmann 
Sachverständiger für Umweltfragen 

 
Jürgen H. Lottmann: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich bin in der Reihe der Sachver-
ständigen der Einzige, der nicht hauptamtlich mit Tourismus zu tun hat. Ich will auch sagen, warum ich 
hierhergekommen bin: hauptsächlich wegen der Frage 7, in der es Ihnen um die Klimaentwicklung und 
die Rückwirkung auf den Tourismus geht. Beruflich bin ich auch nicht so leicht zu kennzeichnen: Ich 
war Geschäftsführer des Sachverständigenrats für Umweltfragen; später war ich Landesbeamter in 
Hessen, dem Nachbarland. Ich war im hessischen Umweltministerium als Abteilungsleiter für Immissi-
onsschutz zuständig. Danach habe ich in der Kreditanstalt für Wiederaufbau jahrelang versucht, den 
„Umweltchef“ darzustellen. Es ist immer auch ein publizistischer Teil dabei. Seit meinem Eintritt in den 
Ruhestand im Jahr 2005 bin ich weltweit für Investitionsprojekte mit Umweltimplikationen tätig.  
 
Wenn ich mir Ihre Frageliste anschaue: Welche Bedeutung Nachhaltigkeit hat, ist eine Frage, die ich 
fachlich nicht beantworten kann. Meine Vorredner haben das aus ihrer Sicht sehr gut und interessant 
beantwortet.  
 
Destination und Zertifizierung: Das ist für mich ein sehr schwieriges Thema, weil da viel geschludert 
wird. Es gibt ganze Siegel, Prädikate und Orden, bei denen die Pressearbeit das Wesentliche ist, z. B. 
bei Logos, auf denen „Compact for Sustainability“ steht – nicht zu verwechseln mit Global Compact for 
Migration. Auf der ganzen Welt gibt es diese Standards. Wenn ich genauer hingeschaut habe, habe ich 
immer wieder festgestellt, dass viel Täuschung dabei ist.  
 
Ein weiteres Problem ist: Wenn Sie eine Zertifizierung haben wollen, brauchen Sie jemanden, der ver-
antwortlich ist. In Baiersbronn z. B. geht das, wie ich gehört habe, denn dort gibt es einen verantwortli-
chen Direktor sowie einen Beirat und Gremien, die Kritikpunkte – selbstverständlich auch Lob – entge-
gennehmen können. Wenn Sie das nicht haben, ist es sehr schwer, eine verantwortungsbewusste Zer-
tifizierung darzustellen, egal ob es sich um Nachhaltigkeit, Gästefreundlichkeit oder Schönheit handelt. 
Bei der Zertifizierung nach Nachhaltigkeits- oder – ich fasse es einmal enger – Umweltmaßstäben ha-
ben Sie das Problem, dass es, wenn einzelne touristische Anlagen zertifiziert werden, den Eindruck 
eines unfairen Urteils gibt.  
 
Ein Beispiel: Sie haben ein altes Hotel und ein funkelnagelneues, nach den Vorschriften meiner verehr-
ten Nachbarin gestaltet. Die neuen Hotels sind immer im Vorteil. Die alte Bude, nett und angenehm und 
gut besucht, kann da publizistisch nicht mithalten; denn eine Renovierung diesem Standard entspre-
chend würde mehr kosten als ein Neubau. Auch das sehe ich als ein Problem an.  
 
Ein anderes Problem ist, dass für bestimmte Belastungen die Betreiber der touristischen Einrichtungen 
gar nicht verantwortlich sind: Was ist mit dem Fluglärm in Rheinhessen? Was ist mit dem Straßenlärm 
überall? Das Hotel steht an der Straße. Das ist ein negativer Punkt wegen des Lärms, aber Sie können 
nichts daran ändern. Das Problem, dass das Anlegen von Maßstäben und die verantwortungsbewusste 
Bearbeitung auseinanderklaffen, sehen wir im Moment auch sehr schön am Beispiel der Luftreinhalte-
standards in den Städten.  
 
Nach meiner Erfahrung muss man sich selbstverständlich auch in der Tourismuswirtschaft klarmachen, 
dass man gesetzlichen Anforderungen genügen muss. Das muss angeleitet werden; denn die Aufsicht 
kommt selten und verlässt sich bei komplexen Objekten im Allgemeinen auf die Vorarbeit von anderen. 
Nehmen wir die BASF – kein touristischer Betrieb, aber ziemlich umweltrelevant –: Das Gewerbeauf-
sichtsamt lässt nicht die ganze Anlage überprüfen, sondern die schicken Mitarbeiter ihnen vertrauter 
und anerkannter Büros – auch den TÜV – dorthin, die sich das alles anschauen und dann einen Bericht 
anfertigen. Die Behörde überprüft nur diesen Bericht. Im Zusammenhang mit diesen harten Umwelt-
maßstäben ist meines Erachtens eine Zertifizierung auch gar nicht nötig. Wenn ein Hotel – ich nehme 
das als Beispiel – nachweisen kann, dass die Luftreinhaltung, die Abwasserentsorgung und der An-
schluss an das Abfallsystem vorhanden sind, ist das die Basis für jede Beurteilung.  
 
Eine weitere Frage betraf den nachhaltigen Tourismus im Außenbereich. Die Grundlage ist meines Er-
achtens relativ einfach. Welche Arten sind geeignet? – Alle, die keine Motorisierung erfordern. Mit Was-
serskifahren, Motorbootfahren oder mit Auto- oder Motorradrennen in der Landschaft können Sie so 
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etwas vernünftigerweise nicht darstellen. Es muss ganz klar sein, dass Nachhaltigkeit Bewegung in der 
Natur ohne Motorisierung bedeutet. 
 
Ein wichtiger Punkt, der in dem Fragenkatalog nicht so deutlich zum Ausdruck kommt, ist der Wasser-
sport. Schwimmen und Baden – auch wenn das vielleicht nicht unter Wassersport gerechnet wird – sind 
sehr wichtig. Sie erwähnten die Waldbäder, die einfach zu errichten sind und gut angenommen werden. 
Auch dafür gibt es in Rheinland-Pfalz Gelegenheiten, die noch nicht alle genutzt werden. Deshalb emp-
fehle ich der Tourismusbranche auch eine besondere Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaft. Wenn 
nämlich solche neuen Gelegenheiten eingerichtet werden, macht man das nie – oder selten –, indem 
man sagt: „Wir legen einen neuen Badeteich an“; denn so etwas ist teuer in der Investition und in der 
Unterhaltung. Vielmehr legt man einen Fischteich oder ein Wasserrückhaltebecken an; beides kann 
man dann auch einer touristischen Nutzung zuführen.  
 
Sie müssen sich vor Augen halten, dass aufgrund der Freude des Menschen an der Grenze zwischen 
Wasser und Land – nicht umsonst ist die Hälfte des Tourismus der Welt Küstentourismus – auch die 
kleinen Küsten, die in Rheinland-Pfalz geboten werden, von Interesse sind, auch rein optisch. Die von 
den Besuchern in Rheinland-Pfalz vielleicht am meisten geschätzten Juwelen sind die Laache – auch 
wenn man nicht hineingehen will oder darf –, weil sie die Wasser-Land-Grenze so schön bilden. – So 
viel zu den Outdooraktivitäten. 
 
Zu den Herausforderungen des Klimawandels, um die es in Frage 7 geht, habe ich ein eigenes Papier 
vorbereitet, das Ihnen hoffentlich zugegangen ist. Eine Schlussfolgerung ist: Rheinland-Pfalz hat sozu-
sagen das mildeste Klima der Welt. Das könnte man vielleicht so sagen. Europa zählt – das können Sie 
sich in jedem alten Diercke-Atlas ansehen – zu den gemäßigten Breiten. In Europa sind es wiederum 
Mittel- und Westeuropa, die ein besonders gemäßigtes Klima haben. In der Mitte davon liegt Rheinland-
Pfalz. Die Klimaprognosen, die ich durchgesehen habe und die für Rheinland-Pfalz von Relevanz sind, 
stellen das auch nicht infrage. Rheinland-Pfalz bleibt im atlantischen Einflussbereich, und die Höhen 
sind begrenzt. 
 
Ich würde empfehlen, das in die Werbung einfließen zu lassen. Ich erinnere mich, dass es für Rheinland-
Pfalz einmal den Werbeslogan „Der milde Westen“ gab. Sachlich gesehen ist das ein Punkt. Das ist 
auch deshalb ein wichtiger Punkt, weil wir immer älter werden und immer ältere Touristen haben, die 
aus emotionalen Gründen dazu neigen, Wiederholungstäter zu sein. Das heißt, wer alt ist – wie ich 
z. B. –, fährt gern dahin, wo er schon einmal war, weil er sich da auskennt und über die Risiken und die 
Freuden Bescheid weiß. Es geht also darum, das Image eines gefahrlosen Urlaubsorts mit einem ge-
mäßigten Klima zu pflegen.  
 
Touristisch gesehen ist es im Grunde nicht nur ein einziger Urlaubsort; das haben meine Vorrednerin-
nen schon erwähnt. Aber auch klimatisch und sachlich gesehen sind es mehrere. Die Dachmarke, die 
Sie anstreben – wie mir der Kollege Schmidt gesagt hat –, ist eine staatlich vorgegebene. Touristisch 
könnte die Mosel völlig getrennt stehen von der Pfalz. Das wird aus guten Gründen zusammengefasst. 
Aber man muss sehen, dem liegen keine größeren Gemeinsamkeiten zugrunde als das milde Klima 
und der Weinbau.  
 
Kommen wir aber noch einmal zu der Frage, welche Klimaveränderungen hier zu erwarten sind. Da gibt 
es verschiedene Schulen – ich gehe auch darauf ein –: die alarmistische Schule und die Gegner des 
Alarmismus, die Skeptiker. Man kann sich aber aus dieser Frage heraushalten, wenn man sich einfach 
das Fachliche ansieht: Da ergibt sich für Rheinland-Pfalz ein relativ einheitliches Bild, das auf den gro-
ßen deutschlandweiten Arbeiten, z. B. in der Anpassungsstrategie der Bundesregierung, beruht, aber 
auch auf der Arbeit des rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. Wenn Sie da 
lesen, es wird jetzt überall 2 oder 3 Grad wärmer, ist es, zur Kontrolle, wichtig, dazuzusagen: Das be-
deutet eine Verlagerung der Vegetations- und Klimazonen.  
 
Es bedeutet aber nicht, dass es zu einer Katastrophe kommt. Ich habe in meinem Papier Beispiele 
genannt. Wenn es in Mainz eine Temperaturzunahme um 2 bis 3 Grad gibt, entspricht das dem Klima 
von Bologna. Da lässt es sich auch aushalten. Wenn es 5 Grad mehr sind, entspricht das dem Klima in 
Lyon. In beiden Städten gibt es interessanterweise deutlich mehr Niederschlag als in Mainz, das ich hier 
als Orientierungspunkt genommen habe. Das werden Sie in ganz Europa wahrnehmen. Das heißt, es 
ist auch möglich, dass in Rheinland-Pfalz-Touristen ausbleiben, denen es hier zu warm wird. Die gehen 
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dann nach Norddeutschland. Die Schweden rechnen sich auch Chancen aus; sie beginnen mit den 
Vorbereitungen auf den Weinanbau. Das Gleiche gilt für die Polen. Diese Verlagerungen sind zu erwar-
ten. Ich empfehle auch, sie so zu betrachten und nicht als Katastrophe.  
 
Wir müssen auch sehen, den Großteil der deutschen Touristen zieht es in Gegenden, die ein drastisch 
anderes Klima haben. Die fliegen ans Mittelmeer oder gar in die Karibik. Wenn man es unter dem Aspekt 
des Klimaschutzes betrachtet: Hierdurch entsteht ein Problem bei den Emissionsminderungen. Die 
Hälfte der Emissionen weltweit, für die der Tourismus verantwortlich ist, entfallen auf die Flugreisen. Ein 
paar Prozent der Emissionen werden durch Kreuzfahrten verursacht. Wenn Sie Flugreisen und Kreuz-
fahrten abschaffen, ist der Tourismus nachhaltig. Dann brauchen Sie im Land nicht mehr so viel zu 
machen – auch wenn es Ihre Programmgestaltung vielleicht beeinträchtigt. Aber wenn man dieses 
Problem ernst nimmt, muss man bei den dicken Brocken anfangen, nicht bei den Kleinigkeiten wie der 
Auslegung der Heizung im Hotel zum Moselbogen.  
 
Wir müssen auch sehen, dass sich die gravierenden Auswirkungen gar nicht so sehr im Tourismus 
finden, sondern in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Die Landwirtschaft wird sich umstellen 
müssen, insbesondere wegen der trockenen Sommer, aber auch wegen der erhöhten Temperaturen. 
Die Forstwirtschaft wird sich noch stärker umstellen müssen, weil es bei ihr um längere Zeiträume geht. 
Bei der Wasserwirtschaft überschneiden sich die Anliegen von Tourismus und Landwirtschaft. Der Tou-
rismus ist von der Wasserwirtschaft sehr stark abhängig; das werde ich am Ende kurz zusammenfas-
sen. 
 
Zu meinen institutionellen Empfehlungen: Meine erste Empfehlung ist, wegen des Schutzes vor den 
Starkregen mit der Wasserwirtschaft zusammenzuarbeiten. Egal wie sich das Klima verändert, das 
Starkregenproblem wird bleiben.  
 
Zweite Empfehlung. Sie haben Hochwasser. Das ist ein sachlich ganz getrenntes Problem; im Ergebnis 
ist es aber oft ähnlich. Das muss auch beherrscht werden. Es ist aber leichter zu beherrschen, weil es 
Vorwarnzeiten gibt und die baulichen Gegenmaßnahmen einfacher sind. Man kann den Betrieben nur 
empfehlen, eine volle Elementarschadenversicherung abzuschließen. Die Pflicht wird aus irgendwel-
chen Gründen, die als „verfassungsrechtlich“ bezeichnet werden, nicht eingeführt. Aber ich befürworte 
es. In dem Fall befinde ich mich in Übereinstimmung mit der Landesregierung, die das auch vorantreibt 
und dabei Fortschritte macht. Aber es ist eben noch keine Pflicht, und es ist noch nicht flächendeckend.  
 
Drittens. Institutionell ist eine Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaft wegen der Badegelegenheiten 
und wegen der Wasserversorgung im Sommer wichtig. Ein langer Sommer bedeutet eine schöne Sai-
son und wird dem Tourismus wahrscheinlich nutzen, aber über das Jahr gesehen könnte das Wasser 
knapp werden. Das sind Sachen, die technisch durchaus beherrschbar sind; denn eine Senkung der 
Niederschläge insgesamt wird nicht erwartet.  
 
Hinzu kommt die Schifffahrt als Element des Tourismus in Rheinland-Pfalz. Ich empfehle der Enquete-
Kommission – oder zumindest einer Gruppe von Mitgliedern der Enquete-Kommission – einen Besuch 
bei der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins, der IKSR. Das ist ein personell sehr gut 
bestücktes Gremium, das einen sehr nüchternen und langfristig orientierten Blick auf die Entwicklung 
der Wasserwirtschaft hat. Man befasst sich mit den Niederschlägen, konzentriert sich aber natürlich auf 
den Rhein und seine Nebenflüsse. Die sind ebenfalls ganz wichtig. Man redet dort auch sehr offen.  
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Für Rückfragen – hier oder auch später – stehe ich zur 
Verfügung.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Danke schön, lieber Herr Lottmann. – Wir steigen jetzt in die Fragerunde 
ein. Ich darf Sie um Wortmeldungen bitten. – Wir beginnen mit Herrn Schmidt. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Ich möchte mit einem Kompliment an alle Experten beginnen. Es war 
alles sehr aufschlussreich. Faszinierend ist vor allen Dingen – das habe ich bei früheren Anhörungen 
schon festgestellt –, dass es sich in der Summe ergänzt. Man könnte fast glauben, dass da eine höhere 
Regie eine Rolle spielt. Wahrscheinlich ist es Zufall. Aber Sie haben die unterschiedlichsten sehr rele-
vanten Bereiche abgedeckt, und es waren nur wenige Wiederholungen dabei. Vielen Dank dafür! 
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Ich war schon während der Ausführungen von Herrn Schreib – und erst recht direkt danach – geneigt, 
sofort in Richtung Baiersbronn aufzubrechen, habe das aber zum Glück nicht gemacht. Deshalb richte 
ich die erste meiner vier gezielten Fragen an Sie, Herr Schreib. Das klingt alles sehr attraktiv. Mich 
würde interessieren, wie sich in Baiersbronn – bei den Grundlagen Ihrer Arbeit, die so sympathisch 
wirken – die Besucherentwicklung in den letzten Jahren dargestellt hat: ob sich die Besuchergruppen 
verändern und ob es eine Verjüngung gibt. 
 
Sie haben kurz die Wanderhütten erwähnt. Ich wohne in Annweiler in der Südpfalz. Die pfälzische Hüt-
tenkultur ist sehr wichtig und auch sehr erhaltenswert. Mich würde interessieren, wie das bei Ihnen läuft. 
Es gibt Probleme damit, wie die Hütten unterhalten werden; das ist schließlich ehrenamtlich. Wie soll 
die Hüttenkultur im Schwarzwald in Zukunft aussehen? 
 
Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Lottmann und betrifft die Wasserthematik. Wir haben immer 
noch vielfältige Probleme mit dem extremen Niedrigwasser im Rhein und in anderen Flüssen. Vielleicht 
können Sie auch diesen Aspekt im Zusammenhang mit dem Tourismus betrachten. Auch würden mich 
nähere Ausführungen zur Regulierung des Rheins interessieren. 
 
Frau Dr. Glatzel, Sie haben die Möglichkeit erwähnt, bestimmte Wetterereignisse zu inszenieren. Als 
neue Perspektive klingt das spannend. Vielleicht können Sie anhand Ihrer Erfahrungen konkretisieren, 
was das für den mitteleuropäischen Raum, für den deutschen Raum und speziell für Rheinland-Pfalz 
bedeuten könnte. Wie könnte so etwas konkret aussehen? 
 
Abg. Alexander Licht: Die Vortragenden haben uns eine Menge Stichwörter zur nachhaltigen Verwen-
dung geliefert, die man in einzelnen Diskussionen sicherlich noch einmal aufgreifen kann. Die Frage-
runde wird aber von uns so nicht gestaltet. 
 
Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich an Herrn Schreib. Ich habe eines der Bilder, die Sie 
gezeigt haben, mit meinem Handy fotografiert. Das Bild zeigt das neu gestaltete Gebäude der Tourist-
Information. Das Bauen im Außenbereich beschäftigt uns in dieser Enquete-Kommission auch immer 
wieder. Können Sie aus Ihrer Sicht schildern, wie Sie das Bauen im Außenbereich umsetzen und welche 
Probleme Sie dort lösen konnten?  
 
Dann habe ich eine Frage an Frau Thomas. Sie haben fast am Rande angesprochen, dass nachhaltiges 
Bewusstsein doch zu einem großen Teil nachhaltige Aspekte hat, es also nicht unbedingt darum geht 
– woran jeder denkt –, wie man die Natur erlebt. Vielleicht können Sie dazu ein oder zwei Sätze sagen.  
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Meine erste Frage geht an Herrn Schreib. Sie haben ganz stark 
betont – auch mithilfe vieler Bilder –, dass es letztlich darum geht, die Natur sozusagen erlebbar zu 
machen, sie zu inszenieren und mit Genuss zu kombinieren. In dem Zusammenhang finde ich den 
Begriff „Heimat auf Zeit“ sehr schön. Der Schwarzwald wird stark mit dem Thema „Heimat“ in Verbin-
dung gebracht. Man kann häufig beobachten, dass man im Urlaub schlechter lebt als zu Hause. Insofern 
ist es dann nicht mehr so toll. Man ist sehr schnell versucht, zu sagen: Wir haben ja die Natur. –  Ich 
glaube nicht, dass die Natur allein reicht, sondern dass sie inszeniert werden muss. Vielleicht können 
Sie aus Ihren Erfahrungen noch etwas dazu sagen. Frau Glatzel sprach zwar von der Gefahr der Über-
inszenierung, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das in Baiersbronn der Fall ist. Ich finde, das ist 
ein wichtiger Punkt. 
 
Die zweite Frage richtet sich auch an Frau Thomas: Es war die einhellige Meinung, dass es ohne Nach-
haltigkeit nicht geht. Nachhaltigkeit betrifft alle Bereiche, nicht nur die Natur. Sie betrifft z. B. auch die 
Hotellerie und die Infrastruktur. Insofern besteht auch die Möglichkeit, über eine Zertifizierung Prozesse 
voranzutreiben. Ich würde das gern ein bisschen auf die Spitze treiben: Geht es ohne Inszenierung 
überhaupt noch? Schaffe ich dann überhaupt noch Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit? – Der Kunde 
kann zwar die Siegel nicht unterscheiden, aber er findet ein Siegel immer toll. Insofern stellt sich die 
Frage, was man da machen muss. 
 
Die dritte Frage geht an Herrn Lottmann. Sie sagten, bestehende Gebäude so umzubauen, dass sie 
den Nachhaltigkeitsaspekten – Energiekonzepte z. B.  – genügen, sei nicht möglich. Dem möchte ich 
widersprechen. Ich glaube, es ist möglich. Solche Investitionen amortisieren sich nämlich relativ schnell. 
Das Problem besteht wohl eher darin, dass die bestehenden Betriebe keine Kredite dafür bekommen, 
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dass sie also kein Geld haben. Wenn man sie seitens des Landes unterstützen würde und sie Gelder 
und Kredite bekämen, könnten sie das machen, und es würde sich auch amortisieren. Es war die Rede 
davon, dass 70 % der Energiekosten eingespart würden. Davon kann man auch einen Kredit zurück-
zahlen. Besteht das Problem nicht eher bei dem Thema „Unterstützung durch Kredite“? 
 
Ulf Hangert (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues): Meine Frage richtet sich 
ebenfalls an Herrn Schreib. Herr Schreib, Sie haben im Zusammenhang mit dem Begriff „Authentizität“ 
auch über die Bedeutung von Architektur und Baukultur gesprochen. Sie haben das auch für die touris-
tische Entwicklung als besonders wichtig herausgestellt. Ich stelle fest, dass auch in historisch gewach-
senen Dörfern an der Mosel immer mehr die Auffassung Platz greift: Egal was gebaut wird, Hauptsache, 
es wird gebaut. – Es entstehen wunderschöne Häuser, die sich in der Toskana gut machen würden, 
oder auch Blockhäuser, die gut in einen winterlichen Wald in Kanada passen würden. Sie passen aber 
nicht mitten in ein historisches Dorf an der Mosel. Meine Frage ist: Wie ist es Ihnen gelungen, die Be-
deutung der Baukultur und der Architektur für den Tourismus, aber auch für die Lebensqualität der 
Menschen im breiten Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern? 
 
Abg. Steven Wink: Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Anzuhörenden für ihre Ausführungen 
bedanken. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Glatzel; sie geht in Richtung Zertifizierungen und nachhal-
tige Tourismusentwicklungen. Ich darf ein bisschen überspitzt sagen: Ich habe bei Google ganz spontan 
den Begriff „Tourismuszertifikat“ eingegeben. Grob geschätzt habe ich bestimmt 30 oder 40 verschie-
dene Zertifikate gefunden. Wenn ich das auf den Onlinehandel übertrage – da gibt es auch diverse 
Zertifikate –, stelle ich fest, es lässt sich über A/B-Tests herausfinden, dass sich umsatztechnisch fast 
gar nichts tut. Jetzt stellt sich mir die Frage: Welche Zertifikate sind im Tourismus sinnvoll bzw. gibt es 
Zertifikate, die bei den Gästen wirklich etabliert und akzeptiert sind?  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Ich habe eine Frage an Frau Glatzel und auch an Frau Thomas. Frau 
Glatzel, Sie erwähnten, dass der Punkt „Klimatisierung“ wichtiger werden wird. Frau Thomas, Sie haben 
dargestellt, dass der Tourismus einen verhältnismäßig großen Flächen-, Energie- und Wasserverbrauch 
nach sich zieht. Ich denke mir, dass ich, wenn ich nachhaltig unterwegs wäre und trotzdem nicht auf die 
Klimatisierung verzichten wollte, nachschauen würde, mit welchem Strom dieser Energiebedarf gedeckt 
wird. Bei uns entsteht jetzt eine Reihe von Bioenergiedörfern. Glauben Sie, dass das auch im Fokus 
eines Reisenden ist, der nachhaltig unterwegs ist?  
 
Vielleicht können Sie auch etwas zu der Diskussion – die kennen Sie sicherlich – über das Pro und 
Kontra von Windrädern in touristischen Gebieten sagen. Einige sagen, das sei nachteilig für den Tou-
rismus. Meine Kinder, die zwischen 30 und 35 Jahre alt sind, haben kein Problem damit. Das ist viel-
leicht auch eine Generationenfrage. Haben Sie Erfahrungen in der einen oder in der anderen Richtung 
damit? 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herr Schreib, Sie haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Ihrem 
Vortrag erwähnt, dass 80 % Ihrer Gäste in Hotels übernachten. Wir haben in Rheinland-Pfalz das Prob-
lem, dass unsere Hotellandschaft im Moment keine ausreichende Wertschöpfung generiert. Wir müssen 
deshalb schauen, wie die Angebote da sind. Mich würde deshalb sehr interessieren: Welche Art von 
Hotellandschaft ist das? Wo schlafen die restlichen 20 % der Gäste? Welche Angebote gibt es da bei 
Ihnen? 
 
Wir steigen jetzt in die Antwortrunde ein. Herr Schreib, wir starten bei Ihnen. 
 
Patrick Schreib: Ich hoffe, ich habe mir alles notiert, sodass ich gute Antworten geben kann. Die erste 
Frage bezog sich darauf, wie sich die Gästezahlen entwickelt haben, und auf die Veränderungen in der 
Gästestruktur an sich. Die Gästezahlen sind – wenn ich von Baiersbronn spreche – gleichbleibend. Wir 
sprechen nicht von riesengroßen Zuwächsen. Immer mehr Gäste bleiben für immer kürzere Zeit. Wir 
stellen fest, dass seit der Einrichtung des Nationalparks die Zahl der Tagestouristen zunimmt. Außer-
dem haben wir eine Veränderung in der Gästestruktur: hin zu mehr Familien und zu jüngeren Gästen. 
Das hängt selbstverständlich auch stark von den Angeboten ab.  
 
Bei uns gibt es eine Zertifizierung für Familienfreundlichkeit. Baiersbronn ist jetzt als familienfreundlichs-
ter Ort Baden-Württembergs ausgezeichnet worden, was neben den Sternen – darauf hatte ich früher, 
als ich Koch war, Einfluss; jetzt habe ich keinen Einfluss mehr darauf – auch für die Einheimischen die 
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Standortqualität sehr stark verbessert. Wir haben z. B. Gästekindergärten. Es hat also immer etwas mit 
den Angeboten zu tun.  
 
Als Erstes kommt immer diese Frage: Jetzt ist der Nationalpark da. Habt ihr nun mehr Gäste? – Die 
Bedeutung des Nationalparks wird nicht an der Menge der Gäste gemessen, sondern an den Inhalten. 
Meines Erachtens brauchen wir im Tourismus – auch in der Presse – andere Kennzahlen, an denen die 
Angebote gemessen werden. Was die Wertschöpfung betrifft: Wir können das in Baiersbronn leider 
nicht absolut messen – das ist ein enormer Aufwand –, sondern wir haben eine Fremdenverkehrsab-
gabe, an der alle Beteiligten im Tourismus partizipieren. Insofern können wir prozentuale Angaben dazu 
machen, wie sich das entwickelt hat. Wir können sagen, dass sie sich in den letzten zehn Jahren ver-
doppelt hat. Das heißt, die Gäste, die kommen, lassen mehr da und geben in den Betrieben mehr aus.  
 
Die Frage nach der Wertschöpfung aus dem Tourismus ist auch ein bisschen mit der zweiten Frage 
nach der Hüttenkultur verbunden. Es gibt Schutzhütten, die von den Vereinen ehrenamtlich gepflegt 
werden. Wir unterstützen unsere Vereine. Es gibt z. B Dorfverschönerungsvereine. Die komplette Pla-
nung der Naturinfrastruktur – Wandern, Mountainbiken – wird von der Baiersbronn Touristik organisiert. 
Wir stellen unseren Ehrenamtlichen ein Fahrzeug und Gerätschaften zur Verfügung. Pro Meter gepfleg-
ter Weg zahlen wir ihnen einen Betrag. Somit geben wir in Baiersbronn im Jahr ca. 80.000 bis 100.000 
€ nur für die Wegpflege aus. Das bezieht sich nur auf Baiersbronn, nicht auf den ganzen Schwarzwald. 
Es gibt knapp 500 km Wanderwege und 400 km Radwege. Mit den von mir angesprochenen Hütten, in 
denen man einkehren kann, wird Geld verdient. Da wird Wertschöpfung generiert. Das sind Hütten, die 
von Hotels und von Gastgebern betrieben werden. Wir müssen die Infrastruktur und die Rahmenbedin-
gungen dafür schaffen.  
 
Unsere Hotelstruktur sieht folgendermaßen aus: Wir haben drei Fünf-Sterne-Superior-Hotels. In Baden-
Württemberg gibt es insgesamt zehn davon; in Baiersbronn lässt sich also so etwas wie eine Kumulation 
feststellen. Wir haben 14 Vier-Sterne-Hotels. Insgesamt haben wir ca. 50 Hotels in Baiersbronn. Wir 
haben 450 Gastgeber insgesamt. Die anderen 20 % der Touristen übernachten also in Ferienwohnun-
gen oder in Privatzimmern. Die Qualität der Betriebe ist also durchschnittlich hoch. Das berührt auch 
sozusagen unser nachhaltiges Standbein im Tourismus. Wir haben nicht eine solch hohe Tourismusin-
tensität wie vielleicht andere bekannte Orte – Sie haben den Hochschwarzwald angesprochen –, z. B. 
Hinterzarten. Dort ist die Tourismusintensität viel höher. Das bemisst sich an der Zahl der Übernach-
tungen pro Einwohner.  
 
Im Landkreis Freudenstadt gibt es sehr viele Unternehmen, sowohl Mittelständler als auch größere Un-
tenehmen. Sie kennen die Unternehmensgruppe Fischer – Fischer-Dübel; aus dem Haus Arburg –
,Weltmarktführer bei Spritzgussmaschinen. Zu nennen ist auch die Holzindustrie. Daimler produziert in 
Rastatt und in Gaggenau. In Baiersbronn gibt es Papierindustrie, Holzindustrie und die Firma Müller 
Mitteltal. Dort werden Fahrzeuge hergestellt. Es handelt sich also um eine Mischung. Das ist auch in 
der Zeit der Wirtschaftskrise zum Ausdruck gekommen, an die man heute gar nicht mehr denken mag. 
Ich sage immer: Wir haben nicht viel, aber davon haben wir kontinuierlich etwas.  
 
Zum Bauen im Außenbereich: Ich bin kein Baurechtler, und ich bin auch kein Jurist; ich bin Koch. Sie 
haben das Infozentrum angesprochen. Das liegt auf der Baiersbronner Gemarkung. Das Gelände wurde 
von der Gemeinde gekauft. Die Gemeinde Baiersbronn ist untere Baurechtsbehörde, und wenn alle 
wollen, dann geht es. Die Baugenehmigung hält rechtlich stand. Alles, was gebaut wird – auch eine 
Hütte im Wald –, ist baurechtlich schwierig. Beim Bauen im Außenbereich geht es z. B. um 30 m Wald-
abstand. Der Nationalpark hat erst kürzlich eine Rangerstation im Wald bauen lassen. Auch dafür gibt 
es ein Baurecht. Es ist natürlich schwierig, wenn man eine Hütte im Wald baut und den Wald darum 
herum beseitigen muss. Man darf nicht sehen, dass der Wald weg ist. Ich habe Ihnen ein Bild mit Baum-
häusern gezeigt: Es gibt einen rechtskräftigen Bebauungsplan für 20 Baumhäuser mitten im Wald. Dem 
ging ein Waldumwandlungsverfahren voraus. Der politische Wille muss vorhanden sein. Erklären Sie 
einem Schwarzwälder einmal, dass im Wald kein Wald mehr ist. Aber das ist etwas anderes. 
 
Naturinszenierung, Heimat auf Zeit, Überinszenierung: Heimat ist für uns kein Thema, sondern Heimat 
ist ein Gefühl, und Heimat ist etwas, was ich erlebe. Das ist kein Thema in dem Sinne, dass irgendwo 
geschrieben steht: Bei uns ist jetzt Heimat. – Das erlebe ich durch die Begegnungen und durch die 
Empathie, die ich immer wieder erfahre. Sich als Touristiker gegen die Überinszenierungen zu behaup-
ten ist manchmal nicht so einfach. Ich denke da an die Hängebrücke. Bei uns in der Region ist da auch 
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etwas los; es wird z. B. ein Baumwipfelpfad gebaut. Da muss man auch standhaft bleiben und sagen: 
Nein, das ist nicht unser Weg. – Eine solche Hängebrücke ist gut. Aber wenn ein paar Monate später 
jemand eine noch längere Hängebrücke baut, fällt schon einmal etwas weg.  
 
Es geht um eine sanfte Inszenierung, die aber ästhetisch ansprechend gestaltet werden muss; denn 
sonst wird es nicht wahrgenommen. So etwas machen wir. Die Aussichtsplattform, die ich Ihnen auf 
dem Bild gezeigt habe, ist etwas Größeres: Sie ist 35 m lang, aber nicht mit etwas anderem vergleich-
bar. Sie besteht aus Naturholz; ein Zimmereibetrieb aus Baiersbronn hat sie angefertigt. Das Holz 
kommt aus dem Gemeindewald. So haben sich die Kreisläufe geschlossen. Das Gleiche gilt für das 
Gebäude der Tourist-Information. Wir wissen ganz genau, wo der Baum stand, wer ihn gefällt hat und 
wer ihn danach eingebaut hat. Das führt dann zu einer Inszenierung im Prozess. Im Mittelpunkt steht 
nicht unbedingt das Bauwerk an sich, sondern: Wie ist es entstanden? – Die Herausforderung besteht 
darin, diese Geschichten zu erzählen. Daraus entstehen dann Authentizität und letztendlich auch die 
Nachhaltigkeit. Dazu braucht man nämlich kein „höher, schneller, weiter“, sondern das ist die logische 
Konsequenz.  
 
Geht es ohne Inszenierungen und Sichtbarkeit? – Ohne Sichtbarkeit geht es auf keinen Fall. Wichtig 
ist, dass man in Erinnerung bleibt. Die größte Herausforderung besteht darin, angesichts der Vielzahl 
der Urlaubsgebiete die erste Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Gäste sind multioptional: mal hier, mal 
dort, überall. Außerdem wächst die Qualität insgesamt. Um da hervorzustechen, braucht man doch das 
eine oder andere an Sichtbarkeit. Deswegen ist der Nationalpark für uns ganz wichtig. Wir hatten schon 
immer eine tolle Natur, den „Wanderhimmel“ und alles Mögliche. Aber jetzt, mit dem Nationalpark, glaubt 
man es uns auch.  
 
Architektur und Baukultur: Wie ist uns das gelungen? – Ich weiß noch gar nicht, ob es uns gelungen ist. 
Wir sind auf dem Weg. Ich glaube, das ist auch etwas für die Nachhaltigkeit ganz Wichtiges: Man muss 
die Ergebnisse und die guten Beispiele kommunizieren, um sozusagen einen baukulturellen Gemein-
sinn zu erarbeiten. Wir haben einen Gestaltungsbeirat. Dieser Prozess geht so weit, dass der Bürger-
meister mit in den Wald geht, bei Vollmond einen Baum fällen und daraus eine Sporthalle bauen lässt: 
Ein schwäbischer Gemeinderat lässt – mit Mehrkosten – eine konventionell geplante Sporthalle aus 
dem Holz der eigenen Weißtanne aus dem Wald bauen. Man braucht dafür Beispiele und jemanden, 
der einfach vorangeht und es macht. Das ist meistens derjenige, der vorne steht, z. B. der Bürgermeis-
ter.  
 
Dr. Heike Glatzel: Ich möchte zuerst die Frage nach der Inszenierung von Wetterereignissen beant-
worten. Ich empfehle Ihnen nicht, einen Sturm oder ein Unwetter zu inszenieren. Darum ging es nicht. 
Wir brauchen auf jeden Fall – das wird auch nachgefragt – Wetterbeobachtungen. Jeder fragt: „Wie wird 
das Wetter heute?“, und entscheidet danach, was er tut. Die Klimaveränderungen können wir z. B. dahin 
gehend nutzen, dass wir im Sommer viele Programme durchführen, die deutlich früher anfangen und 
deutlich später enden. Die Temperaturen sind entsprechend: Warum soll man nicht um fünf Uhr mor-
gens zur Vogelstimmenexkursion in den Wald aufbrechen? – Das sind Angebote, die Spaß machen und 
auch wahrgenommen werden.  
 
Das heiße Wetter – wir gehen davon aus, dass es um 2 bis 3 Grad wärmer wird – macht alles, was kühl 
ist, attraktiver. In Österreich wird jetzt die Sommerfrische gespielt. In Rheinland-Pfalz wird der Wald 
attraktiver. Alles, was mit Wasser zu tun hat – Sie haben es vorhin gesagt –, wird in Zukunft attraktiver. 
Das Wildwetter ist ein Thema. Der Anbieter – die Hoteliers – müssen aber auch Gummistiefel und 
Regencapes bereitstellen, damit die Leute wirklich im Regen hinausgehen. Das sind Themen, die, wie 
das unmittelbare Naturerlebnis, jetzt mehr wahrgenommen werden.  
 
Die Frage nach der Zertifizierung: Welches Zertifikat nehmen wir denn? – Darauf kann ich Ihnen leider 
keine richtig gute Antwort geben. Auf der Destinationsebene würde ich wahrscheinlich TourCert emp-
fehlen; denn da ist eine Vergleichbarkeit gegeben, weil wir jetzt immer mehr Destinationen haben, die 
das machen. Das richtet sich weniger an den Gast, aber man kann sich intern vergleichen: Was machen 
die? Was machen wir?  
 
Ich kann nicht sagen, welche Zertifikate von den Gästen wirklich wahrgenommen werden. Ich verweise 
aber auf Umweltzertifikate, die mit einer regionalen Spezialität verknüpft sind. Zu nennen sind da die 
Marke „EIFEL“ und andere, die für den Gast einen Mehrwert haben. Umweltbewusstsein allein ist ein 
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Add-on. Das ist nicht unbedingt ein Argument für das Verreisen. Aber wenn man das Gefühl hat: „Die 
inszenieren ihre Region, die nehmen die Region wahr, in die ich reise; das wird stärker präsentiert, das 
ist glaubwürdiger“, beeinflusst das die Reiseentscheidung schon eher.  
 
Zu der Frage nach der Nutzung alternativer Energien: Ja, das wird nachgefragt. Ein bewusst reisender 
Gast, der sich um ein Nachhaltigkeitszertifikat kümmert, kann das nachvollziehen. In jeder Umwelter-
klärung wird erläutert, woher der Strom kommt. Das ist eines der Hauptargumente: Wie viel Strom ver-
brauche ich? Woher kommt mein Strom? Was ist der Hintergrund? – Eine umweltfreundliche alternative 
Energiequelle wird da natürlich geschätzt.  
 
Zu dem Thema „Windkraft“: Wir haben sehr viele unterschiedliche Untersuchungen dazu, wie Wind-
kraftanlagen wahrgenommen werden. Aus meiner Sicht sage ich: Wir haben mittlerweile sehr strenge 
naturschutzfachliche Kriterien, die festlegen, wo welche Windkraftanlage entstehen darf. Es gibt auch 
gesetzliche Rahmenbedingungen für die Entfernungen, z. B. zu bestimmten Gebäuden. Wenn diese 
Rahmenbedingungen eingehalten werden, ist nach meiner Einschätzung – aber ich kann es nicht veri-
fizieren – kein nachhaltiger Effekt auf den Tourismus zu erwarten. Mittlerweile ist, was die Herkunft der 
Energie betrifft, genug Wissen vorhanden. Ein neues Thema ist der Hambacher Forst. Wenn man sau-
bere Energie haben will, braucht man auch die entsprechenden Formen der Energieerzeugung. Dazu 
gehören die Windkraftanlagen. Aber von den Untersuchungsergebnissen her ist das offen.  
 
Petra Thomas: Herzlichen Dank für die Frage zu den sozialen Aspekten im Tourismus. Das ist tatsäch-
lich der Blick des Gastes. Soweit man es den Umfragen entnehmen kann, geht es ihm darum, dass er 
sich wohlfühlt. Das Wohlbefinden hängt im Dienstleistungsbereich damit zusammen, dass er sehr en-
gen Kontakt zu allen Mitarbeitenden im Tourismus hat. Das heißt, er möchte, dass sie fair bezahlt wer-
den, denn nur dann sind sie freundlich zu ihm. Das ist auch ein bisschen das Eigeninteresse. Faire 
Arbeitsbedingungen werden vom Gast also vorausgesetzt und sind für sein Wohlbefinden wichtig. Das 
Gleiche gilt, wenn es darum geht, die lokale Bevölkerung zu respektieren. Auch da möchte man als 
Gast empfangen werden. Das ist ein wichtiges Thema. 
 
Ein wichtiges Thema auf dem deutschen Reisemarkt – das ist immer wieder im Bewusstsein der Rei-
senden – ist der Kinderschutz im Tourismus. Das spielt sicherlich eine noch größere Rolle bei Reisen, 
die in Schwellen- oder Entwicklungsländer gehen, wo die Kinderarmut größer und – auch auf der 
Straße – sichtbarer ist. Wahrscheinlich ist das im Deutschlandtourismus weniger der Fall, weil hier die 
Gewalt gegen Kinder eher im häuslichen Bereich vorkommt und somit nicht öffentlich sichtbar wird. 
 
Es geht auch um den Kulturerhalt. Das sind die wichtigen Themen. Fremde Kulturen zu erhalten oder 
Kulturen zu respektieren gehört zu den vier großen Aspekten des sozialen Interesses, das der Kunde 
hat. Das möchte der Reisende aus seinem eigenen Selbstverständnis fördern, statt einen negativen 
Einfluss darauf zu nehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir aktiv an fairen Arbeitsbedingungen arbeiten. 
 
Zu der Frage nach der Sichtbarkeit und der Inszenierung von Zertifikaten: Ich habe versucht, deutlich 
zu machen, dass ein Zertifikat vor allen Dingen interne Prozesse anstößt und damit für die Weiterent-
wicklung wichtig ist. Aber im Grunde geht es ohne Sichtbarmachung nicht. Wir müssen den Kunden ein 
bisschen daran gewöhnen, dass im Tourismus Zertifikate vonnöten sind und dass man sie durch stän-
dige Wiederholung sichtbar machen kann. Ich betrachte es als eine sehr positive Entwicklung, dass sich 
in Deutschland zunehmend Destinationen zertifizieren lassen; denn dadurch wird der Reisegast auf 
einer übergeordneten Ebene damit vertraut, dass es Zertifikate gibt, und erkennt bestimmte Zertifikate 
langfristig wieder. Grundsätzlich braucht er das Signal: Da engagiert sich jemand, da macht jemand 
wirklich etwas. – Es gibt den klassischen Satz: Tue Gutes, und rede darüber. – Wenn wir es nicht sicht-
bar machen, versteht es auch keiner.  
 
Wir müssen gleichzeitig auch über die Kommunikation nachdenken. Das ist in dem Bereich Nachhaltig-
keit einer der Kernaspekte, an dem wir alle sitzen. Wir reden über rationale Gründe für Energiespar-
maßnahmen, Arbeitsbedingungen und Ressourcenschutz. Das ist für den Kunden keine Sprache, die 
er versteht. Das muss man in den Mehrwert für den Gast übersetzen: Was bedeutet es, wenn ich in 
einem zertifizierten Hotel unterkomme, wenn ich einen zertifizierten Anbieter oder eine zertifizierte Re-
gion habe? Welchen Mehrwert habe ich? – Das ist eine Kommunikationsaufgabe, die wir haben. Aber 
wir dürfen damit nicht aufhören. Ich glaube, die letzten Analysen haben ergeben, dass keines der tou-
ristischen Zertifikate über einen Bekanntheitsgrad im einstelligen Bereich hinausgekommen ist.  
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(Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Ich habe das untersucht! Die sind alle unbekannt!) 
 
– Also einheitlich. Es gibt unter den Unbekannten noch Unbekanntere. Ich glaube, das ist die Quintes-
senz. 
 

(Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Ja, aber wir reden beim Bekanntheitsgrad über Werte zwischen 
1 % und 3 %!) 

 
– Genau. – Daran müssen wir arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass ein Dachzertifikat geschaffen 
wird – daran arbeiten wir mit dem Bundesumweltministerium seit einigen Jahren –, das den Kunden 
Orientierung dahin gehend bietet, dass durch ein Zertifikat bestimmte Mindeststandards erreicht sind 
und man damit einen einheitlichen Status hat. Dieser besagt z. B., dieses oder jenes Zertifikat gehört 
zu den guten Zertifikaten, so ähnlich wie beim Biosiegel im Lebensmittelbereich – wobei ich mir deutlich 
höhere Ansprüche und Standards wünsche als beim Biosiegel. Der Global Sustainable Tourism Council 
hat für die Zertifikate einen internationalen Standard, den sogenannten GSTC-Standard, entwickelt. Er 
ist international anerkannt, und es haben sich ihm viele der Labels weltweit verschrieben. Wenn wir den 
in Deutschland als Standard setzen können, wird er eine gute Orientierung bieten. 
 
Zu Ihrer Frage nach der Klimatisierung von Hotels und dem Energieverbrauch: Für jedes zertifizierte 
Hotel gehört es dazu, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das ist ein selbstverständlicher Bestand-
teil; denn wenn wir schon viele Ressourcen verbrauchen, müssen wir darauf schauen, dass wir erneu-
erbare Ressourcen nutzen, z. B. Fotovoltaik oder Windkraft. Wir werden in unserem Verband vermutlich 
demnächst ein Pilotprojekt zu dem Thema „Klimatisierung“ starten: Dabei werden wir eine Fotovoltaik-
anlage für einen Hotelbetrieb mit einem unter dem Haus befindlichen Eisspeicher kombinieren. Über 
die Eisspeicherung wird es Kühlanlagen im Haus geben. Dieses Pilotprojekt wird wahrscheinlich auf 
Korfu durchgeführt. Aber ich denke, es wird in Europa zunehmend von Interesse sein, dass wir die 
Energiegewinnung und die Raumkühlung über dasselbe System abwickeln können. Im Tourismus gibt 
es gute Beispiele. Die Technologie wird sich da weiterentwickeln. 
 
Der Reisende ist daran interessiert. Die meisten Reisegäste, die sich für nachhaltige Reisen interessie-
ren, haben schon in ihrem Alltag entsprechende Lebensstandards. Das heißt, es ist für sie völlig selbst-
verständlich, darauf zu achten, wo sie einkaufen. Sie fragen, woher die Lebensmittel kommen. Warum 
sollten sie im Urlaub damit aufhören? – Wir gewöhnen sie nach und nach daran. 
 
Mir sind keine Studien zu Windkraftanlagen bekannt. Aber ich habe in 20 Jahren der Arbeit mit Reisen-
den noch nie von einem Veranstalter gehört, dass sich ein Reisender negativ über das Aufstellen von 
Windkraftanlagen geäußert hätte. Rein aufgrund der Empirie würde ich sagen, das Aufstellen von Wind-
kraftanlagen wird als ein positives Signal für die Nutzung erneuerbarer Energie wahrgenommen, weni-
ger als ein negatives Zeichen für die Verschandelung der Landschaft.  
 
Jürgen H. Lottmann: Zu der Frage von Herrn Schmidt nach dem Rhein: Wenn man sie im Zusammen-
hang mit den allgemeinen Klimafragen stellt, sieht man, es geht um Energieeinsparung. Sie müssen 
sehen, dass der größte Unterschied, was den Energieaufwand für den Transport betrifft, heute nicht 
mehr zwischen Lkw und Schiene besteht, sondern zwischen dem Transport über Land und dem Trans-
port über Wasser. Die Energiekosten für den Transport über Wasser sind um etwa eine Größenordnung 
geringer. Das heißt, wenn man Umweltbewusstsein demonstrieren will, sollte man die Flussschifffahrt 
erhalten oder sogar ausbauen. Der Rhein ist das am meisten genutzte Binnenschifffahrtsgewässer Eu-
ropas.  
 
Wie wirkt der Rhein, wenn das Flussbett, wie bei diesem Tiefwasser, leer ist? – Davon habe ich noch 
keinen Eindruck. Es kann sein, dass das – eine Form des Sensationalismus – als interessant empfun-
den wird. In Europa kennen wir das nicht so. Aber in Afrika ist es der Normalfall, dass der Fluss in der 
Trockenzeit trocken fällt. Hier wird das als sensationell empfunden. Ich kann es nicht beurteilen.  
 
Eine weitere Frage, die dahintersteht, wenn das als negativ empfunden wird – natürlich wird das eher 
als negativ empfunden, wenn es länger dauert –, ist die nach der Regulierung des Rheins. Das ist ein 
sehr heikles Thema, weil da schreckliche Gespenster im Hintergrund lauern. Sie kennen vielleicht die 
französische Kraftwerks- und Stauwerkskette an der Westseite des Rheins gegenüber dem Elsass. So 
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etwas wäre auch unterhalb von Karlsruhe implementierbar; es wäre aber ein zumindest schrecklich 
umstrittener Eingriff.  
 
Außerdem muss man sehen, dass die Zuflüsse des Rheins sehr unterschiedlich Wasser führen. Man 
kann auch über die Steuerung dieser Zuflüsse viel machen. Die Mosel hat einen ganz anderen Jahres-
gang als der Main. Deswegen habe ich auch empfohlen, in dieser Grundsatzfrage die IKSR zu konsul-
tieren.  
 
Zu der Frage von Herrn Schmidt nach den Hütten: Ich würde nach meinem Dafürhalten den Bau von 
Wanderhütten empfehlen, zumindest in der Form eines Unterstands. Sie brauchen nicht bewirtschaftet 
zu sein. Das Vorhandensein dieser Hütten hilft, die Sorge über die Unwetter abzubauen. Es sind nicht 
wirklich mehr – ich habe mir die seit 1951 in Nordrhein-Westfalen geführten Statistiken angesehen –, 
aber es wird als mehr empfunden. Auch die Ansprüche der Menschen an ein ungestörtes Leben steigen. 
Deshalb wäre eine Hütte, die Zuflucht bietet, wenn der Guss kommt, gut. Der Guss kommt eben manch-
mal nicht nach tagelanger Ankündigung, sondern bloß Stunden, nachdem er angekündigt worden ist.  
 
Wenn Sie erlauben, sage ich noch etwas zu der Frage von Herrn Licht zu den sozialen Aspekten der 
Nachhaltigkeit. Das ist aus der angelsächsischen Welt importiert. In den Projekten stehen weltweit oft 
die sozialen Aspekte im Vordergrund: Kinderarbeit, Arbeitszeiten, Gesundheitsvorsorge in den Fabri-
ken. Erst dann kommen die Verschmutzung des Flusses, das Aufstauen des Wassers und die Vertrei-
bung der seltenen Affenarten aus dem Urwald. Hinzu kommen die ganzen materiellen Maßstäbe. Das 
ist also ein Import. Nachhaltigkeit wird international auf der wissenschaftlichen Ebene mit den beiden 
Aspekten soziale Nachteiligkeit und Ökologie verknüpft.  
 
Zur Klimatisierung und der Finanzierung derselben: Frau Staatssekretärin, das ist Ihr Geschäft. Wenn 
man das nämlich öffentlich unterstützen will, muss das zumindest vom Ministerium für Wirtschaft und 
Tourismus – wenn ich Ihre Zuständigkeiten so zusammenfassen darf – politisch angeregt werden. 
Wenn man sagt: „Die Investitionskosten sind hoch, aber gerade bei den alten Gasthöfen sinnvoll“, muss 
man ein Finanzierungsprogramm auflegen. Das kann aber nicht die KfW machen. Die KfW kann das 
als Refinanzierer machen. Aber vor Ort müssen Sie das örtliche Urteil bezüglich der Notwendigkeit 
einbringen. Sie können z. B. mit dem Oberrheingraben anfangen; dort wird sich das Klima am ehesten 
unerfreulich entwickeln.  
 
Das Land muss zudem für die Beurteilung der Investoren sorgen. Auf dem Papier und mithilfe eines 
Kreditantrags kann man das nämlich nicht so gut machen. Als ich noch mitgewirkt habe, wäre es mir 
lieber gewesen, ich hätte eine Erklärung der zuständigen Behörde – um es ganz abstrakt zu sagen – 
gehabt: Die sind in Ordnung, die sind nicht aufgefallen; wir können voraussetzen, dass die das or-
dentlich betreiben, und außerdem geht es darum, ob ein Standort Zukunft hat. – Sie müssen nämlich 
bei der Befürwortung eines Kreditantrags sagen, dass er noch auf ein Jahrzehnt oder länger betriebs-
fähig und ertragsfähig ist. Der Ertrag gehört ebenfalls zur Nachhaltigkeit. Damit wurde die Nachhaltigkeit 
begründet. Der ursprüngliche deutsche Ausdruck war „nachhaltiger Ertrag“; im Englischen wurde das 
mit „sustainable yield“ übersetzt. Es wundert auch niemanden in der Bankenwelt, wenn man sagt: Auf-
grund der Klimaveränderungen bekommen die kleinen Hoteliers, die keinen so guten Zugang zu Kredi-
ten haben, eine staatliche Unterstützung in der Sache und vielleicht auch mit Zinsverbilligungen unter-
stützte Kredite. – Dem würde ich eine Zukunft geben.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Fragerunde ange-
kommen. Liebe Anzuhörende, nun ist es für uns, die Mitglieder der Enquete-Kommission, an der Zeit, 
uns ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie heute Morgen oder 
vielleicht schon gestern die Wege auf sich genommen haben, um zu uns zu kommen. Danke schön, 
dass Sie uns knapp drei Stunden lang Rede und Antwort gestanden haben, interessante Ausführungen 
gemacht haben und uns einen breiten Schatz an Wissen mitgeben. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre 
schriftlichen Stellungnahmen und Ihre toll vorbereiteten Vorträge. Wir wünschen Ihnen einen guten 
Nachhauseweg und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.  
 

Patrick Schreib, Tourismusdirektor Baiersbronn Touristik, sagt zu, der 
Enquete-Kommission seine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung zu 
stellen. 
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Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 15. Februar 2019 erfol-
gen. 
 
Die Landesregierung wird um einen schriftlichen Bericht über das An-
hörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus und Geschäftsreisende 
 

Auswertung des Anhörverfahrens am 10. August 2018 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt legt dar, für beide Bereiche sehe ihr Haus erhebliche Entwicklungs-
potenziale. Gerade der Gesundheitsbereich stelle einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor 
dar. Neben verordneter Kur und Reha, die jedoch immer weniger verschrieben würden, spielten vor 
allem Angebote für gesundheitsbewusste Gäste und Wellnesstouristen eine wichtige Rolle. 
 
Die rheinland-pfälzischen Heilbäder und Kurorte hätten in der Vergangenheit durchaus ihre Hausaufga-
ben gemacht und somit die Herausforderung durch den Strukturwandel im Gesundheitswesen überwie-
gend erfolgreich bewältigt; dennoch, auch im Hinblick auf die Tourismusstrategie, müssten sich die 
Heilbäder und Kurorte weiter einbringen, die Fachkompetenz ihrer medizinischen Anbieter und die kur-
örtlichen Infrastrukturen qualitativ sichern und neue Geschäftsfelder aktiv mitgestalten. 
 
Der Geschäftsreisetourismus stelle aus ihrer Sicht ein Feld dar, das bisher strategisch noch nicht bear-
beitet worden sei. Hier sehe sie erhebliches Potenzial gegeben und vor allem die Möglichkeit, über 
Tagungs- und Geschäftstourismus Werbung für das Bundesland Rheinland-Pfalz zu machen; denn die-
jenigen, die sich bei Tagungsreisen wohlfühlten und das Land angenehm erlebten, hätten durchaus 
auch Lust, privat noch einmal wiederzukommen. 
 
Mit der angedachten Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz sehe sie gute Potenziale, künftig Ange-
bote für Geschäftsreisende und Tagungsmöglichkeiten auch auf klare Zielgruppen fokussiert anzubie-
ten. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt zu, der Kommission ihren 
Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Nina Klinkel geht auf den Aspekt des Gesundheitstourismus ein, zu dem es in der Anhörung auch 
Beiträge zum Medizintourismus gegeben habe. Konzentrieren wolle sie sich in ihren Ausführungen auf 
die schon angesprochene Doppelschienigkeit von Kur und Heilbädern auf der einen und den boomen-
den Sektor des Wellnesstourismus auf der anderen Seite. 
 
Nordrhein-Westfalen habe, wie in der Anhörung zu hören gewesen sei, hierzu Leitlinien entwickelt. In-
teressant sei die Schnittstelle zwischen Wellness-Lifestyle einerseits und sekundärer und tertiärer Prä-
vention andererseits. Als lohnenswert sähe sie eine genauere Befassung mit den Details, welche As-
pekte auf Rheinland-Pfalz übertragbar wären. 
 
Die Herausforderungen lägen in den Erwartungen an die lokale Infrastruktur, wie die Taktung des 
ÖPNV, die verkehrliche und auch die digitale Erreichbarkeit. 
 
Der digitale Aspekt nehme auch im Bereich des Geschäftstourismus eine immer stärkere Position ein, 
da sich das Tagungsverhalten ändere und immer weniger Tagungen mit unter 50 Teilnehmern stattfän-
den, die tatsächlich real durchgeführt würden. Solche Termine verlagerten sich immer mehr in den vir-
tuellen Raum. Auch dieses veränderte Tagungsverhalten sei mit neuen Herausforderungen verbunden. 
 
Ihre Fraktion begrüße es sehr, dass dem Geschäftstourismus im Bereich Tagungsgenuss ein eigenes 
Feld zugewiesen werde, da hier durchaus Potentiale gesehen würden, auch aufgrund der Tatsache, 
dass Mainz im Rhein-Main-Gebiet und im Rhein-Nahe-Gebiet sowie in den Metropolregionen liege, 
wodurch ein Abschöpfungspotential gegeben sei. 
 
Bisher liege Rheinland-Pfalz im Wettbewerb der Bundesländer auf einem mittleren Platz, es sei somit 
durchaus Luft nach oben gegeben. 
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In diesem Zusammenhang sei zu erwähnen, dass die Deutsche Tourismuszentrale einen hohen Anteil 
des Budgets, das sie vom Bundeswirtschaftsministerium erhalte, in die Bewerbung des Geschäftsrei-
selandes Deutschland investiere. Diesbezüglich bestehe für Rheinland-Pfalz ebenfalls die Möglichkeit, 
Anteile abzuschöpfen. 
 
Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass in beiden Bereichen Potential für Rheinland-Pfalz gegeben 
sei. Ganz am Anfang der Arbeit der Enquete-Kommission sei die Frage aufgeworfen worden, ob über-
haupt messbar sei, wie viele Übernachtungen im Land geschäftlicher oder privater Natur seien. Mittler-
weile sei zu hören, es gebe Überschneidungen, Geschäftsreisen mündeten immer mehr in private An-
schlussreisen. Hierzu aufgeworfene Fragen seien wichtig für die Evaluation und deshalb wünschens-
wert. 
 
Abg. Alexander Licht hebt hervor, neben neuen Aspekten und Impulsen, die die heutige Anhörung 
gebracht habe, sei aber wiederum die Frage der Finanzierung aufgeworfen worden. Bei allen Vorschlä-
gen und Ideen, die diese Enquete-Kommission mit entwickelt habe und in vielfältiger Form in die Tou-
rismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 eingeflossen seien, spiele der Aspekt der finanziellen Begleitung 
und Umsetzung immer eine Rolle. 
 
Bei der jetzigen Auswertung der Anhörung vom 10. August habe sich eine Reihe von Punkten heraus-
kristallisiert, die Frau Staatssekretärin Schmitt genannt habe. Das seien zum Beispiel die erheblichen 
Potenziale beim Geschäftsreisetourismus. 
 
Der Fokus müsse auf die Gebiete gelegt werden, auf denen Rheinland-Pfalz nicht so gut entwickelt sei. 
Die Broschüre „Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025“ sei gut gemacht, die inhaltlichen Aussagen 
könne er unterstreichen. Aufgelistet würden zwölf Stärken, elf Herausforderungen, aber auch diese bei-
den Felder mündeten in die Frage nach dem finanziellen Rahmen. 
 
Schon in den vergangenen Sitzungen sei darüber diskutiert worden, wie andere Regionen diesbezüglich 
agierten. Frau Finanzministerin Ahnen habe davon gesprochen, dass in 2020  8 Millionen Euro eigene 
Mittel plus 2 Millionen Euro EU-Mittel für diesen Bereich zur Verfügung stünden, dann sei diese Summe 
ins Verhältnis zu setzen zu der Summe, die beispielsweise Bayern aufbringe und die bei 100 Millionen 
Euro liege, wobei Rheinland-Pfalz bei den Gästezahlen bei ungefähr einem Viertel der Zahlen von Bay-
ern liege. Für das Saarland seien für die diesbezüglichen Ausgaben im Jahr 2020  6 Millionen Euro 
vorgesehen. Wenn man nun den Vergleich ziehe – 8 Millionen Euro in Rheinland-Pfalz und 6 Millionen 
Euro im Saarland –, dann falle der Unterschied nicht allzu groß aus. 
 
Der Enquete-Kommission, den Kolleginnen und Kollegen könne er für ihre hervorragende Arbeit nur 
gratulieren. Es sei mit dem Zwischenbericht gelungen, Anregungen, verbunden mit den notwendigen 
finanziellen Forderungen, zu setzen. Deshalb könnten die im Haushaltsentwurf vorgesehenen finanzi-
ellen Mittel für diesen Bereich nur als enttäuschend bezeichnet werden. Deshalb habe sich für ihn schon 
die Frage gestellt, ob es noch sinnvoll sei, sich in dieser Enquete-Kommission zu engagieren; denn ein 
ausschließlicher Debattierclub sei sie nicht, am Ende sollten auch Ergebnisse stehen. 
 
Die Haushaltsberatungen liefen aktuell. Es gehe nun nicht darum, auch seiner Fraktion nicht, jede ein-
zelne Forderung dort widergespiegelt zu sehen, aber wenn schon Wachstumspotenziale in einzelnen 
Bereichen für den Tourismus in Rheinland-Pfalz gesehen würden und auch die Nachholbedarfe erkannt 
worden seien, dann sei es auch notwendig, für eine entsprechende finanzielle Unterfütterung Sorge zu 
tragen. 
 
In der genannten Broschüre des Ministeriums sei sehr gut dargestellt, dass der Zwischenbericht als 
Impulsgeber, sogar als Pflichtenheft begriffen werde. Mit einem Pflichtenheft verbinde er aber nicht nur 
die Auflistung dieser Pflichten, sondern auch darüber hinausgehende Schritte. 
 
Ebenfalls gut wiedergegeben sei der Umstand, dass aus der Tourismuswirtschaft über 680 Millionen 
Euro an Steuermitteln flössen. Deshalb vertrete er die Auffassung, dass dort, wo Ansätze erkannt wür-
den, wo Mehrwerte erzielt werden sollten, auch entsprechende Investitionen zu leisten seien. Die Ge-
spräche darüber, wo zu investieren sei, seien intensiv geführt worden. 
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Die Broschüre „Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025“ habe er intensiv gelesen und mit seinen Be-
merkungen versehen. Eine Forderung laute auf frische Ideen, die gefragt seien. Seine Bemerkung dazu 
laute, den Zwischenbericht der Enquete-Kommission zu lesen und als Pflichtenheft mit den daraus ge-
nannten und zu ziehenden Schritten zu begreifen. 
 
Er hoffe bezüglich des Haushalts auf die regierungstragenden Fraktionen, die möglicherweise entspre-
chende Anträge einbrächten. Wenn damit mehr Möglichkeiten in diesem Bereich verbunden seien, sei 
er gern bereit, diese zu unterstützen. 
 
In der von Regierungsseite vorgelegten Auswertungen seien diverse Punkte aufgelistet, auf die er kurz 
einzugehen gedenke. Den Ausführungen der Sektion Heilbäder und Kurorte könne sich seine Fraktion 
inhaltlich voll anschließen. Herrn Orthen wolle er an dieser Stelle bitten, dazu noch Ausführungen zu 
machen. Frau Professor Dr. Groß habe nahegelegt, den Gesundheitsbereich nicht zu vernachlässigen, 
da Rheinland-Pfalz mit seinen 20 Kurorten und 15 Heilbädern hier ein gewisses Potenzial zu bieten 
habe. Dieses Potenzial – er schließe sich den Ausführungen von Frau Staatssekretärin Schmitt hierbei 
an – müsse weiter- und fortentwickelt werden. Diese Weiter- und Fortentwicklung sei in der Vergangen-
heit vielleicht etwas zu kurz gekommen. Was möglich sei, habe die Enquete-Kommission bei ihrem 
Besuch der Veranstaltung „Klangwelle“ erleben können. 
 
Genannt worden seien vier Hauptgeschäftsfelder, die in besonderer Weise zum Tragen kämen bzw. 
kommen könnten: „Genusskultur“, „Kulturgenuss“, „Tagungsgenuss“ und „Naturgenuss“. Ein Bereich, 
wenn es um die Hebung von Potenzialen gehe, der sich auch im Rahmen der Auswertung ergeben 
habe, fehle, und das sei der „Gesundheitsgenuss“. 
 
Abg. Steven Wink legt dar, zum Gesundheitstourismus seien schon alle Aspekte genannt worden. Das 
beinhalte die Marktanteile, aber auch die Kritik an die Heilbäder und Kurorte, die in Rheinland-Pfalz 
zahlreich vertreten seien und somit einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor darstellten. Der 
Tourismus mit all seinen Facetten sei Teil der Wertschöpfungskette. 
 
Wenngleich es sich bei dem Gesundheitstourismus nur um ein kleines Reisesegment handele, stünden 
dem im Vergleich zu anderen Reisesegmenten überdurchschnittliche Ausgaben der Zielgruppe gegen-
über. Darüber hinaus sei davon auszugehen, dass dieses Reisesegment durch den demografischen 
Wandel weiter anwachsen werde. 
 
Dass es sich bei dem Gesundheitstourismus um einen aktuellen Megatrend handele, sei schon mehr-
fach dargestellt worden und nach seinem Dafürhalten auch sehr gut nachvollziehbar. Als unterste Stufe 
im Gesundheitstourismus sei schon das Wandern zu sehen. Hieraus die entsprechende Wertschöpfung 
zu ziehen, hänge auch von der Infrastruktur des Landesinneren ab. 
 
Das verstaubte Image solcher Angebote sowohl in den Städten als auch auf dem Land sei angespro-
chen worden. Deshalb sei die Frage zu stellen, wie Kurorte und Heilbäder strategisch mit in die Wert-
schöpfungskette Tourismus eingebunden werden könnten, um davon zehren zu können, also dieses 
Image ablegen könnten, sodass nicht nur die Menschen, die kämen, sondern auch die Menschen vor 
Ort davon profitieren könnten. Mit hinzu komme der Ärztemangel, der auch in diesem Segment eine 
Rolle spiele und somit ebenfalls eine strategische Herausforderung für die Zukunft darstelle. 
 
Gleiches gelte für den Medizintourismus, der in dieser Anhörung mit besprochen worden sei. Neben der 
eigentlichen medizinischen Behandlung mit ihren Kosten kämen noch die Reisekosten, der Aufenthalt 
im Hotel und eventuelle Freizeitaktivitäten mit hinzu. 
 
Beim Geschäftsreisetourismus, zu dem seine Vorredner schon Ausführungen gemacht hätten, zeige 
sich der Trend einer nicht mehr eindeutigen Trennung zwischen Geschäfts- und Privatreisen. Oftmals 
sei beides miteinander verbunden, das heiße, die ersten Tage einer Woche seien dem Geschäft gewid-
met, die restliche Woche dann oftmals dem privaten Sightseeing. 
 
Die Herausforderung bestehe darin, wie es gelingen könne, attraktive Veranstaltungsformate zu zeigen, 
die Unternehmen mit ihren Kompetenzen einzubinden und vor Ort solche Veranstaltungen für geschäft-
liche Anlässe zu präsentieren. Frau Staatssekretärin Schmitt habe dazu ausgeführt, wo kein Wissen 
sei, finde auch keine Veranstaltung statt. 
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Klar hervorzuheben sei, es handele sich um ein profitables Geschäftsfeld, sowohl für Städte als auch 
für den ländlichen Raum; denn es sei in keiner Weise örtlich gebunden. Hinzu komme, dass es nicht an 
eine bestimmte Saison gebunden sei, das heiße die Übernachtungsbranche könne ihre Auslastung 
steigern, indem Zimmer unterhalb der Woche und auch außerhalb der Saison angeboten würden. Zu-
dem würde nicht nur die Hotellerie davon profitieren, sondern vielerlei andere Branchen wären mit ein-
gebunden. 
 
In einer der schriftlichen Stellungnahmen sei das MICE-Segment angesprochen worden und klar ge-
sagt, dass es sehr abhängig von der Infrastruktur sei, was Verkehrsanbindungen, Hotels, weitere Räum-
lichkeiten betreffe. Klar empfohlen worden sei, dass sich jede Region, egal wo sie sich befinde, auf 
einen Teil dieses MICE-Segments konzentrieren sollte, da eine Abbildung aller Sektoren nicht möglich 
sei. Auf diese Art und Weise sei es möglich, ein eigenes Image für die jeweilige Region zu bilden. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt unterstreicht die Aussage bezüglich der enttäuschenden Ansätze im Haus-
haltsentwurf, was den touristischen Bereich anbelange. Diesen Umstand sehe auch seine Fraktion sehr 
kritisch. 
 
Er sehe es als wichtiges Ziel in Bezug auf den Gesundheitstourismus, in der breiten Bevölkerung eine 
ähnliche positive Stimmung zu erreichen wie zum Tourismus allgemein; denn das sei die wesentliche 
Voraussetzung für alle Erfolge, die erzielt werden könnten. Notwendig sei es, sich Gedanken über Stra-
tegien zu machen, wie dieses Ziel erreicht werden könne. In dieser Hinsicht sehe er auch die Kollegen 
von der Presse in der Mitverantwortung. 
 
Ansprechen wolle er an dieser Stelle die „Klangwellen“-Veranstaltung, die einige Anregungen gebracht 
habe, wie zum Beispiel die Einbeziehung der Pflegeproblematik in den Heilbäder- und Kurtourismus 
unter dem Stichwort „Auszeit von der Pflege“. Das könnten Privatzahler sein, die eine Auszeit von der 
Pflege nähmen, oder Krankenversicherte, die im Rahmen von Kassenleistungen solche Leistungen in 
Anspruch nähmen. Diesbezüglich sehe er die Politik gefordert. 
 
Zum Stichwort „frische Ideen“ oder „verstaubtes Image“ seien solche Angebote wie die „Klangwelle“ in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler von enormer Bedeutung. Sie böten große Chancen. Nach seinem Dafürhalten 
handele es sich schon um eine Veranstaltung, die eigentlich deutschlandweit als eine große Attraktion 
ins Bewusstsein gerückt werden sollte. Solche oder ähnliche Veranstaltungen auch in den anderen 
Heilbädern könnten durchaus als Anziehungspunkt wirken, um mehr Touristen anzuziehen. 
 
Als Damoklesschwert sehe er in diesem Zusammenhang die möglicherweise europaweite Ausschrei-
bung von Kuren der Renten- und Sozialversicherungsträger. Hier müsse der Ausgang abgewartet wer-
den. Wenn in Zukunft eine solche Ausschreibung notwendig sein werde, bedeute das ein großes Prob-
lem; denn dieser Wettbewerb würde zulasten der Preise gehen. 
 
Als Chance herauszustellen sei, dass die Kur- und Rehabilitationskliniken der zunehmenden Problema-
tik der Gesundheitsversorgung in den ländlichen Räumen durch ambulante Angebote entgegenwirken 
könnten, um so für ein besseres Image in der breiten Bevölkerung zu sorgen. 
 
Eine Profilierungsmöglichkeit beispielsweise für Bad Neuenahr-Ahrweiler sei die dort geplante Landes-
gartenschau für 2022. Solche Großveranstaltungen böten die Möglichkeit, den Ort für eine breite Öf-
fentlichkeit in ein gutes Licht zu rücken und somit Werbung generell für die Heilbäder zu betreiben. 
 
Als ein besonders wichtiger Kurort für Rheinland-Pfalz sei Bad Ems zu nennen, das sich im Mai 2016 
dem UNESCO-Welterbeantrag Great Spas of Europe angeschlossen habe, zu denen das böhmische 
Bäderdreieck Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, Baden-Baden, Bad Kissingen, Vichy in Frank-
reich, Bath in Großbritannien, Spa in Belgien, Montecatini Terme in Italien und Baden bei Wien gehör-
ten. Auch ein solches Unterfangen biete jede Menge Chancen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler hebt hervor, wenngleich sich ergeben habe, dass Rheinland-Pfalz bei 
den Geschäftsreisenden gut positioniert sei, könne dieser Zweig noch optimiert werden. Hier jedoch 
einfach nur den Weg einzuschlagen „mehr bringt mehr“, erachte sie nicht als den richtigen. Rheinland-
Pfalz mit Bayern zu vergleichen und die gleichen Zahlen wie Bayern anzustreben, könne sie ebenfalls 
nicht als richtigen Weg sehen. 
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Schon allein die Idee, größere Kongresse in Rheinland-Pfalz abzuhalten, scheitere an der Infrastruktur, 
wie sie München vorhalte, die aber in Rheinland-Pfalz nicht gegeben sei. Wenn beispielsweise eine 
Tagung mit 2.000 Interessierten abgehalten werden solle, bleibe nur die Messehalle in Idar-Oberstein, 
die aber nicht unbedingt durch Annehmlichkeiten punkte. 
 
Deshalb sei es notwendig zu schauen, welche Stärken Rheinland-Pfalz habe und wie sie gefördert 
werden könnten. Das gehe ihres Erachtens mit der Frage einher, welche Art von Geschäftstourismus 
im Land gefördert werden solle. Im Vordergrund sehe sie dabei nicht die großen Firmen, sondern eher 
die mittleren Sparten. 
 
Das Thema „Gesundheitstourismus“ stelle einen Wirtschaftsfaktor dar. Auf ihren Delegationsreisen im 
Ausland in Länder, in denen der Gesundheitstourismus durchaus ein Thema gewesen sei, habe sie 
erfahren, dass Deutschland aufgrund seines Klimas für asiatische und arabische Staatsangehörige sehr 
attraktiv sei. Rheinland-Pfalz sei eines der wenigen Bundesländer, die aktiv versuchten, ausländische 
Märkte zu generieren. Hier sehe sie das Land auf einem guten Weg. 
 
Was die Thematik der Heilbäder und Kurorte angehe, werde es ihrer Meinung nach eine Renaissance 
geben. Die Redewendung „in Kur fahren“ habe dabei nicht mehr die Bedeutung wie vor 20 Jahren. 
Wenngleich es im Land einige Rehazentren gebe, so seien sie unter dem Aspekt Arbeitgeber nicht 
immer unproblematisch. Das gelte es, mit im Blick zu behalten. 
 
Ein Aspekt, der beim Thema „Gesundheitstourismus“ mit aufgenommen werden sollte, sei eine mögli-
che Zusammenarbeit in Form von Kooperationen der Heilbäder und Kurorte mit den Krankenkassen, 
da vorbeugende Maßnahmen mit zu ihren Leistungen zählten. 
 
Wichtig, mit im Blick zu behalten, sei auch bei diesen Feldern der Punkt der Nachhaltigkeit und des 
Umweltschutzes sowie der Barrierefreiheit. Alle drei Themen gälten tourismussegmentübergreifend und 
müssten fortlaufend mit eingebunden werden. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth erläutert, da dieser Aspekt in der Anhörung nicht deutlich geworden sei, sehe 
sie die Notwendigkeit, ihn an dieser Stelle zu erwähnen. Personen, die eine Reha- oder eine Gesund-
heitsgenesungsklinik besuchten, würden im Gesundheitstourismus als Touristen mit Übernachtungen 
in der entsprechenden Statistik gezählt. 
 
Guido Orthen (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.) legt dar, die Anhörung 
habe nach seinem Dafürhalten gezeigt, dass Rheinland-Pfalz zwar nicht geeignet sei, um große Kon-
gresse abzuhalten, aber nichtsdestotrotz im Geschäftstourismus gut aufgestellt sei. Hier sollte der Blick 
auf die Städte und vor allem auf die mittelgroßen Städte gelegt werden. Wenngleich es durchaus er-
folgreiche Anbieter in ländlichen Regionen gebe, stünden auf diesem Feld doch die Städte, die urbanen 
Bereiche im Mittelpunkt. 
 
Vor dem Hintergrund, dass gerade in Rheinland-Pfalz oft genug der Blick nur auf die ländlichen Räume 
gesetzt werde, erachte er dies als wichtig zu betonen. 
 
Für den Bereich des Gesundheitstourismus erachte er es als wichtig, dass Frau Vorsitzende Abgeord-
nete Demuth den von ihr genannten Punkt angesprochen habe. Die Vorsorge- und Rehabilitationsklini-
ken stünden für 2 Millionen Übernachtungen und damit für etwa knapp 10 % der Übernachtungen in 
Rheinland-Pfalz. Wenn diese Kliniken schließen müssten, wäre das mit bedeutenden Folgen für die 
jeweiligen Orte verbunden. 
 
Ob es sich bei diesen Kliniken um gute oder schlechte Arbeitnehmer handele, könne er nicht bewerten, 
auf jeden Fall seien es sehr wichtige Arbeitgeber neben den größeren Hotels in den Orten. Somit stellten 
sie einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor für das ganze Land Rheinland-Pfalz dar und nicht nur für die 
Heilbäder und Kurorte; denn es gebe auch Rehabilitation- und Vorsorgekliniken in anderen Orten. 
 
Der Appell von Herrn Dr. Keck habe gelautet „Kümmern Sie sich um Ihre Kliniken“. Dieser Appell habe 
sowohl der Politik als auch den jeweiligen Orten gegolten. Darunter sei in erster Linie eine Netzwerkbil-
dung der Vorsorge- und Rehakliniken in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Orten zu verstehen; denn 
in der Enquete-Kommission gehe es um Politikberatung durch die Praktiker, und zwar mit Blick auf die 
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Versicherer, diejenigen, die die Rehabilitationsmaßnahmen bezahlten. Diese Maßnahmen würden im-
mer mehr durchgeführt im Gegensatz zu der Kur im herkömmlichen Sinne. 
 
Wenn dieser Markt und diese Zusammenhänge für den rheinland-pfälzischen Tourismus nicht erkannt 
und finanziell unterlegt würden – Netzwerkbildung brauche Geld und eine professionelle Begleitung –, 
sei es problematisch, diesen Weg einzuschlagen bzw. fortzusetzen. 
 
Was das zweite große Thema, den gesundheitsorientierten Tourismus, angehe, so sehe er die Heilbä-
der und Kurorte auf einem guten Weg, ihr verstaubtes Image abzulegen, jedoch gebe es bis zum Ziel 
noch viel zu tun. Die Neukombination von Tradition und Innovation auf diesem Markt brauche noch 
einige Impulse, die jedoch ohne eine professionelle Begleitung und Beratung nicht darstellbar seien. 
 
Ansprechen wolle er noch einige konkrete Punkte, die in der Anhörung benannt worden seien. Frau 
Professor Dr. Groß habe die Zunahme psychosozialer und Muskelskeletterkrankungen thematisiert. 
Darin liege die Chance, die ambulanten Vorsorgemaßnahmen, die Kur im herkömmlichen Sinne, noch 
einmal zu diskutieren, gerade mit Blick auf spezielle Angebote für bestimmte Risikogruppen und pfle-
gende Angehörige. Das sei zunächst einmal ein Thema für die Politik, zuvorderst für die Bundespolitik, 
dann aber auch für die verschiedenen anderen Ebenen. 
 
Ein anderer Impuls sei der Hinweis auf die Entwicklung von Heil- und Kurbädern. Das gehe mit der 
Kombination von gesundheitstouristischen Maßnahmen, Natur und Nachhaltigkeit einher, einer Thema-
tik, die auf Landesebene behandelt werden sollte. 
 
Eine Produktentwicklung an der Schnittstelle zwischen medizinischer Kompetenz auf der einen Seite 
und Wellnesstourismus auf der anderen Seite nicht nur in Heilbädern und Kurorten funktioniere. Wenn 
diese konzertiert und vernetzt im Land vonstattengehe, sei es durchaus möglich, aus dem Gesundheits-
markt und dem Gesundheitstourismus eine Wachstumsbranche zu generieren. Dazu sei es jedoch er-
forderlich, im Haushalt ein Zeichen in Form einer klaren Zweckzuweisung zu setzen und somit das 
Zeichen zu setzen, dass die Diskussionen in der Enquete-Kommission ernst genommen würden. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
  



16. Sitzung des Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ am 23. November 2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 39 - 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Lokale Wertschöpfungsketten 
 

Auswertung des Anhörverfahrens vom 7. September 2018  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt unterbreitet den Vorschlag, ihren Sprechvermerk nachzureichen. 
Es handele sich um ein wichtiges Thema, bei dem viele Korrelationen zum Thema „Nachhaltigkeit“ ge-
sehen würden. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt zu, der Kommission ihren 
Sprechvermerk zukommen zu lassen. 

 
Abg. Nina Klinkel unterstreicht den Aspekt der Symbiose, die der Tourismus mit allen anderen Berei-
chen eingehe und die bei diesem Thema deutlich werde. Als gut funktionierende lokale Wertschöp-
fungskette sei das große Thema „Wein“ genannt worden. 
 
Als weiterer Aspekt sei die Regionalmarke Eifel vorgestellt worden, bei der als bemerkenswert die 230 
direkten Markennutzer zu erwähnen seien, darunter 100 Produzenten und 90 Gastgeber. Sie stehe 
somit als Beispiel für eine Markenstrategie, die unterschiedliche Akteure vernetze. 
 
Ihrer Meinung nach sei es nun notwendig, den Fokus auf die professionelle Gestaltung und die Vernet-
zung zu legen; denn die lokale Wertschöpfungskette könne nur dann wirksam werden, wenn der Gast 
davon erfahre, sie also sichtbar werde. Das setze voraus, Attraktionen zu schaffen und zu inszenieren. 
Davon könnten dann nicht nur die Touristen, sondern auch die Bewohner vor Ort profitieren, da sich ihr 
Freizeit- und Erholungswert erhöhe. Somit werde der Tourismus zum Identifikationsfaktor für die Ein-
wohner, so, wie es gewünscht sei, und helfe, die Destination langfristig zu erhalten und Partizipationen 
zu schaffen. 
 
Eine Folge davon wäre die Ausweitung der Kooperation des Tourismus mit verbundenen Branchen. 
Herr Pfeifer habe deshalb auch nicht mehr von Wertschöpfungsketten, sondern von Wertschöpfungs-
räumen gesprochen, eine Wortprägung, die sie als gelungen und angebracht ansehe. 
 
Für die Enquete-Kommission sei es wichtig, den Fokus auf Qualität statt auf Quantität zu legen; denn 
die Anhörung habe ergeben, dass die Steigerung der Wertschöpfung auf Qualität beruhe. 
 
Abg. Alexander Licht unterstreicht die Aussagen seiner Vorrednerin, die auch in der Anhörung deutlich 
zutage getreten seien, dass Wertschöpfungsketten unterstützt und begleitet werden sollten. 
 
Ansprechen wolle er ein Papier, das der Enquete-Kommission seitens der RPT zugegangen sei. Darin 
werde deutlich gemacht, dass die Zahl der agrotouristischen Betriebe im Land völlig unterschätzt werde. 
Das sei vor dem Hintergrund wichtig, dass gerade für den ländlichen Raum über Einkommensalternati-
ven für kleine Betriebe nachgedacht werde. Das gelte für landwirtschaftliche aber auch für Weinbaube-
triebe. Hier stünden 680 Anbieter mit knapp 10.000 Betten zur Verfügung. 
 
In diesem Zusammenhang werde darauf verwiesen, dass eine Analyse bezüglich der Strukturen in der 
Privatwirtschaft völlig fehle. Weder sei bekannt, wie sie aussähen, noch welche Potentiale überhaupt 
gegeben seien und wie sie eingebunden werden könnten. 
 
Frau Müller von der Architektenkammer habe unter der Überschrift Baukultur und Tourismus zu Expe-
rimenten eingeladen und betont, wenn alle Beteiligten dahinter stünden, dann sei eine Umsetzung mög-
lich. Dieser Ausspruch sei auch in der heutigen Sitzung noch einmal gefallen. Wenn beabsichtigt sei, in 
der touristischen Entwicklung weitere Sprünge zu machen, die auch gemacht werden müssten, dann 
bedürfe es den Mut, solche Dinge zu unterstützen und nach dem Motto zu verfahren „Geht nicht, gibt‘s 
nicht“. Dies sollten sich alle Beteiligten vor Augen halten. 
 
Zu dem Aspekt der Förderung habe Herr Pfeifer davon gesprochen, vor dem Hintergrund der unüber-
sichtlichen Lage auf diesem Gebiet, Förderlotsen einzuführen. Dies erachte er als diskussionswürdig. 
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An der Hochschule in Geisenheim sei vor zwei Jahren als neues Modul das Modul „Weintourismus“ 
eingeführt worden. Mittlerweile gebe es erste Studien im Auftrag des DWI. Er erachte es als sinnvoll zu 
eruieren, ob diese der Enquete-Kommission zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Abg. Steven Wink unterstreicht als Teil der Wertschöpfungskette die schon genannten Bereiche Archi-
tektur und Baukultur, Wein und Kultur, Naturschutz, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Einzelhandel, 
die alle zur Stärkung der regionalen und lokalen Wertschöpfung beitrügen. Die Idee einer Wirtschafts-
standortmarke, unter der all diese Bereiche eingebunden seien und alle Bereiche präsentiert würden, 
habe sich mit dieser Anhörung nach seinem Dafürhalten ein Stück weit bestätigt. 
 
Wichtig sei, den größten Teil dieser Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz zu behalten, dafür Sorge zu 
tragen, dass Arbeitsplätze im Land entstünden oder gesichert würden und hier die Lebensqualität ent-
stehe und gesichert werde. In diesem Zusammenhang habe sich herausgestellt, dass es, um das über-
geordnete Ziel der Wertschöpfung zu erreichen, sehr wichtig sei, dass verschiedene Akteure und Pro-
duzenten in verschiedenen Regionen Partnerschaften eingingen und Netzwerke schüfen, diese mit Le-
ben gefüllt und verstetigt würden. 
 
Wie schon erwähnt, sei es notwendig, dafür neue Wege zu finden und Begeisterung zu schaffen, und 
zwar nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Es sei wichtig, dass die Menschen als Akteure 
vor Ort Projekte, Partnerschaften und Netzwerke selbst lebten. Dafür sei ein Denken nach vorn ohne 
ein Verharren in alten Strukturen und einem ausschließlichen Denken auf kleinster Ebene, dem soge-
nannten Kirchturmdenken, notwendig; denn nur so sei es möglich, Potenziale einzubinden und auszu-
nutzen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler spricht das heute in der Anhörung genannte Beispiel zu Baiersbronn 
an, das ein gutes Beispiel für Innenmarketing biete. Die lokale Wirtschaft werde bei Bauten für den 
Tourismus, wie zum Beispiel Informationszentren, mit eingebunden. Herr Schreib von der Baiersbronn 
Touristik habe die mit der lokalen Wirtschaft verbundenen Personen nicht ohne Grund präsentiert. Auch 
in Rheinland-Pfalz gebe es solche Strukturen, sie müssten nur kommuniziert werden. 
 
Wenngleich das Thema „lokale Wertschöpfung“ laute, so würde sie auch nach der Anhörung dafür plä-
dieren, darauf zu schauen, dass es regionale Wertschöpfungsketten würden, schon allein um das so-
genannte Kirchturmdenken zu verhindern bzw. abzustellen. 
 
Auch sie wolle den Agrotourismus als zweites Standbein für die landwirtschaftlichen Betriebe und Wein-
baubetriebe ansprechen, das schon in vielen Betrieben existiere und mittlerweile schon sehr angewach-
sen sei. Es lasse sich beobachten, dass diese Betriebe langfristig aber nur wirklich erfolgreich sein 
könnten, wenn sie gegenseitige Kooperationen eingingen und sich untereinander vernetzten. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt stellt namens seiner Fraktion den folgenden Punkt beim Thema „lokale 
Wertschöpfungsketten“ als besonders bedeutungsvoll heraus: ein möglichst breites Fundament lokaler 
Wertschöpfungsketten und Regionalmarkenkonzepte, das neben der Hotellerie und der Gastronomie 
vor Ort sowie den regionalen landwirtschaftlichen Produkten auch das Handwerk und charakteristische 
mittelständische Betriebe einbeziehe. 
 
Herrn Pfeifer, dem Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel GmbH, sei deshalb ausdrücklich beizu-
pflichten, wenn er betone, man müsse „weg von Wertschöpfungsketten hin zu Wertschöpfungsräumen“. 
Frau Abgeordnete Klinkel habe dieses Beispiel auch genannt. Er erachte diesen Begriff als einen 
Schlüsselbegriff, der genutzt werden sollte. 
 
All die von ihm genannten Bereiche stünden unter den Leitbegriffen der Authentizität oder der Identität, 
wie schon vielfach zu hören gewesen sei. Sie seien aber sehr wichtig und müssten durch aussagekräf-
tige, von der örtlichen Bevölkerung ebenso wie von den Gästen leicht nachvollziehbare, wiederkehrende 
Werbesprüche und Symbole veranschaulicht werden. Als flankierende Kernbegriffe und Werte seien 
hier das Heimat- und Traditionsbewusstsein, Gemeinschaftsgefühle und die Würdigung von Dezentra-
lität, Überschaubarkeit sowie von Eigenverantwortung ebenso von Innovation und einer bewahrenden 
und schützenden Grundhaltung gegenüber den jeweiligen regional gewachsenen Kulturlandschaften 
hervorgehoben. 
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Was das Stichwort Regionalität angehe, so stelle es schon seit Jahren einen international erkennbaren 
Megatrend dar, der parallel zu fortlaufenden Globalisierungsprozessen auch längerfristig erhebliche 
Folgen für alle gesellschaftlichen Bereiche haben dürfte. Entsprechend werde bei der Betonung und 
Stärkung von Wertschöpfungsräumen auf einen Zug aufgesetzt, der bildlich gesprochen gerade erst 
losgefahren sei. 
 
Die Konzeption und der Inhalt der Werbung der Regionalmarke Eifel, die vorgestellt worden sei, könnten 
Vorbildcharakter haben. 
 
Die im Laufe der Expertenanhörung angesprochenen Profilierungsmaßnahmen durch Gästekarten und 
ein vielfältiges Angebot an Ferien auf dem Bauernhof bzw. Winzerhof würden gerade im stark ländlich 
geprägten Rheinland-Pfalz als vielversprechend angesehen. Ähnliches gelte für die Förderung von 
Dorfleben sowie Dorferneuerungs- und -verschönerungswettbewerben. 
 
Herr Rüdiger von der Hochschule Geisenheim habe unter Beantwortung einer der Leitfragen zu Recht 
darauf hingewiesen, dass „Die empirische Untersuchung zeigt, dass Weintourismusaktivitäten generell 
einen direkten Einfluss auf die Zunahme des Direktverkaufs und die Gewinnung neuer Konsumenten 
hat (…).“ Seines Erachtens sei es nicht notwendig, näher auszuführen, welche außerordentlichen Chan-
cen hierin für ein ausgesprochenes Weinland wie Rheinland-Pfalz lägen. Diesbezüglich sei an die Aus-
führungen von Herrn Rüdiger erinnert, dass der Wein ein „mit Emotionen aufgeladenes Produkt ist, das 
sich sehr gut mit modernem Marketing verbinden lässt.“ 
 
Hervorzuheben sei, mit stärker ausgebauten lokalen Wertschöpfungsketten seien zahlreiche positive 
Perspektiven verbunden: Verhinderung von Landflucht, Erhalt von Arbeitsplätzen, von traditioneller 
Baukultur und gewachsener Landschaft, kürzere Transportwege und dadurch ermöglichte Energie- und 
Schadstoffersparnisse und Lärmberuhigung. Auch den durch Regionalisierung und die damit verbun-
dene Entschleunigung ermöglichten, wenngleich schwer messbaren menschlichen Stressabbau und 
dessen gesundheitliche Folgen wolle er nicht unerwähnt lassen. 
 
Konkrete Hebel für eine Stärkung lokaler Wertschöpfungsketten würden insbesondere in gezielten In-
vestitionen in die Verkehrs- und die Digitalinfrastruktur sowie in der Modernisierung von Hotellerie und 
Gastronomie gesehen. 
 
Abschließend wolle er darauf hinweisen, dass bei allen Bemühungen auf diesem potentiell sehr ertrag-
reichen touristischen Aufgabenfeld die kommunale Ebene und die örtliche Bürgerschaft von Anfang an 
größtmöglich einzubeziehen seien, um so gemeinsam zu einem idealerweise dauerhaft nicht nur tou-
ristisch, sondern auch allgemein wirtschaftlich wie gesellschaftlich wertschöpfenden Wir-Gefühl zu kom-
men. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth weist auf die Tourismusstrategie 2025 hin, die kürzlich von der Landesregie-
rung vorgestellt worden sei. Im Obleutegespräch sei vereinbart worden, die Landesregierung zu bitten, 
diese Strategie in der Kommission vorzustellen. Es sei eine Verständigung dahin gehend erfolgt, dass 
diese Vorstellung in der Sitzung am 18. Januar 2019 erfolgen solle, gern auch in Kooperation mit den 
beratenden Teilnehmern, die Mitglieder des Arbeitskreises zur Beratung der Strategie gewesen seien 
und wie von der Landesregierung angeregt. 
 

Die Enquete-Kommission beschließt die Präsentation der neuen Tou-
rismusstrategie 2025 durch den Kleinen Arbeitskreis für die Sitzung am 
18. Januar 2019. 

 
– – – 

 
Die Enquete-Kommission beschließt ein Anhörverfahren zu den The-
men „Bundesgartenschau 2029“ und „Landesgartenschau 2022“, unter 
anderem unter dem Aspekt Entwicklung der Hotellandschaft, für die Sit-
zung am 18. Januar 2019. 
 
Die Benennung der Anzuhörenden soll im nächsten Obleutegespräch 
festgelegt werden. 
 
Die Leitfragen sollen bis zum 17. Dezember 2018 eingereicht werden. 

 
Auf entsprechende Nachfrage von Abg. Alexander Licht erläutert Vors. Abg. Ellen Demuth, in dieser 
Anhörung gehe es vor allem darum, die Gemeinsamkeiten und die Projektentwicklung beider Projekte 
darzustellen. Beispielsweise könnten die Projektentwickler sowohl der Bundes- als auch der Landes-
gartenschau eingeladen werden. 
 
Sie habe in diesem Zusammenhang die IHK angesprochen, die eine sehr gute Hotelstudie für den Nor-
den von Rheinland-Pfalz entwickelt habe. Vor dem Hintergrund, dass ausreichend Hotelkapazitäten für 
beide Veranstaltungen zur Verfügung stehen müssten, wäre es ihres Erachtens sinnvoll, dass die IHK 
diese Studie vorstelle.  
 

– – – 
 

Die Enquete-Kommission beschließt ein Anhörverfahren zum Thema 
„Ländliche Räume“, insbesondere unter den Aspekten Verkehr, Infra-
struktur, Stadt- und Ortsbilder, Architektur sowie Gästekarte, für die Sit-
zung am 15. Februar 2019. 
 
Die Benennung der Anzuhörenden und die Einreichung von Leitfragen 
sollen bis zum 14. Januar 2019 erfolgen. 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth weist abschließend noch einmal darauf hin, dass für den 4. Dezember ein 
Obleutegespräch vereinbart worden sei, um noch das Programm für 2019 über das erste Quartal hin-
ausgehend festzulegen. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt sie die Sitzung. 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
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