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Stellv. Vors. Abg. Nina Klinkel: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich zur 
22. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“. Ich vertrete Frau Vorsitzende Demuth, die es 
aufgrund von Problemen mit der Bahn noch nicht geschafft hat hierherzukommen. Für die Landesre-
gierung begrüße ich ganz herzlich Staatssekretärin Daniela Schmitt sowie alle Kolleginnen und Kolle-
gen und die Vertreter des Arbeitskreises. 
 
Bestehen Einwände gegen die Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Damit gilt die Tagesordnung in 
dieser Form als festgestellt. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Sachstand zu den Strategieprojekten der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 
 
Stellv. Vors. Abg. Nina Klinkel: Frau Staatssekretärin Schmitt wird den Sachstand erläutern und für 
den Kleinen Arbeitskreis Tourismus sprechen; für die IHK spricht Herr Ehses, für die DEHOGA Herr 
Haumann, für die RPT Herr Zindler und für den THV Herr Orthen. 
 
Frau Staatssekretärin, ich darf Ihnen das Wort erteilen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Enquete-
Kommission, sehr geehrte Experten! Ich freue mich, dass wir heute über den Sachstand zu der Stra-
tegieprojekten der Tourismusstrategie sprechen werden. Wir werden das in bewährter Form gemein-
sam machen.  
 

(Die Vorträge werden anhand einer Präsentation gehalten.) 
 
Dazu haben wir Ihnen eine Gliederung mitgebracht. Zunächst werde ich etwas zu den Rahmenbedin-
gungen ausführen. Dann möchten wir, die Verantwortlichen, die sich bei den Themen sehr engagiert 
und aktiv eingebracht haben, und ich, den Fortschritt der Strategieprojekte vorstellen und Ihnen an-
schließend einen Ausblick geben. An der Stelle möchte ich auch sagen: Wir haben in den ersten Mo-
naten dieses Jahres sehr intensiv miteinander gearbeitet und auch viel Zeit in die Umsetzung inves-
tiert. Aber wenn etwas nachhaltig wirken soll, braucht es auch die entsprechende Zeit. Deswegen 
können wir schon sehr zufrieden auf den aktuellen Umsetzungsstand blicken.  
 
Lassen Sie mich mit den Rahmenbedingungen beginnen. Wir haben Ihnen einen Überblick mitge-
bracht, der zeigt, wie wir uns organisatorisch aufgestellt haben. Die Gremien haben ihre Arbeit ent-
sprechend aufgenommen. Ich möchte auch noch einmal das Umsetzungsmanagement erwähnen. 
Das Wirtschaftsministerium und die RPT machen das gemeinsam. Wir haben die Zahl der Mitarbeiter 
noch einmal aufgestockt: Zwei neue Mitarbeiterinnen kümmern sich explizit um das Thema „Umset-
zung“. Ich durfte mir einen persönlichen Eindruck verschaffen, als ich vor einigen Wochen bei Ihnen, 
lieber Herr Zindler, in der RPT war und die beiden Damen kennengelernt habe. Ich bin überzeugt, 
dass wir jetzt schlagkräftig genug aufgestellt sind, um alles in die Wege leiten zu können.  
 
Wir haben die entsprechenden Gremien etabliert und zu einem regelmäßigen Sitzungsrhythmus ge-
funden. Ich glaube, dass das für eine verbindliche Umsetzung wichtig ist. Gerade da hat man bei der 
Tourismusstrategie 2015 ein Stück weit ein Manko gesehen. Bei der Umsetzung muss es eine nach-
haltige, kontinuierliche und verbindliche Begleitung geben.  
 
Wir haben in diesen Gremien ganz konkrete Arbeitsziele definiert und uns ein verbindliches Jahres-
programm gegeben. Hinzu kommt unser Anspruch, dass wir die Schritte sehr transparent gehen 
möchten. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Deswegen soll hier ein Informationssystem für das 
gesamte Tourismusnetzwerk aufgebaut werden. Aktuell befinden wir uns in der Ausschreibungspha-
se. Mithilfe dieses Informationssystems soll jeder jederzeit einen intensiven Einblick nehmen können.  
 
Dann haben wir die Interministerielle Arbeitsgruppe. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dazu ein 
paar Sätze zu sagen. Tourismus ist ein Thema, das die ganze Landesregierung betrifft. Wir haben die 
zuständige Verantwortlichkeit im Wirtschaftsministerium, aber wir merken – das sind auch Erkenntnis-
se aus der Arbeit der Kommission –, dass bei bestimmten Themen immer wieder auch andere Res-
sorts involviert werden müssen. Wir haben schon in den ersten Sitzungen der IMA sehr gute Erfah-
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rungen gemacht: Alle Häuser bringen sich engagiert ein. Wir haben hier auch die Beauftragte inte-
griert. Gerade was Förderung, Nutzung und sonstige Querschnittsthemen betrifft, sind wir auf einem 
guten Weg, das gemeinsam voranzubringen.  
 
Lassen Sie mich jetzt zu den Strategieprojekten kommen. Auch da möchten wir Ihnen den aktuellen 
Sachstand erläutern, sodass Sie sehen, was wir in den letzten Monaten engagiert auf den Weg ge-
bracht haben.  
 
Das erste Thema ist die Wirtschaftsstandortmarke. Das war ein ganz wichtiges Ziel, das sich mit den 
in der Enquete-Kommission behandelten Themen deckt. Wir möchten die Wirtschaftsstandortmarke 
mit den Säulen Außenwirtschaft, Wein und Tourismus erarbeiten. Wir haben in diesem Bereich viel 
auf den Weg gebracht, gemeinsam mit den Partnern der ISB und der RPT sowie unter fachlicher Be-
gleitung durch ein externes Beratungsunternehmen, und das Thema „Markenkern, Markensteuerrä-
der“ noch einmal betrachtet. Speziell für den touristischen Bereich haben wir ein Benchmarking mit 
anderen Bundesländern vorgenommen. Das war uns ebenfalls wichtig. Auch hier haben wir immer 
wieder über Vergleiche gesprochen und darüber, dass dies mit einfließen kann.  
 
Diese Vorarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die Ausschreibung auf der Vergabeplattform des 
Landes ist am 2. August 2019 veröffentlicht worden. Es handelt sich dabei um eine europaweite Aus-
schreibung. Ich möchte ganz kurz auf die wesentlichen Bausteine und Aufgaben eingehen; denn es ist 
wichtig zu sehen, worum es bei dieser Wirtschaftsstandortmarke geht. Es geht um das Thema „Ent-
wicklung einer Markenarchitektur“. Dann haben wir das Standortmarketingkonzept des Ministeriums 
für die Umsetzung, die Umsetzung der Wirtschaftsstandortmarke im Rahmen des bestehenden Lan-
destourismusmarketings und die Umsetzung der Wirtschaftsstandortmarke im Weinmarketing. Das 
alles sind Themen, die wir ein Stück weit miteinander kombinieren müssen. Deswegen sind diese vier 
Bausteine ganz wichtig.  
 
Bis zum 10. September 2019 lief die Frist für den Teilnahmewettbewerb. Die endgültige Vergabe ist 
für Januar 2020 vorgesehen. Anschließend gilt es, das neue Konzept nach innen umzusetzen und das 
Landesmarketing langfristig einzuarbeiten. Ich glaube, hier muss man auch noch einmal sehen, ein 
solcher Weg ist lang und mit umfangreichen Maßnahmen verbunden; aber wir müssen diese Schritte 
nachhaltig gehen, damit es fundiert wirken kann. – So weit der Sachstand zu dem Thema „Wirt-
schaftsstandortmarke“. 
 
Ich komme zu dem zweiten Strategieprojekt: System Tourismus. Hier sind wir schon ein ganzes Stück 
weiter. Sie erinnern sich, dass ich in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission darüber berichtet 
habe. Wir haben schon Mitte Juni den Auftrag zur gutachterlichen Struktur- und Prozessanalyse ver-
geben. Der Auftragnehmer ist aktuell mit der Status-quo-Analyse beschäftigt. Ich habe in der letzten 
Sitzung auch schon über die Onlinebefragung berichtet. Auch hier werden wir einen vergleichenden 
Überblick durchführen, in den die anderen Bundesländer einbezogen werden. Wichtig ist mir auch, 
dass wir eine Bestandsaufnahme des digitalen Datenmanagements vornehmen werden; denn wir 
müssen hier ebenfalls schauen, wie wir die Themen kombinieren können.  
 
Für den 3. Dezember 2019 haben wir ein Hearing mit den Branchenvertretern vorgesehen. Es ist mir 
wichtig, dass wir in einem großen Beteiligungsprozess auch noch einmal die Experten und die Akteure 
der Branche anhören werden. Mit den endgültigen Ergebnissen des Gutachtens wird im ersten Quar-
tal 2020 gerechnet. Von daher sage ich: Auch hier sind wir einen großen Schritt gegangen. Spannend 
werden die Umsetzung und die Anwendung sein. Da werden wir gemeinsam dranbleiben müssen.  
 
Lassen Sie mich zum nächsten Strategieprojekt kommen: Impulsinvestitionen. Hier haben wir immer 
klar gesagt, Rheinland-Pfalz hat viel zu bieten. Deswegen ist es uns wichtig, bei künftigen Investitio-
nen immer wieder zu sagen, wir wollen es optimieren, wir wollen es konzentrieren, und wir wollen es 
fokussieren. Was heißt das letztendlich? Wir wollen schauen: Was haben wir? Was können wir hier 
besser machen? Wie können wir diese Dinge stärker herausarbeiten? Vor allem wollen wir uns auf 
neue Investitionen fokussieren, indem wir uns fragen: Sind das auch Impulsinvestitionen? Was steht 
hier an? – Das sind die Themen in diesem Bereich. 
 
Bevor wir zu den nächsten Strategieprojekten kommen, möchte ich den Fokus bewusst noch einmal 
auf den Bereich „Starke Familienunternehmen“ lenken; denn das sind die Betriebe, sei es in der Hotel-
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lerie oder in der Gastronomie, die für die Erlebnisse entscheidend sind, also für das, was die Gäste 
bei uns vorfinden. Deswegen haben wir hier schon wichtige Schritte eingeleitet. Wir haben zum einen 
im Rahmen des EFRE-Förderprogramms „Barrierefreiheit“ das Gebiet ausgeweitet. Wir sind über die 
Modellregionen hinausgegangen und haben es auf das ganze Land ausgedehnt. Hier haben wir eine 
wichtige Fördermöglichkeit, die auch den einzelnen Betrieben zur Verfügung steht.  
 
Zum anderen ist uns die Etablierung eines einzelbetrieblichen Förderinstruments wichtig. Final werden 
wir es auf dem Tourismustag Rheinland-Pfalz vorstellen. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, 
dass wir ein Programm brauchen, um entsprechende Impulsinvestitionen zu unterstützen. Ich finde, 
wir haben in der Diskussion mit unseren Partnern ein gutes Instrument erarbeitet, um starken Unter-
nehmen eine entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen. Wie gesagt, wir werden das Thema 
final auf dem Tourismustag vorstellen. Ich glaube, damit werden wir wirklich sehr schlagkräftig wer-
den.  
 
Für die Vorstellung des nächsten Strategieprojekts darf ich das Wort an Herrn Ehses weitergeben; er 
wird zu dem Thema „Starke Familienunternehmen“ sprechen. 
 
Albrecht Ehses (Tourismuspolitischer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern Rheinland-Pfalz): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich darf an dem 
Punkt anknüpfen. Wir haben einen Strategischen Weg, der sich „Starke Familienunternehmen“ nennt. 
Er umfasst zwei Strategieprojekte. Das eine nennt sich „Starke Familienunternehmen“; das andere, 
das Herr Haumann vorstellen wird, nennt sich „Gastgewerbe“.  
 
In dem Projekt „Starke Familienunternehmen“ haben wir das Ziel definiert, ein Netzwerk aufzubauen 
und Betriebe zusammenzubringen, die sich hoch motiviert gemeinsam um die Weiterentwicklung des 
Tourismus im Land kümmern wollen. Wir haben das Ziel, diese Betriebe als Markenbotschafter sicht-
bar zu machen. Zunächst einmal haben wir die ersten Schritte eingeleitet. Wir haben uns gemeinsam 
mit unseren Partnern in einem internen Workshop zusammengefunden, um die Auswahlkriterien für 
diese Betriebe festzulegen. Dazu zählen z. B. Regionalität, Authentizität, die Bereitschaft zur Vernet-
zung – was wird da heute schon gemacht? –, Arbeitgeberattraktivität und Teilnahme an Qualitätsinitia-
tiven.  
 
Wir haben anhand dessen einen vierseitigen Fragebogen zur Selbsteinschätzung entwickelt und die 
Betriebe dann angeschrieben. Teilweise haben wir den Fragebogen auch über das Tourismusnetz-
werk veröffentlicht und die Regionen gebeten, die Betriebe anzusprechen. Am Ende haben sich 35 
Betriebe beteiligt, d. h. ihre Antworten eingereicht. Wir haben 32 Betriebe ausgewählt, deren Inhaber 
wir zu einem ersten Workshop eingeladen haben. Diesen Workshop haben wir ganz bewusst sehr frei 
gestaltet, einfach um die Vertreter der Betriebe zu Wort kommen zu lassen: Wo drückt der Schuh? 
Was ist für die Betriebe am interessantesten? Was können wir gemeinsam bewegen?  
 
Natürlich kamen all die Themen, die wir schon erwartet hatten, auf die Tagesordnung: Bürokratieab-
bau, verbesserte Kundenansprache, Digitalisierung. Aber als wir das alles weiter verdichtet und von 
den Teilnehmern mit Punkten haben bewerten lassen, hat sich herauskristallisiert, dass das Thema 
„Fachkräftesicherung“ allen am stärksten unter den Nägeln brennt. Was hilft unser ganzer Aktionis-
mus, wenn am Ende in den Betrieben die qualifizierten Arbeitskräfte fehlen? – Das ist also das Thema 
Nummer eins. Das Ergebnis bestätigt auch die von uns immer wieder durchgeführten Saisonumfragen 
in diesem Bereich. Das Thema „Fachkräfte“ ist in den letzten Jahren immer als Sorge Nummer eins 
nach oben gerankt worden. 
 
Wir werden dieses Thema also in den weiteren Netzwerkrunden aufgreifen. Die Unternehmen haben 
uns auch gebeten, dass wir uns nicht nur halbjährlich treffen, sondern es intensiver angehen und die-
se Gemeinschaft intensiver zusammenbringen, sodass ein tatsächliches Netzwerk entsteht. Wir wer-
den in diesem Jahr auf jeden Fall noch eine Runde durchführen. Meine Idee ist, dass wir im nächsten 
Jahr viermal zusammenkommen. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Das ist ein sehr ambitionier-
tes Ziel. Ich bin auch sehr gespannt, wohin sich das im Bereich „Fachkräftesicherung“ entwickelt. Da 
gibt es viele Themen, aber es kommt schließlich darauf an, gemeinsam etwas zu entwickeln, das eine 
Außenwirkung hat. Das könnte das Azubi-Marketing sein, das könnten Ausbildungskonzepte in den 
Betrieben sein. Es könnte auch – Stichwort: Einwanderung – die Umsetzung des Einwanderungsge-
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setzes werden. Da haben wir eine große Palette an Aufgaben anzupacken. Ich bin gespannt, wie sich 
dieses Projekt weiterentwickelt.  
 
Das Übergreifende bei dieser Thematik, nämlich über HOGA und Weinwirtschaft hinaus weitere Un-
ternehmen einzubinden, haben wir im Moment etwas zurückgestellt. Wir werden das in den Jahren 
2020/2021 angehen. Aber wir wollten uns im ersten Schritt nicht übernehmen. Unsere Idee ist, auch 
Kulturakteure, den Einzelhandel und interessierte Industriebetriebe einzubinden. Aber ich glaube, wir 
hätten uns übernommen, wenn wir das im ersten Schritt gemacht hätten. Auch das Thema „Sichtbar-
keit im Marketing“ müssen wir im Moment etwas zurückstellen; denn da brauchen wir klarere Bot-
schaften von der Wirtschaftsstandortmarke. Auch müssen die Geschäftsfelder bis dahin definiert sein. 
Wir sind also auf einem guten Weg, und ich hoffe, dass wir es gut begleiten können. 
 
Gereon Haumann (Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.): Sehr geehrte Frau Staatssekre-
tärin, sehr geehrte Frau Klinkel, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kollegen in der 
Enquete-Kommission Tourismus! Herr Ehses hat es ausgeführt: Das Thema „Fachkräftesicherung“ 
wurde von den angesprochenen Familienunternehmen als wichtigstes und sicherlich am meisten un-
ter den Nägeln brennendes Thema ausgewählt. Das bestätigt auch eine Umfrage, die wir bei unseren 
Mitgliedsbetrieben gemacht haben. Es war auch in der Tourismusstrategie ein Kernthema bei den 
Familienunternehmen.  
 
Wir werden als Unternehmer Antworten auf den Mangel an Fachkräften finden müssen, der auch der 
Vollbeschäftigung geschuldet ist. Er hat viele Ursachen; es gibt aber auch viele Lösungen. Eine Lö-
sung liegt sicherlich in der stärkeren Digitalisierung. Wir werden überlegen müssen, welche Prozesse 
in der Branche so standardisiert sind, dass sie wirklich zu einer Entlastung führen. Ich nenne hier bei-
spielhaft die Onlinebuchbarkeit der Betriebe. Hier haben wir einen hohen Nachholbedarf. In Rhein-
land-Pfalz sind erst 25 % der Beherbergungsbetriebe tatsächlich online buchbar. Wenn wir es schaf-
fen, diese Zahl zu verdoppeln, werden wir sicherlich die touristischen Kennzahlen nach oben fahren 
können; denn die Betriebe werden dann an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden pro Tag mitarbei-
terunabhängig buchbar sein. 
 
Einen weiteren Aspekt hat Herr Ehses auch schon genannt: das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir 
sind allerdings etwas skeptisch, ob dieses Gesetz mit solcher Kraft durchschlägt, wie wir uns das alle 
erhoffen; denn es stellt sehr stark auf bereits im Ausland qualifizierte Arbeitskräfte ab. Wir haben lei-
der die Befürchtung, dass HOGA-Berufe im Ausland nur bedingt in der Güte zu finden sind, wie wir sie 
brauchen. Insofern sind wir froh, dass wir gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Wirt-
schaftsministerium das Projekt „Azubi-Coach“ auf den Weg gebracht haben. In drei von fünf Agentur-
bezirken in Rheinland-Pfalz sind wir damit schon erfolgreich unterwegs. Wir sind auch bereit, das auf 
die vierte und die fünfte Region auszudehnen.  
 
Zu dem Thema „Entbürokratisierung und Qualifizierung“: Wir haben das alles gemeinsam mit der IHK 
zusammengetragen und waren, obwohl wir schon wussten, dass es eine Fülle von Dokumentations-
pflichten gibt, überrascht, dass es noch viel mehr davon gibt, als wir auf dem Schirm hatten. Hier wer-
den wir gemeinsam – dazu gibt es auch eine Arbeitsgruppe im Wirtschaftsministerium – zu prüfen 
haben, inwieweit bürokratische Auflagen vielleicht auch an Betriebsgrößen und Betriebsstrukturen zu 
koppeln sind. Auf der Bundesebene gab es, was die DSGVO betrifft, eine Entlastung, wonach diese 
Pflichten erst ab einer Mitarbeiterzahl von 20 zu erfüllen sind. Hier werden wir zu prüfen haben, wo wir 
weiter, auch spezifisch, auf die besondere Situation des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz bezogen zu 
Entlastungen kommen.  
 
Auch da kann uns die Digitalisierung helfen. Viele Dinge – ich nenne den Meldeschein – müssen wir 
im Moment manuell machen. Wir können uns hier die Technik zum Freund und nicht zum Feind ma-
chen, also die Digitalisierung auch als Entlastung von standardisierten Arbeitsprozessen bei der Do-
kumentation einsetzen.  
 
Die letzte Maßnahme, über die ich berichten möchte, betrifft das Thema „Qualifizierungsangebote“. 
Hier sind wir mit der IHK, mit dem Gastronomischen Bildungszentrum und auch mit unserer Akademie 
der Gastlichkeit in der Abstimmung dahin gehend, dass wir Doppelangebote vermeiden. Es sollen alle 
Beratungs- und Qualifizierungsangebote auf einer zentralen Plattform präsentiert werden, mit dem 
Ziel, auch in der Fläche betriebsnah und wohnortnah Qualifizierungsmaßnahmen nicht nur für die 
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Unternehmer, sondern auch für die Mitarbeiter in unseren Betrieben anzubieten; denn der Mitarbeiter 
bleibt bei aller Digitalisierung das wichtigste Kapital unserer Betriebe. Der Service wird den entschei-
denden Unterschied und auch die besondere Qualität der Gastlichkeit ausmachen.  
 
Stefan Zindler (Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH): Das, was Rheinland-
Pfalz als Reiseland besonders macht, möchten wir künftig im Rahmen der Geschäftsfeldbearbeitung 
noch stärker herausarbeiten. Der erste Schritt, nämlich die Erstellung einer Potenzialanalyse zu den 
künftigen Geschäftsfeldern, ist schon beauftragt. Hier wird untersucht, ob die in der Tourismusstrate-
gie genannten Geschäftsfelder Genusskultur, Kulturgenuss, Naturgenuss und Tagungsgenuss die 
Potenziale vollständig abbilden, ob es weitere Geschäftsfelder geben muss oder ob sie anders zuge-
schnitten werden sollten. Die Ergebnisse dieser Potenzialanalyse werden auf dem Tourismustag am 
12. November in Ingelheim im Rahmen eines Workshops vorgestellt. Die Ergebnisse des Workshops 
werden in die anschließende Konzeption der Geschäftsfelder einfließen.  
 
Wir möchten pro Geschäftsfeld eine Marketing- und Produktstrategie entwickeln, die dann auch die 
Stakeholder je Geschäftsfeld benennt. Die künftigen Geschäftsfelder sollen bis Mitte nächsten Jahres 
etabliert sein. Das heißt, wir haben dann die Stakeholder je Geschäftsfeld benannt, die ersten Treffen 
zu den Geschäftsfeldern haben stattgefunden, und wir haben uns auf ein gemeinsames Vorgehen zur 
Entwicklung und Zuspitzung passgenauer Angebote verständigt.  
 
Zur Kommunikation: Bereits im nächsten Jahr werden wir entsprechende Anpassungen auch in unse-
rer Marketingplanung vornehmen. Wir werden in unserer Maßnahmenplanung die im nächsten Jahr 
stattfindende Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ unterstützen, indem wir eine 
Jahreskampagne unter dem Motto „Auf den Spuren gekrönter Häupter“ aufsetzen. Das kulturtouristi-
sche Potenzial des Landes mit dem Fokus auf Burgen, Schlösser, Dome und den Menschen, die zur 
Jahreskampagne passen, wird im Zentrum unserer Marketingplanung stehen. Damit fokussieren wir 
unsere Mittel auf eine schlagkräftigere Kampagne und unterstützen die für das Land wichtige Landes-
ausstellung.  
 
In den darauffolgenden Jahren werden wir mit unseren Kampagnen die Wirtschaftsstandortmarke 
touristisch in Wert setzen und entsprechende Angebote, die unseren Geschäftsfeldern entsprechen, in 
den Fokus stellen. Die weiteren Ergebnisse aus den Strategieprojekten werden wir in unsere Arbeit 
einfließen lassen.  
 
Guido Orthen (Stellv. Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz 
e.V.): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Was das Landesmarketing für die Kommunikation 
nach außen ist, soll das Strategieprojekt „Informationsoffensive Tourismus“ für die Kommunikation 
nach innen sein. Die Informationsoffensive soll schwerpunktmäßig die Sensibilisierung für die Bedeu-
tung des Tourismus nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch als Standortfaktor darstellen. Die ziel-
gruppengenaue Ansprache wird ein wesentlicher Punkt sein. Das heißt, notwendige Zielgruppen zu 
identifizieren und für diese Zielgruppen auch die richtige Sprache zu finden. Notwendige Zielgruppen 
sind z. B. die Leistungsanbieter im Tourismus; die Bürgerinnen und Bürger, also die Menschen in 
unseren Städten und Gemeinden, auch und gerade wenn sie nicht vom Tourismus leben; der Einzel-
handel; die Handwerker; aber auch – das wird immer wieder deutlich, wenn man sich in den Städten 
und Gemeinden umsieht – die Politik vor Ort; denn die Interdependenzen des Wirtschaftsfaktors Tou-
rismus für den Standort sind nicht überall in unserem Land klar.  
 
Jetzt geht es darum, dieses Kommunikationskonzept für die Binnenkommunikation auszuschreiben. 
Die Ausschreibung ist weitestgehend vorbereitet, sodass wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr ganz 
konkret loslegen und die ersten Zielgruppen ansprechen können. – So weit zu diesem Projekt. Den 
Ausblick gibt Frau Staatssekretärin. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Ich möchte an der Stelle dem THV, der RPT, dem DEHOGA und 
der IHK Dank sagen. Sie merken, wir haben in den letzten Monaten wirklich hart gearbeitet. Das 
Thema war uns in all seiner Bedeutung ganz wichtig. Ich glaube, nur in einem gemeinschaftlichen 
Agieren schafft man es, die Themen detailliert zu beleuchten sowie passgenaue Antworten und Lö-
sungen zu finden. Deswegen möchte ich an der Stelle allen Beteiligten ganz herzlich danken. Das 
spiegelt sich auch im Beteiligungsprozess wider. Es war uns immer wichtig, das Thema in einem gu-
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ten Miteinander aufzugreifen. Das deckt sich auch mit der guten Zusammenarbeit mit der Enquete-
Kommission.  
 
Lassen Sie mich noch auf die nächsten Termine hinweisen. Am 12. November wird der nächste Tou-
rismustag stattfinden. Wir sind sehr froh, an dem Tag auch die Einzelheiten des neuen Förderpro-
gramms vorstellen zu können. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, dass wir hier bereit sind, ent-
sprechende Impulsinvestitionen auch finanziell zu unterstützen.  
 
Ich möchte aber auch noch einmal auf das Strategieprojekt 4 „System Tourismus“ hinweisen, bei dem 
wir jetzt mit der Onlinebefragung beginnen werden. Am 3. Dezember 2019 wird das Hearing mit Bran-
chenvertretern stattfinden. Auch da wird es wichtig sein, dass sich alle Akteure im Tourismus einbrin-
gen. Nicht zuletzt wird am 28. November 2019 die Steuerungsgruppe tagen und das Programm zur 
Umsetzung der Strategieprojekte für das nächste Jahr beschließen. Auch hier kommt es also zu ei-
nem schlagkräftigen Agieren, um mitteilen zu können: Wie wird das Jahr 2020 geprägt sein? Wie kön-
nen wir, auch wieder mit allen Partnern, auch mit den Regionen, die Dinge in die Umsetzung bringen? 
Das sind die wesentlichen Termine.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und das engagierte Mitwirken. 
 
Stellv. Vors. Abg. Nina Klinkel: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Mein Dank geht auch an die 
Mitglieder des Kleinen Arbeitskreises für ihre Vorträge. 
 
Bevor wir in die Fragerunde einsteigen, bitte ich die Landtagsverwaltung um eine schriftliche Zusam-
menfassung des Vortrags.  
 
Als Erster erteile ich Frau Abg. Kazungu-Haß das Wort. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Vielen Dank an Sie alle – an die Frau Staatssekretärin und die Mitglie-
der des Arbeitskreises – für den Input, den wir eben bekommen haben. Es war sehr schön, zu hören, 
wie sich alles entwickelt. Unsere Fraktion hat politisch einen großen Schwerpunkt auf die Entwicklung 
einer Dachmarke gelegt, und wir sind deswegen sehr froh und glücklich darüber, dass sich zumindest 
die Wirtschaftsstandortmarke jetzt hier etablieren soll. Ich glaube, die Schritte, die jetzt genannt wor-
den sind, und auch die Ausschreibung, die Sie kurz umrissen haben, gehen genau in die richtige Rich-
tung. 
 
Eine Sorge möchte ich allerdings äußern: Eine Dachmarke ist noch einmal etwas anderes als eine 
Wirtschaftsstandortmarke, nicht unbedingt in der Wertung, aber was die Größe betrifft. Eine Dachmar-
ke umfasst eben alles. Für uns ist es sehr wichtig, wie diese Wirtschaftsstandortmarke in das Ge-
samtmarketing des Landes Rheinland-Pfalz implementiert wird – sprich: Wie ist es, wenn die Minister-
präsidentin unterwegs ist oder wenn der Landtagspräsident als Repräsentant für uns unterwegs ist, 
gewährleistet, dass diese Marke auch gelebt wird und nicht „nur“ im Teilbereich Wirtschaft – für uns ist 
an dieser Stelle der Teilbereich Tourismus ganz besonders wichtig – zum Tragen kommt?  
 
Daran kann es nämlich oft kranken: Wenn das ein Logo von fünfen ist, das unter irgendetwas steht, 
nimmt es keiner mehr wahr. Ich habe früher im Marketing gearbeitet. Die Reduzierung auf eine Bot-
schaft ist sehr wichtig; es muss simpel bleiben. Daher habe ich die Frage, wie Sie diese Wirtschafts-
standortmarke in der Arbeit für unser Land etablieren wollen, und zwar darüber hinausgehend, dass 
man eine Weinkiste mit diesem Logo weitergibt. Ich sage das jetzt einmal so plastisch, damit man 
versteht, was ich nicht genügend finde und was auch nicht der Idee einer Dachmarke entspricht. Die 
Wirtschaftsstandortmarke, deren Etablierung viel Geld gekostet hat, würde am Ende ein Logo unter 
vielen sein. Das wäre wirklich schade.  
 
Stellv. Vors. Abg. Nina Klinkel: Bevor ich Herrn Teuber das Wort erteile, möchte ich Sie bitten, hin-
zuzusagen, an wen sich die Frage richtet.  
 
Herr Abg. Teuber, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Sven Teuber: Der Punkt, der mir bei der Durchsicht des Zwischenberichts und der Strategie 
aufgefallen ist, ist der der Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass ich das Wort nicht finde. Mir stellt sich 
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folgende Frage: Natürlich ist ein regionaler Tourismus immer auch ein nachhaltiger Tourismus. Wir 
legen auch – in Anhörungen haben wir mehrfach darauf hingewiesen – Wert auf regionale Produkte, 
regionale Wertschöpfung etc. Aber ich glaube – hierin schließe ich mich dem an, was meine Vorred-
nerin gesagt hat –, wir müssen diesen Punkt gerade vor dem Hintergrund des heutigen Wochentags, 
an dem immer wieder, zu Recht, für Nachhaltigkeit demonstriert wird, in unserer Strategie und auch in 
dem Pitch mit den Agenturen noch stärker herausstellen. Das ist nämlich ein großer Punkt, mit dem 
man deutlich machen kann: Regionaler Tourismus ist – meistens – unabhängig von Großkonzernen 
wie Thomas Cook. Er ist – meistens – unabhängig von weiten Reisen, und er stärkt die Region, für die 
man sich ganz bewusst entschieden hat.  
 
Mir fehlt aber der Begriff „Nachhaltigkeit“ in diesem Bereich. Das bestätigt ein bisschen das, was ich 
eingangs, als wir über die Tourismusstrategie diskutiert haben, gesagt habe: Man kann zwar über 
schöne Bilder Nachhaltigkeit vermitteln – man kann darüber viel vermitteln –, aber man muss es auch 
aktiv benennen. Eine Broschüre ist da schneller überholt; das liegt bei einem gedruckten Werk in der 
Natur der Sache. Aber ich denke, online kann man das sehr schnell vermitteln. Frau Staatssekretärin, 
ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu etwas sagen könnten; denn das spielt in den Ideen durchaus 
eine Rolle.  
 
Herr Haumann, meine andere Frage geht direkt an Sie. Sie haben zu Recht das Thema „Fachkräftesi-
cherung“ – im Endeffekt Fachkraftgewinnung – deutlich angesprochen. Mich würde interessieren, wie 
der aktuelle Sachstand bei den Tarifverhandlungen ist. Das klingt nämlich sehr gut. Aber mir als Sozi-
aldemokrat stellt sich die Frage: Wie will man denn ohne einen aktiven Tarifvertrag und ohne dass 
man ihnen Sicherheit bei den Arbeitsbedingungen und bei der Entlohnung geben und eine Aussage 
für die Zukunft machen kann, Menschen für diese Branche gewinnen, wenn auf dem Arbeitsmarkt die 
Konkurrenz um die jungen Menschen ohnehin so groß ist? Deswegen müssen wir ein großes Interes-
se daran haben, dass man wieder zu einem Tarifvertrag kommt.  
 
Deshalb sehen wir auch – darüber wurde in der vorletzten Plenarsitzung diskutiert – das Thema „Sai-
sonarbeitsbranche“ so kritisch. Wir können nicht über flexible Arbeitsbedingungen und über Überstun-
den, die sehr akzeptiert sozusagen mitgenommen werden, sprechen und gleichzeitig das Hohelied auf 
Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung singen. Da gibt es einen Widerspruch; das beißt sich. 
Wir brauchen junge Menschen, und wir müssen ihnen eine Perspektive bieten. Deswegen wäre es für 
uns wichtig, dass man zusammen an einem Tisch sitzt und zusammen zu einem Tarifvertrag kommt, 
der genau das ausdrückt.  
 
Abg. Alexander Licht: Ich will auf die Vorreden nicht groß eingehen und auch keine Bewertungen 
abgeben, sondern ich will einfach ein paar Fragen stellen, die sich aus den Vorträgen ergeben. Frau 
Staatssekretärin, Sie sind in den letzten Tagen in einem Papier sehr umfangreich auf das eingegan-
gen, was die Enquete-Kommission betrifft: wo die Verbindungen sind. Deswegen habe ich das jetzt 
ein bisschen vermisst.  
 
Die erste Frage betrifft die IMA: Die IMA hat bisher zweimal getagt. Sie haben auch gesagt, dass der 
Tourismus – das ist auch in der Enquete-Kommission so debattiert worden – ein stärker vernetztes, 
ein gemeinsames Denken zur Grundlage hat. Manchmal hilft es, wenn man nicht nur beschreibt, dass 
Vertreter des Ministeriums und andere – fast alle, haben Sie, glaube ich, geschrieben – daran teilge-
nommen haben, sondern auch ein Organigramm erstellt: Wer hat daran teilgenommen? Ich sage das 
ganz bewusst. Es geht darum, dass man eine Person vor Augen hat. Dadurch entsteht vielleicht 
Druck, sodass das Ganze, wenn diese Enquete-Kommission nicht mehr tagt, nicht irgendwann im 
Sande verläuft, wie es bei Arbeitskreisen manchmal der Fall ist, sondern zu einer ständigen Aufgabe 
wird. Ich glaube, ihre Wichtigkeit haben alle hier erkannt. 
 
Bei meiner zweiten Frage geht es um die Standortmarke. Auch darauf will ich jetzt nicht inhaltlich ein-
gehen. Es geht nicht nur darum, dass sich die Politiker bei gewissen Terminen mit irgendeinem Logo 
beschäftigen, sondern auch darum, dass die Wirtschaft dahintersteht, dass sich also unser Land auf 
Kongressen oder bei Wirtschaftsdelegationen – wie auch immer – wiederfindet. Manchmal ist es auch 
das Beiprogramm, das begeistert. Sie schreiben, dass die Standortmarke – die Ausschreibung läuft 
gerade – von einer Agentur begleitet wird. Vielleicht können Sie dazu zwei oder drei Sätze sagen: Wie 
begleitet die Agentur das? Was ist ihre Aufgabe? 
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Herr Ehses, wir haben im Zusammenhang mit der Fachkräftesicherung auch darüber gesprochen, 
dass hier und da überlegt wird, Hotelfachschulen zu schließen. Ich hatte auch ein Gespräch mit der 
ADD darüber. Denen war das in der Verbindung, wie wir in der Enquete-Kommission darüber diskutie-
ren, gar nicht so bekannt. Manchmal sind Zahlen rückläufig, und dann muss man sich in einer Organi-
sation überlegen, ob man die Einrichtung schließt. Aber man hat dann diesen Blick nicht. Dazu habe 
ich nur herausgefunden, dass das im zuständigen Ministerium vorgetragen wurde. Ich glaube, das ist 
uns allen zu wenig. Wie ist da der Stand? 
 
Eine weitere Frage geht an Herrn Haumann. Sie haben zutreffend gesagt, nur 25 % der Beherber-
gungsbetriebe seien online buchbar. Das hat natürlich auch etwas mit unserer Infrastruktur insgesamt 
zu tun. Dazu kann man auch viel lesen. Aber wie viel ist infrastrukturunabhängig bei den Betrieben zu 
machen? Muss man auch da noch einmal ansetzen? Hat das auch etwas mit Förderung und Nicht-
Förderung zu tun? Kann man da mehr machen, als zu sensibilisieren? 
 
Herr Zindler, Sie haben noch einmal die Geschäftsfelder genannt. Ich erinnere mich, dass ich kritisch 
angemerkt habe, dass da der Faktor Gesundheit fehlt. Anhand der Statistiken lässt sich deutlich bele-
gen – ich habe die Zahlen nicht mehr präsent –, dass auch in Rheinland-Pfalz gerade in diesem Be-
reich ein hoher Prozentsatz als Faktor eine große Rolle spielt. Von daher hatten wir angeregt – daran 
kann ich mich noch sehr genau erinnern –, Gesundheitstourismus als Geschäftsfeld hinzuzunehmen, 
statt ihn irgendwo unterzuordnen. Das hat auch etwas mit dem Tourismus- und Heilbäderverband zu 
tun. Das sollte als Geschäftsfeld aufgenommen werden, damit deutlich wird, dass wir diesen Bereich 
nicht vergessen; denn er ist für uns, was die Umsätze und die Zahl der Übernachtungen angeht, sehr 
wichtig.  
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielen Dank für die umfassenden Berichte aus Sicht der Landesre-
gierung und aus Sicht unserer Experten. Herr Haumann, Sie haben gesagt, dass tatsächlich nur 25 % 
der Beherbergungsbetriebe online buchbar seien. Das finde ich erstaunlich. Dazu habe ich die Nach-
frage: Was verstehen Sie unter „online buchbar“? Sind die Betriebe, bei denen das nicht der Fall ist, 
nicht auf den gängigen Plattformen vertreten, z. B. auf Booking.com? Eigentlich wollten wir in der 
Werbung ein bisschen weg von den Papierkatalogen. Aber ich sehe die Notwendigkeit, dass man 
doch noch die üblichen Kataloge auflegt, in denen kleine Häuser mit vielleicht zwölf Übernachtungs-
möglichkeiten darauf hinweisen, wie sie zu erreichen sind. Ich gehe davon aus, dass sie per E-Mail 
oder per Telefon erreichbar sind. Ich selbst stehe diesen Katalogen sehr skeptisch gegenüber und bin 
erstaunt, wie nachgefragt sie offensichtlich immer noch sind.  
 
Zu der Marke sind schon Fragen gestellt worden. Da will ich nicht wiederholen; Sie werden sich gleich 
dazu äußern. Ich habe noch einen Hinweis an Frau Schmitt. Er betrifft den Tourismustag am 12. No-
vember, den Sie erwähnt haben. Die Obleute der Enquete-Kommission hatten am Dienstag ein Ge-
spräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Campinggewerbes. Die haben sich ein bisschen darüber 
beklagt – zumindest haben sie es angemerkt –, dass sie zu diesem Tourismustag nicht eingeladen 
werden. Ich kann Ihnen nur das sagen, was wir gehört haben; die Kollegen, die dabei waren, werden 
es bestätigen. Der Verband der Campingbetriebe hat sich auch an diesen Barcamps beteiligt. Aber sie 
werden eben nicht zum Tourismustag eingeladen. Falls dem tatsächlich so ist, schlage ich vor, dass 
man das nachholt. 
 

(Abg. Sven Teuber: Gibt es überhaupt schon eine Einladung? Ich glaube, ich habe auch keine!) 
 
– Ich auch nicht. Ich muss gerade die Termine umschmeißen.  
 

(Staatssekretärin Daniela Schmitt: Es gab vorab eine mündliche Einladung!) 
 
Abg. Steven Wink: Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Herren, erst einmal vielen Dank für die Vor-
träge. Vieles, was wir in den letzten zwei Jahren hier angemerkt und bearbeitet haben – auch das, 
was Ihrerseits gemacht wurde –, findet sich in Ihren Vorträgen wieder: Fachkräftesicherung, Definition 
der Geschäftsfelder und das Bündeln von Synergien durch eine Vereinheitlichung und Vereinfachung 
der Prozesse, ohne die Strukturen, die wir jetzt vorfinden, zu automatisieren.  
 
Was die Marke betrifft, kann ich sagen: Ich finde den Aufbau der Marke eigentlich gut. In anderen 
Bundesländern finden wir auch Marken, die sich ebenfalls um die zusammenhängende Wertschöp-
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fungskette konzentrieren. Daher halte ich das für einen richtigen Schritt. Wichtig wird es nur sein, das 
Image so zu gestalten – wir alle wissen, im Markenbildungsprozess werden Fehler eher selten verzie-
hen –, dass man es später im Blick hat.  
 
Zur Digitalisierung: Ich war am Mittwochabend auf einer hervorragenden Veranstaltung, durchgeführt 
von der FDP-Fraktion Rheinland-Pfalz. Damit will ich gleich Herrn Zindler und Herrn Orthen anspre-
chen. Was die Kommunikation nach innen und nach außen betrifft, hat ein Referent vorgetragen, dass 
früher durch Reiseanbieter Inhalte kommuniziert wurden und wir heute vor dem Phänomen stehen, 
dass der Konsument selbst die Inhalte kommuniziert – Instagram, Facebook – und Bilder postet. Hier 
vollzieht sich ein Wandel. Eigentlich stellt sich den Anbietern jetzt die Aufgabe: Wie biete ich etwas an, 
das es wert ist, gepostet zu werden? 
 
Das betrifft letztendlich auch die Kommunikation nach außen: Wie binde ich das ein? Wie kann man 
das miteinander verknüpfen? Aber auch für die Kommunikation nach innen ist es wichtig. Wenn die 
Menschen teilweise nicht überzeugt sind von dem Ort, an dem sie leben, wie soll man es dann nach 
außen verkaufen und Leute gewinnen, die dorthin fahren? Mich würde interessieren, wie man in dem 
Bereich die Kommunikation so aufbauen kann, dass es gelingt, das miteinander zu verknüpfen.  
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Vielen Dank für den Impulsvortrag. Ich finde, der Vortrag beinhal-
tete alle wesentlichen Aspekte, über die hier diskutiert wurde. Trotzdem möchte ich an zwei Punkten 
vertiefend einhaken.  
 
Erstens. Jegliche Kommunikation basiert auf dem Angebot, das vorhanden ist. Deswegen sagt man 
auch, eine Markenpolitik lebt eher vom Angebot als von der Kommunikation. Wesentliche Schritte zur 
Entwicklung des Angebots sind zum einen das, was gemacht wird: die Strukturen im Tourismus zu 
überprüfen und vielleicht effizientere Strukturen zu finden. Zum anderen kommt mir aber die Ange-
botsstärke ein bisschen zu kurz: das Angebot, das wirklich vorhanden ist.  
 
Es fiel das Stichwort „Impulsinvestitionen“. Das möchte ich noch einmal untermauern: Impulsinvestiti-
onen zu tätigen würde bedeuten, dass man sich aktiv darum bemüht, neue, zeitgemäße Betriebe an-
zusiedeln. Das gelingt nur mit einem intensiven Management, und es gelingt nur mit der Präsenz auf 
der Expo Real usw. Es zeigt sich nämlich in anderen Bundesländern – nehmen Sie Schleswig-
Holstein oder Niedersachsen; Schleswig-Holstein ist vielleicht ein gutes Beispiel –, dass das gesamte 
Wachstum, das in den letzten Jahren erzielt wurde, aus Neuinvestitionen kommt. In St. Peter-Ording, 
in Heiligenhafen und in Timmendorf wurde massiv investiert, was zu erheblichen Zuwächsen im Tou-
rismus geführt hat. Dagegen versuchen andere Destinationen eher, ihr Level zu halten. Familienge-
führte Betriebe sind in Rheinland-Pfalz natürlich ein ganz wichtiges Thema, um sozusagen die Basis 
zu bewahren. Aber Wachstum wird höchstens durch Neuinvestitionen kommen. Das ist meine Mei-
nung. 
 
Zweitens möchte ich noch einmal die Bedeutung des Themas „Nachhaltigkeit“ betonen. Auch da 
möchte ich nicht, dass das Thema auf die Kommunikation begrenzt wird. Nachhaltigkeit bedeutet ver-
änderte Angebotsstrukturen. Nachhaltigkeit bedeutet, dass man zertifizierte Hotelbetriebe hat, die sich 
diesem Thema und auch dem Thema „Klimawandel“ stellen. Das wird schon heute in der Nachfrage 
ein immer wichtigerer Faktor. Der Nachweis gelingt letztlich nur über eine qualifizierte Zertifizierung. 
Nachhaltigkeit bedeutet aber auch Mobilität in der Destination: öffentlicher Nahverkehr, Elektromobili-
tät, Carsharing. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Sie merken, das ist ein Thema, das 
heute in der Nachfrage immer wichtiger wird. Insofern sollte man aufpassen, dass man es nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt Kommunikation behandelt, sondern versucht, es durch konkrete Maßnah-
men umzusetzen.  
 
Stellv. Vors. Abg. Nina Klinkel: Wir steigen jetzt in die Beantwortungsrunde ein.  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Lassen Sie mich die Fragen der Reihenfolge nach durchgehen. 
Liebe Frau Kazungu-Haß, Sie haben das Thema „Dachmarke“ angesprochen. Ich kann an der Stelle 
noch einmal sagen: Wir haben uns in einem ersten Schritt dafür entschieden, eine Wirtschafts-
standortmarke zu erarbeiten, die die Themen „Tourismus“, „Wein“, aber auch „Außenwirtschaft“ und 
„Investorenansiedlung“ anspricht. Da Sie das Beispiel der Weinkiste mit dem netten Bildchen genannt 
haben, sage ich Ihnen ganz klar: Das wäre mir zu wenig; das verfehlt das Ziel. Wir haben uns für eine 
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wirklich starke Wirtschaftsstandortmarke entschieden, und wir werden auch darauf achten, dass diese 
Wirtschaftsstandortmarke anschlussfähig ist.  
 
Ich finde, dieser Themenbereich ist auch unter dem Aspekt der Fachkräftegewinnung wichtig. Für 
Unternehmen ist es von elementarer Bedeutung, dass sie auch für potenzielle Fachkräfte attraktiv 
sind. Junge Menschen entscheiden sich heute nicht für einen Job um des Jobs willen, sondern es 
spielt auch die Frage eine Rolle, wie lebenswert die Region ist, in der sich das Unternehmen befindet. 
Deswegen haben wir hier sehr gute Chancen, gemeinsam mit der Wirtschaft die Marke voranzutrei-
ben und alle mitzunehmen. Je erfolgreicher die Marke ist, desto anschlussfähiger ist sie. Es wird ein 
laufender Prozess sein, weitere Themen zu integrieren und als Land Rheinland-Pfalz weiter mit dieser 
Marke aufzutreten. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich glaube, diese Anschlussfähigkeit ist 
letztendlich der Maßstab für den Erfolg. Deswegen werden wir das weiter begleiten.  
 
Herr Teuber, Sie haben das Thema „Nachhaltigkeit“ angesprochen. Lassen Sie mich da ein bisschen 
weiter ausholen. Die Nachhaltigkeit ist eines der Ziele der Tourismusstrategie 2025. Das ist uns ganz 
wichtig. Wenn wir, was die Übernachtungen und den Gaststättenbereich betrifft, starke Familienbe-
triebe haben, die es schaffen, über Generationen hinweg Nachfolger zu finden, haben wir hier schon 
einmal ein sehr nachhaltiges Wirtschaften. Dann sollten wir es noch schaffen, mit regionalen Produk-
ten aus der Landwirtschaft, aus dem Weinbau, aber auch aus dem Handwerk vor Ort das Interesse 
der Gäste zu wecken. Ich sage immer, die Touristen möchten gern etwas aus der Region mit nach 
Hause nehmen. Wir sollten das gut miteinander verzahnen. Das reicht bis zu einer – ich möchte das 
vorweg aufgreifen – nachhaltigen Mobilität, Stichwörter: ÖPNV, gute Vernetzung der Themen vor Ort. 
Wenn wir es schaffen, das gut miteinander zu verzahnen, und wir somit zum Schluss zu einem guten 
Tourismusangebot kommen, ist es das nachhaltigste touristische Agieren, das möglich ist.  
 
Vielleicht erinnern Sie sich an eine der ersten Sitzungen: Wir haben einmal gesagt, dass in der Ver-
gangenheit viele Touristen zur Mandelblüte nach Mallorca geflogen sind. Ich glaube, unser gemein-
sames Ziel ist, dass wir so gute Angebote haben, dass wir sagen können: Die Mandelblüte in der 
Pfalz ist auch wunderschön. – Es gibt natürlich viele andere Regionen, die auch tolle Angebote haben. 
Es geht darum, dass wir mit unserem Agieren eine Nachhaltigkeit erreichen. Deshalb schwebt dieses 
Thema für mich ganz klar über allem Agieren, und deshalb stellt es auch einen prominenten Beitrag 
zur Tourismusstrategie dar.  
 
Ja, ich gebe Ihnen recht: Vielleicht können wir kommunikativ stärker darauf achten, dass das, was 
substanziell drin ist, noch besser mit vermarktet wird. Aber Sie können sich sicher sein, der Inhalt ist 
uns ganz wichtig. Ich glaube, das spricht auch viele Touristen aus nah und fern an; denn es ist ein 
Ziel, hier nachhaltig zu agieren.  
 
Herr Licht, Sie haben das Thema „IMA“ angesprochen. Was das Organigramm betrifft: Wir wollen 
auch das Thema „Bürokratie“ im Auge behalten. Ich kann Ihnen an der Stelle versichern, das Thema 
„IMA“ ist mir so wichtig 
 

(Abg. Alexander Licht: Ihnen glaube ich das auch!) 
 
– lassen Sie mich meinen Satz zu Ende bringen –, dass ich persönlich einen Blick darauf haben wer-
de, wie das in den anderen Häusern gelebt wird. Wir werden auch über das Ende der Enquete-
Kommission hinaus sehr genau darauf schauen, dass wir das Thema aktiv leben und dass wir auch 
eine Verbindlichkeit dabei haben, sodass sich alle Häuser einbringen. Ansonsten würde das nichts 
bringen. Von daher sage ich: Bitte vertrauen Sie auf meinen Blick darauf. Wir haben das wirklich gut 
im Auge. Die anderen Ministerien sind sehr engagiert vertreten – auf der Abteilungsleiterebene –, und 
die Berichte, auch in den ersten Sitzungen, waren sehr gut. Es gibt wirklich ein gemeinsames Arbeiten 
an diesem Thema.  
 
Sie haben auch die Wirtschaftsstandortmarke angesprochen: wie das so funktioniert und was ihre 
Rolle ist. Wir haben die Ausschreibung durch die Agentur Moduldrei begleiten lassen; denn es ist uns 
wichtig, dass ein fachkundiger Blick darauf geworfen wird. Dann werden wir von der Agentur, die den 
Zuschlag bekommt, die Entwicklung und Implementierung begleiten lassen, wobei es auch hier wieder 
einen starken Prozesscharakter geben wird. Aber es ist wichtig, dass wir einen fachkundigen Blick 
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darauf haben und es professionell begleiten lassen. Herr Zindler, vielleicht können Sie nachher das 
eine oder andere ergänzen.  
 
Frau Blatzheim-Roegler, Sie haben den Campingtourismus angesprochen. An der Stelle möchte ich 
sagen: In der letzten Sitzung der Enquete-Kommission haben wir das Thema „Tourismus für alle“ 
behandelt. Ich glaube, das hat gezeigt, wie wir im Wirtschaftsministerium das Camping immer mit 
berücksichtigen. Das Campinggewerbe wurde selbstverständlich zum Tourismustag eingeladen. Viel-
leicht bestand das Problem darin, dass man dachte, die Einladung gebe es schon. Sie wird in der 
nächsten Zeit versendet, und natürlich werden die Vertreter des Campinggewerbes auch eingeladen. 
Die Anmerkung veranlasst mich jetzt dazu – ich möchte unserer Fachabteilung nicht vorgreifen –: 
Vielleicht können wir zukünftig dafür sorgen, dass wir den Termin schon einmal im Blick haben. Die 
Details werden dann nachgeliefert. Herzlichen Dank für Ihren Hinweis.  
 
Herr Kreilkamp, Sie haben das Thema „Impulsinvestitionen“ – aktive Bewerbungen – angesprochen. 
Da rennen Sie bei mir ganz klar offene Türen ein. Mir ist es wichtig, Tourismus und Wirtschaft sehr 
eng und sehr verzahnt zu denken. Deswegen sind wir mit der Wirtschaftsstandortmarke auf einem 
sehr guten Weg, hier zu agieren. Wir nutzen alle Chancen, um sowohl national als auch international 
immer wieder für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zu werben. Ich erlebe es an verschiedenen 
Stellen, dass wir mittlerweile eine Wettbewerbssituation zwischen den einzelnen Bundesländern, aber 
auch europa- und weltweit haben. Ich bin der Meinung, wir müssen uns hier sehr investorenfreundlich 
aufstellen, sodass Investoren und Unternehmen sagen: Ja, ich investiere am Standort Rheinland-
Pfalz. – Deswegen sind wir mit der Verzahnung des Themas „Tourismus“ mit der Wirtschaft und der 
Investorenansiedlung auf einem guten Weg. Stichwort „Expo Real“: Selbstverständlich sind wir auch 
dort vertreten und schauen, wie wir potenzielle Investoren für Rheinland-Pfalz interessieren können. 
 
Zu dem Thema „Nachhaltigkeit“: Ich denke, dass ich in Beantwortung der Frage von Herrn Teuber 
schon viel dazu ausgeführt habe. Einerseits ist es der Inhalt, andererseits ist es die Kommunikation. 
Das muss gut miteinander verzahnt sein. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Anmerkungen! 
 
Gereon Haumann: Ich möchte zunächst Herrn Teuber, Herrn Licht und Frau Blatzheim-Roegler aus-
drücklich dafür danken, dass sie mir durch ihre Ausführungen die Gelegenheit geben, noch einmal auf 
sehr wichtige Fragen unserer Branche hinzuweisen.  
 
Herr Teuber, der Tourismus bleibt Jobmotor und Wachstumsbranche Nummer eins in Deutschland 
und auch in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, es ist wichtig, noch einmal die Eckzahlen zu nennen, die wir 
schon mehrmals kommuniziert haben. Keine andere Branche hat in Deutschland so viele Arbeitsplät-
ze wie das Gastgewerbe. Das Gastgewerbe in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren in Bezug 
auf die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die besetzt sind, um 38 % gewachsen. Das heißt, 
in unserem Betrieb werden 38 % mehr sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter beschäftigt als noch 
vor zehn Jahren. Im Vergleich dazu: Die Gesamtwirtschaft ist in den letzten zehn Jahren bezüglich 
dieses Kriteriums um 19 % gewachsen. Das heißt, aufgrund der wachsenden Nachfrage der Gäste 
nimmt auch die Zahl der Arbeitsplätze zu.  
 
Das betrifft nicht nur die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, sondern auch die sogenannten 
Minijobs. Das heißt, es hat nicht etwa durch die Mindestlohnsituation eine Umwandlung von Minijobs 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen stattgefunden, auch wenn es das an der einen oder 
anderen Stelle gegeben haben mag. Aber wir wachsen in allen Tätigkeitsfeldern.  
 
Wenn Sie nach Rheinland-Pfalz schauen, stellen Sie fest – auch das konnten wir schon in unter-
schiedlichen Gesprächen darstellen –, dass wir hier eine sehr starke saisonale Prägung haben, und 
zwar in allen zehn touristischen Regionen. Die saisonale Ausprägung mit starken Ausschlägen nach 
oben und nach unten ist insbesondere in den Flusstälern, da, wo wir eine hohe Tourismusintensität 
haben – vor allem an der Mosel –, extrem ausgeprägt.  
 
Ein weiteres Kriterium ist, dass wir eine extrem kleine Betriebsgröße haben. Auf Vollzeitäquivalente 
umgerechnet haben die rheinland-pfälzischen Betriebe nur je 2,8 Mitarbeiter. Damit sind wir – knapp 
vor dem Saarland – Schlusslicht und liegen weit hinter vergleichbaren Flächenländern wie Baden-
Württemberg und Hessen. Beide Kriterien, die kleine Betriebsgröße, die ein Ausgleich der Saisonalität 
innerhalb des bestehenden Mitarbeiterteams extrem schwierig macht, und die starke Saisonalität mit 
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sechs Monaten unterdurchschnittlicher Auslastung sind hier ausschlaggebend. Wir haben oft im Kopf 
– auch wir selbst –, dass es nur vier Monate unterdurchschnittliche Auslastung sind. Wir sprechen 
immer von den Monaten November, Dezember, Januar und Februar. Es sind aber tatsächlich sechs 
Monate. Beide Zahlen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, beruhen nicht auf Auswertungen des DEHO-
GA, sondern auf Auswertungen des Statistischen Landesamts: im Dreijahresvergleich der Jahre 2015 
bis 2017 bzw. im Zehnjahresvergleich bis 2007 zurück.  
 
Das vorangestellt, muss ich sagen, dass nach unserer festen Überzeugung die immer wiederkehren-
de, von uns Betriebsinhabern nicht gewollte, aber notwendige Entlassung von Mitarbeitern in der Win-
terzeit, also in der schwachen Zeit, für uns das größte Hemmnis bleibt, Mitarbeiter und Fachkräfte in 
der Branche zu halten, und zwar nach der Jugendzeit, nach den Wanderjahren, d. h. in der Familien-
gründungsphase. Die immer wiederkehrende, notwendige Winterarbeitslosigkeit, die wir uns nicht 
wünschen, bleibt das größte Beschäftigungshemmnis. Wir wollen in Rheinland-Pfalz mit Qualität, Ori-
ginalität und Authentizität punkten. Dazu brauchen wir Mitarbeiter, die langfristig beschäftigt sind; 
denn nur solche Mitarbeiter sind geeignet, Stammgäste qualifiziert, mit besonders freundlichem Ser-
vice und all dem Wissen um sie zu betreuen.  
 
Daher brauchen wir die Anerkennung als Saisonarbeitsbranche, wobei das Wort widersprüchlich ist; 
denn man könnte meinen, dadurch würden alle Mitarbeiter in die Saisonalität getrieben. Das Gegenteil 
ist der Fall. Durch die Anerkennung als Saisonarbeitsbranche können aus Tausenden befristeten Ar-
beitsverhältnissen im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz Dauerarbeitsplätze geschaffen werden. Ich 
weiß, dass das ein ganz dickes Brett ist, das wir bei unserem Sozialpartner NGG und auch bei Ihnen 
und der Sozialdemokratie zu bohren haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir 
uns gemeinsam auf den Weg machen, das unter dem Postulat der Freiwilligkeit tun – dass nur die 
Betriebe und die Mitarbeiter, die das wollen, mitmachen –, das Ganze im Rahmen eines Experimen-
tierraums, so, wie es im Vertrag der GroKo auf der Bundesebene vorgesehen ist, wissenschaftlich 
begleiten lassen, den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, die freiwillig mitmachen, ausreichend be-
rücksichtigen und Ausgänge schaffen, die nicht zu Verwerfungen führen, am Ende alle sagen: Es war 
zwar schwierig, das zu machen, aber es war richtig.  
 
Zu den Löhnen: Wir werden uns – das hat mit unseren Konditionen zu tun – mit der Gewerkschaft seit 
Monaten nicht einig. Als Saisonarbeitsbranche anerkannt zu werden, gibt uns die Möglichkeit, sehr 
flexibel auf das Wetter und auf die Saisonalität zu reagieren, um mehr Umsatz zu machen. Mehr Um-
satz bedeutet mehr Unternehmerlohn, mehr Unternehmerlohn bedeutet mehr Masse, die wir auch an 
die Mitarbeiter verteilen können. Das ist uns nicht gelungen. Der einzige Grund, warum wir den Man-
teltarifvertrag gekündigt haben, war, dass die NGG zu Recht erklärt hat: Wir sprechen mit euch nur 
über das Entgelt. – Die NGG hat den Entgelttarifvertrag gekündigt. Also haben wir konsequenterweise 
den Manteltarifvertrag gekündigt: nicht um da irgendetwas negativ zu verändern, sondern um die Tür 
dafür zu öffnen, beides gemeinsam zu besprechen.  
 
Ungeachtet dessen hat der DEHOGA-Delegiertentag am 13. Mai freiwillige Lohnerhöhungen im Rah-
men von Haustarifverträgen in der Höhe von 15 % bis 20 % innerhalb der nächsten 24 Monate be-
schlossen. Dabei soll es einen besonderen Anreiz für die Auszubildenden und für die Fachkräfte ge-
ben. Wir wollen einen qualitätsorientierten Tourismus. Der gelingt nur, wenn wir qualifizierte Mitarbei-
ter haben. Um Ihnen Zahlen zu nennen: Im Moment ist die Ausbildungsvergütung nach Lehrjahr zwi-
schen 625 Euro und 850 Euro gestaffelt. Innerhalb der nächsten 24 Monate soll die Ausbildungsver-
gütung im ersten Jahr auf 850 Euro, im zweiten Jahr auf 950 Euro und im dritten Jahr auf 1.050 Euro 
steigen. Das ist unabhängig davon, ob wir uns mit der NGG in allen anderen Dingen einigen. Das 
haben wir beschlossen, und das haben wir den Industrie- und Handelskammern mitgeteilt. Die Indust-
rie- und Handelskammern sind für die Eintragung der Ausbildungsverträge zuständig. Das ist also 
schon in der Umsetzung.  
 
In der Entgeltgruppe 3 – das sind die Fachkräfte, also die jungen Menschen, die ausgebildet sind – 
haben wir in den nächsten 24 Monaten Lohnsteigerungen um im Durchschnitt 16,8 % vorgesehen. 
Teilweise sind es 15 %, teilweise reicht es bis 20 %. Das machen wir ohne jede Bedingung, unabhän-
gig von unserem Wunsch, als Saisonarbeitsbranche anerkannt zu werden. Wir setzen das im Rahmen 
von Haustarifverträgen um. Ist das jetzt schlimm? Trifft das viele, weil es unverbindlich ist? Wie ver-
bindlich wäre es, wenn wir es innerhalb eines Tarifvertrags machen würden? Es wäre nicht viel ver-
bindlicher, da die NGG leider einen Organisationsgrad unter 2 % hat. Das heißt, nur 2 % der Arbeit-
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nehmer hätten ein Recht, diesen dann tariflich vereinbarten Lohn zu verlangen; denn nur in den Be-
trieben, in denen die Arbeitgeber im Arbeitgeberverband und die Arbeitnehmer gewerkschaftlich orga-
nisiert sind, haben sie einen Anspruch darauf.  
 
Aber wir haben trotzdem ein ganz großes Interesse daran, uns mit der NGG zu einigen; denn wenn 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer das gemeinsam vereinbaren, haben wir gemeinsam die Möglichkeit, 
den Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit zu stellen. Darin liegt der Wert. Es ist doch das große Ziel, 
dass wir das gemeinsam vereinbaren und dass alle Betriebe und alle Arbeitnehmer, also auch dieje-
nigen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind, bessere Verdienstmöglichkeiten im Tourismus ha-
ben. Wir sind im Gespräch. Im Moment geht es um die Terminabstimmung. Wir haben das große Ziel, 
noch in diesem Jahr sowohl den Entgelttarifvertrag – der in der Praxis über Haustarife inhaltlich schon 
in der Umsetzung ist – als auch den Manteltarifvertrag mit der Gewerkschaft abzuschließen.  
 
Was die Frage von Herrn Licht und von Frau Blatzheim-Roegler anbelangt: Ich sehe darin wirklich 
eine riesengroße Chance, dass unsere Tourismuszahlen steigen. Ja – mea culpa –, es liegt zu einem 
signifikanten Teil an den Betrieben. Vielleicht helfen da Anreiz- und Fördersysteme. Frau Blatzheim-
Roegler, Sie haben gefragt, was „online buchbar“ heißt. „Online buchbar“ heißt, dass im jeweiligen 
Hotelbetrieb personenunabhängig jederzeit – 24/7 – ein Aufenthalt verbindlich gebucht werden kann. 
Viele Betriebe meinen, sie seien online buchbar, weil sie eine Internetseite haben. Sie halten sich für 
ganz zukunftsorientiert, wenn sie auch ein Anmeldeformular auf der Internetseite eingestellt haben.  
 
Nein, es bedarf mindestens dreier technischer Ausstattungen: Wir brauchen erstens die Homepage, 
und wir brauchen zweitens ein elektronisches Hotelreservierungssystem, und daran scheitert es in 
den meisten Fällen; denn nur die Verknüpfung des elektronischen Hotelreservierungssystems mit der 
auf der Homepage installierten Buchungsmaschine – neu: Booking Engine – ermöglicht es, dass un-
abhängig von der Besetzung der Rezeption der anfragende Gast jederzeit von jedem Platz auf der 
Welt aus dieses Hotel buchen kann. Hat der Betrieb als Goodie obendrein ein sogenanntes OTA, also 
ein Buchungsportal – HRS, Booking.com, trivago z. B. –, hat er mehrere Kanäle. Dann braucht er 
noch einen Channel Manager, um die verschiedenen Buchungen in Echtzeit zu koordinieren.  
 
Herr Licht hat gefragt, inwieweit hier eine Förderung sinnvoll oder notwendig ist. Wir versuchen zu-
nächst einmal, durch die Bündelung von Einkaufsvolumina – also die Anzahl der benötigten Hotelre-
servierungssysteme in den Betrieben, die Anzahl der benötigten Programmierungen von Homepages, 
die Anzahl der benötigten Booking Engines – die Stückkosten zu senken. Das heißt, wir sind hier in 
Gesprächen mit der betreffenden Industrie und haben die Preise schon signifikant senken können. 
Damit Sie auch da eine Größenordnung haben: Für die Kombination aus Erstellung einer Homepage, 
Booking Engine und elektronischem Hotelreservierungssystem zahlt man je nach Betriebsgröße zwi-
schen 5.000 und 10.000 €. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es einen Förderanreiz gibt, um 
durch die begrenzte Verfügbarkeit von Fördergeldern die Kollegen anzuschubsen und zu sagen: Jetzt 
müsst ihr euch aber darum bemühen, das umzusetzen; jetzt gibt es einen Zuschuss x. – Ich denke, 
dann können wir das entsprechend erhöhen. 
 
Öffentliche Infrastruktur: Ja, wir haben an der einen oder anderen Stelle weiße Flecken; es gibt da 
keine ausreichende Internetverbindung. Aber da sind im Moment viele Landkreise in der Umsetzung, 
auch im Zusammenhang mit dem Bundesförderprogramm. Insofern denke ich, dass wir da weiter-
kommen. Insgesamt sehen der DEHOGA und die Betriebe in der Digitalisierung auf diesem Feld die 
riesengroße Chance, weltweit am Netz zu bleiben, und eine große Kostenentlastung; denn wir müs-
sen keine Prospekte mehr drucken und sie teuer per Post verschicken. Vielmehr können wir hier im 
wahrsten Sinne des Wortes den Anschluss an das weltweite Netz halten.  
 
Albrecht Ehses: Ich knüpfe bei dem Thema „Digitalisierung“ an. Ich möchte noch einmal herausstel-
len, dass es an den Angeboten, die den Betrieben gemacht werden, nicht liegt. Qualifizierungsmaß-
nahmen gibt es eigentlich schon seit Jahren en masse; sie haben sich in den letzten Jahren sogar 
verdichtet. Wir betreiben gemeinsam mit der Eifel Tourismus – die Industrie- und Handelskammern 
Aachen, Koblenz, Trier und die ET – eine Plattform zum E-Learning. Die Idee war: Wir bieten etwas 
an, wobei man noch nicht einmal fahren muss, um zu einem Seminar zu kommen, sondern man kann 
sich tagsüber und in der Nacht am Rechner selbst mit dem Thema beschäftigen und Schritt für Schritt 
– learning by doing – weiterkommen, auch was die Social-Media-Kommunikation betrifft.  
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Was Herr Haumann sagte, ist ganz wichtig: Die technische Ausstattung muss im Betrieb erst einmal 
vorhanden sein, und eine gewisse Grundaffinität zu der ganzen Thematik muss es auch geben. Aber 
die Angebote dazu stehen landesweit in einer gewissen Dichte zur Verfügung. Die Betriebe könnten, 
wenn sie denn wollten. Wir arbeiten weiter daran, sie davon zu überzeugen. Wir werden bei dem 
Thema „Qualifizierungsprogramme im Rahmen des Gastgewerbes“ den Punkt „Kunden digital gewin-
nen“ setzen. An dem Punkt wird es also weitergehen.  
 
Herr Licht hat nach der Dichte der Berufsschulen gefragt: Da sind wir Hand in Hand unterwegs. Die 
Kammern und der Verband haben ein großes Interesse daran, die Dichte, die wir brauchen, weiterhin 
sicherzustellen. Das gilt natürlich branchenübergreifend. Wir haben erst letztens seitens der IHK ein 
Papier erstellt mit der Bitte an das Fachministerium und die Landesregierung insgesamt, die Berufs-
schulen bei der gesamten Finanzierung nicht gegenüber den anderen Angeboten zu vernachlässigen. 
Wenn wir werblich durch die Lande fahren und die Ausbildung als eine der Alternativen der berufli-
chen Weiterentwicklung herausstreichen, ist es wichtig, dass wir auf qualifizierte Berufsschulen ver-
weisen können, die gut ausgestattet sind und deren Lehrkräfte top qualifiziert sind. Investitionen in 
den Bereich Digitalisierung dürfen bei diesen Schulen natürlich auch nicht fehlen.  
 
Wenig kann ich im Moment zu der Frage sagen: Wie sieht das in den einzelnen Berufsschulen im 
Land aus? – Dazu müsste ich noch einmal mit unseren Leuten aus dem Bereich Ausbildung spre-
chen. Um das Thema voranzubringen, nehme ich die Anregung aber gerne auf: Wie sieht es für die 
HOGA-Berufe im Land aus? Bewahren wir da die Dichte? – Wir müssen allerdings auch feststellen, 
die Berufsschulen selbst sind in dieser Thematik unterschiedlich stark engagiert.  
 

(Zuruf: Und unterschiedlich unterwegs!) 
 
– Und unterschiedlich unterwegs.  
 

(Abg. Alexander Licht: Bitte mitnehmen: „Hotelfachschule“ habe ich eben gesagt! 
 
– Okay. Das muss man insgesamt noch einmal in den Blick nehmen. Ich bin aber gern bereit, mit 
meinen Kollegen noch einmal darüber zu diskutieren.  
 
Ganz kurz zu dem Thema „Nachhaltigkeit in den Betrieben“: Wir haben bei dem Strategieprojekt 
„Starke Familienunternehmen“ auch Wert darauf gelegt, dass sich die Betriebe zur Nachhaltigkeit 
bekennen. Wir haben das auch im Fragebogen mit abgefragt.  
 
Stefan Zindler: Ich greife das, was die Frau Staatssekretärin gesagt hat, auf: Die Agentur Moduldrei 
hat die Ausschreibung zur Wirtschaftsstandortmarke begleitet. So, wie ich es verstanden habe, hatte 
sie den Auftrag, die Inhalte der verschiedenen Bereiche – die Wirtschaftsstandortmarke fußt auf den 
drei Säulen Außenwirtschaft/Standortmarketing, Tourismus und Weinwirtschaft – aufzunehmen und in 
einer Ausschreibung zusammenzufassen. Das ist gelaufen, und ich glaube, damit ist auch der Auftrag 
dieser Agentur abgearbeitet. Jetzt wird eine Agentur gesucht, die diese Marke erarbeitet.  
 
Abg. Alexander Licht: Ich habe eine Nachfrage: „Abgearbeitet“ heißt, diese Agentur begleitet nicht 
das ganze Verfahren?  
 
Stefan Zindler: Diese Agentur begleitete zumindest die Ausarbeitung dieser Ausschreibung. Ich weiß 
nicht, ob sie auch in die Auswahl einbezogen ist. Dazu kann vielleicht jemand aus dem Fachreferat 
etwas sagen.  
 

(Abg. Gabriele Wieland: Die Aufbereitung der Angebote ist normalerweise mit drin!) 
 
– Ich kenne den Auftrag nicht genau.  
 
Abg. Alexander Licht: Das kann man vielleicht später machen.  
 
Kirstin Weber-Leibrecht (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau): Die Agentur Moduldrei ist beauftragt, das Ausschreibungsverfahren in allen seinen Facet-
ten zu begleiten, sowohl aufgrund der fachlichen Expertise als auch aufgrund der Vorarbeiten, die wir 
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gemeinsam gemacht haben: die Markenkernentwicklung und die Entwicklung der Markensteuerräder. 
Von daher ist es gewährleistet, dass dieses Know-how nicht verloren geht.  
 
Stefan Zindler: Dann zu den Fragen, die an mich gerichtet wurden: Zum einen ging es um das The-
ma „Gesundheitstourismus als Geschäftsfeld“. Wir haben im Rahmen der Erarbeitung der Touris-
musstrategie diese Geschäftsfelder zusammen mit den Partnern im Arbeitskreis entwickelt. Wir haben 
die Veranstaltungen im Rahmen der Strategieentwicklung – auch die öffentlichen Veranstaltungen; es 
gab zwei größere – dazu genutzt, uns zu öffnen und die Beteiligten zu fragen: Ist es das? Findet ihr 
euch darin wieder? Was muss justiert werden? – Wir haben viele Rückmeldungen und Hinweise be-
kommen.  
 
Wir haben dann ganz bewusst gesagt: Wir brauchen aber, wenn wir diese Geschäftsfelder definieren, 
auch noch einmal den Blick von außen. – Das, was wir bisher dort erarbeitet haben, beruhte vor allen 
Dingen auf dem Blick nach innen. Das, was durch die Potenzialanalyse geklärt werden soll, ist das, 
was sich durch den Blick von außen ergibt. So ist auch die Ausschreibung für diese Potenzialanalyse 
formuliert: Sind es diese Geschäftsfelder, die die Potenziale abbilden? Welche Potenziale werden 
noch nicht hinreichend abgebildet? Wie sollten die Potenziale künftig in den Geschäftsfeldern abgebil-
det sein? – Von daher sind wir gespannt auf den Blick von außen.  
 
Unter dem Strich ist es natürlich immer schwierig – das muss man dazusagen –, das zuzuspitzen und 
dabei alles mitzunehmen. Das ist eine Gratwanderung, und wir werden sehen, wie gut uns das ge-
lingt. Sie können mir aber glauben, dass ich die Stärken unserer Heilbäder und Kurorte ganz gut ken-
ne und dass ich auch interessiert daran bin, sie in die Geschäftsfelder mit einzubinden.  
 
Dann ging es um die Kommunikation nach außen. Sie hat sich, wie wir alle wissen, in den letzten Jah-
ren fundamental verändert. Die Kommunikation als solche hat sich, auch durch die Digitalisierung, 
geändert, und sie wird sich durch die zunehmende Digitalisierung auch weiterhin ändern. Deswegen 
müssen wir in unserer Kommunikation zuspitzen; deswegen sind klare Botschaften vonnöten. Wir 
müssen auch unsere Werte vermitteln, und zwar alle die gleichen, nicht alle unterschiedliche.  
 
Im Kern geht es darum, dass wir nicht mehr darauf warten, dass unsere Gäste unsere Informationen 
finden, sondern unsere Botschaften und unsere Informationen müssen die Gäste finden. Sie müssen 
die Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, finden. Dabei ist es ganz entscheidend, dass wir unsere 
Inhalte – unseren touristischen Wissensschatz, wenn man das so nennen will – organisieren und dann 
ganz gezielt vertreiben. Das machen wir schon jetzt. Wir nennen das den „digitalen Wissensschatz“, 
den wir organisieren und koordinieren und ganz gezielt an Plattformen vertreiben, von denen wir wis-
sen, dass sie an unsere Zielgruppen kommunizieren.  
 
In dem Zusammenhang möchte ich noch sagen: Wir haben in der Vergangenheit immer wieder viel 
über die Digitalisierung gesprochen und auch viel über den Tellerrand geschaut. Vielleicht wäre es 
ganz interessant, wenn wir uns anschauten, wie wir im Moment den touristischen digitalen Wissens-
schatz im Land organisieren. Ich biete an, dass wir einmal aufzeigen, wie wir da im Moment im Land, 
gemeinsam über alle Ebenen aufgestellt sind. Wir organisieren das nämlich über gemeinsame Daten-
quellen. Wir erfassen diese Daten und spielen sie dann auch ganz gezielt aus. Mich würde es freuen, 
wenn es ein Interesse daran gäbe, dass wir das in einer künftigen Sitzung vorstellen dürfen.  
 
Stellv. Vors. Abg. Nina Klinkel: Wir steigen in die nächste Fragerunde ein. – Herr Teuber, Sie dürfen 
anfangen. 
 
Abg. Sven Teuber: Frau Schmitt, vielen Dank, dass Sie die Anregung aufgreifen, das Thema „Nach-
haltigkeit“ kommunikativ vielleicht noch ein bisschen stärker zuzuspitzen. Ich will das, auch weil das 
Statistische Landesamt hier erwähnt wurde, mit aktuellen Zahlen unterlegen. Die Verweildauer der 
Gäste ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Als Trierer kann ich ein Lied davon singen: von den 
Schiffstouristen und den Bustouristen, egal ob von nah oder fern, die durch Trier ziehen, weil es die 
schönste Stadt in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus ist, vor allem aber weil die großen Hotspots 
fußläufig sehr schnell erreichbar sind. Über Mobilität braucht man da häufig gar nicht zu sprechen, 
weil die Hotspots fußläufig sehr gut erreichbar sind. Aber die Verweildauer der Gäste ist auch aus 
dem Grund extrem kurz.  
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Wir haben schon von „Overtourism“ gesprochen. Natürlich sind wir, objektiv gesehen, noch nicht in 
diesem Bereich. Aber subjektiv ist es schon ein Fakt, dass es nicht nachhaltig sein kann, dass der 
Trend im Städtetourismus immer mehr dahin geht, die Orte sozusagen im Hop-on/Hop-off-Verfahren 
zu besuchen. Davon haben kein Beherbergungsbetrieb und kein gastronomischer Betrieb etwas. Ich 
glaube, da müssen wir uns strategisch noch einmal anders aufstellen, ähnlich wie es bei den Fjorden 
in Skandinavien der Fall ist. Dort ist der Schifffahrtstourismus allerdings deutlich größer. Aber es ist 
eine starke Regulierung des Schifffahrtstourismus und des Bustourismus erfolgt, weil er erstens nicht 
nachhaltig ist und weil das zweitens die Verweildauer in den Regionen deutlich erhöht. Wir können 
nicht dabei zusehen – das machen wir auch nicht –, dass die Verweildauer der Gäste immer weiter 
abnimmt.  
 
Frau Schmitt, da ist, wie Sie es gesagt haben, die Förderung deutlich anders aufzustellen: dass man 
sich in den Regionen mehr über Erlebnisketten unterhalten muss. Da eine größere Verpflichtung hin-
einzubringen ist, glaube ich, ganz entscheidend, um die Verweildauern zu erhöhen. Das sollten wir im 
Rahmen der Kommunikation zur Nachhaltigkeit und zur regionalen Wirtschaftlichkeit noch einmal 
stärken und da auch zur Sensibilisierung beitragen.  
 
Herr Haumann, Sie haben zum Abschluss Ihres Vortrags dankenswerterweise darauf hingewiesen, 
warum wir auf Tarifverträge setzen, nämlich um eine Allgemeinverbindlichkeit zu schaffen. Haustarife 
und das Engagement von Einzelnen sind immer zu begrüßen; aber da liegt es am Haus. Wir können 
Ihnen genügend Häuser zeigen, bei denen das nicht der Fall ist. Ich bin, auch aus familiärer Betrof-
fenheit, ein klarer Verfechter regulierter Arbeitszeiten. Ich kann Ihnen vor dem Hintergrund der familiä-
ren Erfahrungen viele Geschichten erzählen, die Sie vielleicht auch erzählen könnten, in dieser Runde 
aber nicht so gern erzählen wollen. Die Entgrenzung von Arbeit kann gesundheitliche Folgen haben, 
was dazu führt, dass die Verfügbarkeit dieser Arbeitskraft – mag sie noch so kompetent sein – am 
Arbeitsmarkt für die Zukunft nicht garantiert ist.  
 
Natürlich müssen wir auf Fachkräfte setzen, aber zur Wahrheit gehört dazu, dass wir auch einen gro-
ßen Anteil an ungelernten Menschen brauchen. Der Vorschlag des DEHOGA sah genau in diesem 
Bereich keine großartigen Lohnsteigerungen wie die vor, die Sie gerade dargestellt haben. Da aber 
auch dies zur Wahrheit gehört, will ich das sagen. Wir haben einen großen Bereich – ich denke z. B. 
an Spülküchen –, ohne den es nicht funktioniert. Der Gast bekommt keinen sauberen Teller, wenn die 
Spülküche nicht richtig betrieben wird. Dort mit Fachkräften zu arbeiten ist aber nicht wirtschaftlich; 
das muss man einfach so sagen. Trotzdem muss man in dem Zusammenhang über Aspekte reden, 
z. B. Gesundheit, die in einem Manteltarifvertrag geregelt sind.  
 
Deshalb möchte ich an Sie appellieren – die Terminfindung dauert, glaube ich, schon etwas länger –, 
sich einfach wieder an einen Tisch zu setzen. Wenn man über Fachkräftesicherung redet, geht es 
auch um Arbeitsbedingungen. Es geht nicht immer darum, 5 Euro mehr oder weniger zu bekommen, 
sondern in der heutigen Zeit, in der die Menschen – hoffentlich – selbstbewusster mit Fragen der Zeit-
einteilung und des Zeitmanagements umgehen, spielen genau solche Fragen eine Rolle.  
 
Letzter Satz. Wir müssen insgesamt darüber nachdenken, wie wir die Arbeit der Enquete-Kommission 
nach außen besser darstellen können. Manchmal scheint mir das ein bisschen unterzugehen. Ich 
glaube, viele Menschen bekommen gar nicht mit, dass wir uns freitags hier treffen. Gestern hat mich 
der Pförtner schon in die Herbstferien verabschiedet. Da habe ich gesagt: Das finde ich jetzt doppelt 
gemein; denn morgen muss, will, darf oder soll ich – wie auch immer – noch einmal hierherkommen. – 
Hier sitzen viele Menschen, die sich für dieses Thema engagieren. Ich bitte darum, dass auch dies 
kommunikativ noch einmal anders aufbereitet wird, sodass unser Gremium in dem Zusammenhang 
wahrnehmbarer wird. All die Fragen, über die wir hier diskutieren, sind nämlich von wirtschaftspoliti-
scher und gesellschaftspolitischer Relevanz. Ich glaube, wir sollten noch mehr darauf hinwirken.  
 
Abg. Alexander Licht: Ich hätte gern geklärt, wie die Agenturbegleitung ist. Aber das kann man 
nachliefern. In andere Diskussionen will ich mich jetzt gar nicht mehr einmischen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie uns den ak-
tuellen Sachstand übermittelt haben. Ich möchte jetzt nichts wiederholen und auch nicht in die Diskus-
sion über bestimmte Inhalte einsteigen; denn dann bekommen wir ein Zeitproblem. Aber tatsächlich 
stellen sich mir besonders viele Fragen hinsichtlich des zentralen Bereichs der Entwicklung der Wirt-
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schaftsstandortmarke. Möglicherweise kann noch nicht so viel darüber erzählt werden, weil das ein 
Prozess ist. Aber, Frau Staatssekretärin, Sie haben an einer Stelle die Wendung „als ein erster 
Schritt“ gebraucht. Jetzt würde mich interessieren, wie mögliche weitere Schritte, also eine Weiterent-
wicklung, grob aussehen könnten.  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Ich möchte mit der Frage von Herrn Teuber beginnen. Sie haben 
den Rückgang der Verweildauer angesprochen. Wir beobachten einen Trend in der Gesellschaft, häu-
figer Urlaub zu machen, dafür aber eine kürzere Urlaubsdauer anzustreben. Ich glaube, dass wir in 
Rheinland-Pfalz genau dafür sehr gute Lösungsansätze haben. Wir haben die Möglichkeit, vieles klug 
miteinander zu verknüpfen. Wir haben Städte und ländliche Räume, und wir haben viele Geschäftsfel-
der – über die hat Herr Zindler vorhin gesprochen –, die man aus meiner Sicht sehr gut verbinden 
kann. Wir haben wunderschöne Naturlandschaften, wir haben Städte, wir haben Kulturgüter, und wir 
haben Aktivitätsmöglichkeiten in der Natur. Aber wir haben auch das große Themenfeld „Weinge-
nuss“. Wenn wir genau diese Bausteine verbinden – ich sage immer, das ist auch ein kluges Baukas-
tensystem –, haben wir, glaube ich, kein Problem, eine Woche sehr gut zu füllen. Es gibt Orte, von 
denen ich sage, da könnte man sehr gut auch zwei Wochen verbringen.  
 
Aber, Herr Teuber, ich glaube, es ist an der Stelle wichtig, dass wir uns noch einmal das Thema „Sys-
tem Tourismus“ und auch das kluge und verantwortungsvolle Miteinanderagieren anschauen. Wenn 
nämlich der eine oder andere an seinem Kirchturm Stopp macht und sagt: „Hoffentlich erfährt der 
Tourist nicht, was im Nachbarort passiert“, sind wir sehr schnell an dem Punkt, dass die Leute nach 
zwei oder drei Tagen sagen, dass sie wieder abreisen können. Aber es macht doch genau unsere 
Vielfalt aus, dass wir wunderbare Möglichkeiten haben. Wir haben tolle gastronomische Einrichtun-
gen. Die klug miteinander zu verbinden muss das Ziel sein. Da appelliere ich an die Tourismusver-
antwortlichen vor Ort, dass sie endlich mit dem Kirchturmdenken aufhören, sich öffnen und sagen: Die 
Gäste sind auch daran interessiert, zu schauen, was im Nachbarort, in der Nachbarstadt oder auch 20 
oder 30 km weiter entfernt passiert. – Die Leute wollen mobil sein. Aber wir müssen es ihnen auch 
anbieten, und wir müssen diese Dinge auch informativ gut herausarbeiten.  
 
Nehmen Sie die USA und China als Beispiel: Die Leute machen da auch irgendwelche Rundreisen; 
da sind 100 oder 200 km gar nichts. Wir haben wirklich das Problem, dass wir nur auf den Ort schau-
en und sagen: Na ja, das ist ein bisschen wenig. – Das müssen wir ändern. Wir müssen daran arbei-
ten, dass wir die Dinge wirklich gut miteinander verknüpfen und die Gäste abholen. Ich glaube, dass 
die Digitalisierung hier wirklich eine tolle Chance bietet, über die Profilerstellung zu schauen: Was 
interessiert die Leute? Was kann man schon im Vorfeld anbieten? – Die Dinge sind da. Wir müssen 
sie vor Ort dem Kunden sozusagen appetitlich präsentieren. Ich glaube, dann sagt der Gast auch: Ich 
bleibe sehr gerne eine oder zwei Wochen in Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Licht, die Frage werden wir gern schriftlich beantworten. Das habe ich Frau Klinkel eben bestä-
tigt.  
 
Herr Schmidt, zu Ihrer Frage nach der Wirtschaftsstandortmarke: Ich habe gesagt, das ist der erste 
Schritt. Wir haben uns auf die Erarbeitung einer Wirtschaftsstandortmarke fokussiert. Diese werden 
wir dann selbstverständlich in verschiedenen Schritten evaluieren und perspektivisch schauen: Wie ist 
die Anschlussfähigkeit, und wie können wir sie weiterentwickeln?  
 
Gereon Haumann: Herr Teuber, richtig ist, dass wir differenzierte Lohnangebote gemacht haben, und 
richtig ist auch – das habe ich nicht verschwiegen, sondern ausdrücklich gesagt –, dass wir einen 
Anreiz zur Ausbildung und zur Qualifizierung setzen wollen. Das bedingt, dass wir bei einzelnen Ent-
geltgruppen den Lohn stärker steigen lassen als bei anderen. Wir haben der NGG am 13. Mai die 
Kündigung des Manteltarifvertrags mitgeteilt und zu Gesprächen eingeladen. Wir haben seitdem 
mehrfach eine Einladung ausgesprochen. Die NGG koppelt das an Bedingungen, die für uns nicht 
akzeptabel sind.  
 
Seien Sie versichert, dass wir dennoch versuchen, uns kurzfristig miteinander an den Tisch zu setzen; 
denn wir haben genau das Interesse, das Sie und ich angesprochen haben: dass wir möglichst eine 
Allgemeinverbindlichkeit bekommen. Es ist nämlich insbesondere in den nicht organisierten Betrieben 
so, dass es dort bei Einzelnen leider entsprechende Verfehlungen gibt. Ich bitte aber, davon abzuse-
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hen, eine ganze Branche, die im Wesentlichen sauber und ordentlich arbeitet, unter Generalverdacht 
zu stellen. 
 
An dieser Stelle möchte ich abschließend sagen: Der DEHOGA fordert seit Jahren einen Befähi-
gungsnachweis im Gastgewerbe, damit sich nicht jeder selbstständig machen darf, sondern dass wir 
da gewisse Zugangsvoraussetzungen haben. Dann könnten wir vielleicht die eine oder andere Verfeh-
lung vermeiden. Ich sage in aller Deutlichkeit: Da, wo gegen das Arbeitszeitgesetz und auch gegen 
andere Gesetze verstoßen wird, sind diese Verstöße mit aller Härte des Gesetzes zu sanktionieren; 
denn diese Betriebe schaden damit der gesamten Branche.  
 

Die Landtagsverwaltung wird um eine schriftliche Zusammenfassung 
des Berichts gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Zwischenbericht der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ – Umsetzungsstand 
der Empfehlungen 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt informiert über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen aus 
dem Zwischenbericht. Am 20. September 2018 sei im Landtagsplenum der Zwischenbericht bespro-
chen worden, der Empfehlungen zu den Themen beinhalte, die die Enquete-Kommission seit ihrer 
Einsetzung im April 2017 behandelt habe. Dazu zählten das Thema „Auswertung der abgelaufenen 
Tourismusstrategie“ und der Ausblick auf die Tourismusstrategie 2025. Bei den thematischen 
Schwerpunkten im Zwischenbericht handele es sich um die Digitalisierung im Tourismus, Finanzie-
rungsmöglichkeiten, Herausforderungen des Gastgewerbes und die Entwicklung einer touristischen 
Dachmarke für Rheinland-Pfalz.  
 
Ihnen sei es von Anfang an wichtig gewesen, die Arbeit der Enquete-Kommission des Landtags und 
die Entwicklung der Tourismusstrategie 2025 miteinander zu verzahnen. Wenn sie im Land unterwegs 
sei, sage sie immer, es habe in der Vergangenheit selten einen Zeitpunkt gegeben, an dem der Tou-
rismus mehr politische Aufmerksamkeit erhalten habe als jetzt, was daran liege, dass diese Verzah-
nung verantwortungsvoll vorgenommen worden sei und dass die Leute merkten, im Tourismus passie-
re ganz viel. Sie wollten die Menschen vor Ort, die Unternehmen und alle Akteure des Tourismus mit-
nehmen. Deshalb sei sie sehr zuversichtlich, dass sie das Thema mit dieser Dynamik und in diesem 
Verantwortungsbewusstsein weiterbegleiten würden.  
 
In der schriftlichen Stellungnahme der Landesregierung würden die einzelnen Punkte sehr ausführlich 
behandelt. Einige Punkte wolle sie noch einmal aufgreifen.  
 
Zu dem Punkt „Wirtschaftsstandortmarke“ sei in der heutigen Sitzung alles gesagt worden.  
 
Bei dem Punkt „Verbindlichkeit in der Umsetzung“ gehe es darum, welche Gremien etabliert worden 
seien, welche Gremien ihre Arbeit aufgenommen hätten und wie es weitergehe. Ihr sei es dabei wich-
tig, dass sie nachhaltig und verbindlich agierten und dass die Maßnahmen Wirkung zeitigten.  
 
Auch der Punkt „Finanzierungsmöglichkeiten im Tourismus“ sei ihnen sehr wichtig. Die Mittel seien 
erhöht worden, und sie seien jetzt dabei, an der Neuausrichtung der Tourismusförderung zu arbeiten. 
Der schriftlichen Stellungnahme sei eine Übersicht dazu beigefügt.  
 
Was den Punkt „Gastgewerbe“ betreffe, erlebe man, dass in den Regionen viel passiere. Die Gast-
stätten und die Beherbergungsbetriebe nähmen eine Schlüsselrolle ein, wenn es darum gehe, den 
Gästen entsprechende Erlebnisse zu vermitteln. Daher liege der Fokus auf Verbesserungen im Gast-
gewerbe. 
 
Eben sei der sogenannte digitale Meldeschein angesprochen worden. Seit letzter Woche liege der 
Entwurf für das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz des Bundes vor. Eine positive Meldung in dem 
Zusammenhang sei, dass der digitale Meldeschein jetzt kommen solle.  
 
In einer der letzten Sitzungen habe sie gesagt, dass sie die Empfehlungen aus dem Zwischenbericht 
als Pflichtenheft nutzen wollten; denn es sei wichtig, dass sie die Dinge engagiert begleiteten und 
dass sich alle im Tourismus Tätigen fragten, was sie dazu beitragen könnten, die Empfehlungen der 
Enquete-Kommission in Verbindung mit der Tourismusstrategie umzusetzen. Das betreffe nicht nur 
das Wirtschaftsministerium und das Parlament, sondern sie alle seien dafür verantwortlich. Ihr sei es 
immer wichtig gewesen, diese Themen im Rahmen eines Prozesses unter breiter Beteiligung aufzu-
greifen. Es gebe in diesem Raum sehr viel Know-how zum Tourismus, das sie sehr gut nutzen könn-
ten, um die Entwicklung voranzutreiben.  
 

(Vors. Abg. Ellen Demuth übernimmt den Vorsitz) 
 
Abg. Alexander Licht unterstreicht, es sei gut, dass sie die beiden Punkte hätten miteinander ver-
knüpfen können. Wichtig sei es, dass die Beschlüsse, die in der Enquete-Kommission gefasst worden 
seien, als ein Pflichtenheft betrachtet würden. Auch vieles von dem, worüber sie heute diskutiert hät-
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ten, sei so zu verstehen. In dem Zusammenhang erinnere er daran, dass sie die Mittel, die im Haus-
halt insgesamt dafür zur Verfügung stünden, im Vergleich mit dem, was andere Bundesländer inves-
tierten, für zu gering hielten. In Berlin hätten sie sich darüber mit Vertretern anderer Bundesländer 
ausgetauscht.  
 
Was die Wachstumszahlen angehe, sei es nicht befriedigend, dass sich Rheinland-Pfalz immer ganz 
unten auf der Skala befinde. Es gebe Bereiche, bei denen ein Rückgang um bis zu 10 % zu verzeich-
nen sei. Die Enquete-Kommission sei eingesetzt worden, um mit eben diesen Fakten umzugehen. Um 
dort für Verbesserungen zu sorgen, sei die Vernetzung sehr wichtig. Frau Staatssekretärin Schmitt 
habe bestätigt, dass diese Botschaft in der gesamten Landesregierung angekommen sei.  
 
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Standortmarke sei es wichtig, das Land als gesamten 
Standort zu begreifen. Es gebe viele Betriebe, die mit Tourismus erst einmal gar nichts zu tun hätten. 
Es stelle sich die Frage, wie eine Verknüpfung der Wirtschaft mit dem Gastland Rheinland-Pfalz ge-
schaffen werden könne. Zum Beispiel verschenke ein Betrieb keine italienischen Weine, sondern sei 
stolz darauf, ein Produkt aus der Region mitzugeben. Es gehe darum, das für die Region Typische mit 
den Betrieben zu verbinden. Das sei der Ansatz, den sie in der Enquete-Kommission gewählt hätten. 
Er glaube, dass die Entwicklung in diese Richtung gehe.  
 
Er verweise auf die auf Seite 19 der schriftlichen Stellungnahme genannten Haushaltszahlen: Zu-
schüsse für touristische Unternehmen in der Höhe von 1 Million Euro im Jahr 2019 und 2,47 Millionen 
Euro im Jahr 2020. Herr Ehses habe eben geschildert, dass sich 35 Betriebe an der Umfrage beteiligt 
hätten, bei der es darum gegangen sei, was man wie wo verbessern könne. Verbessern bedeute oft, 
Investitionen zu tätigen, z. B. in Leuchtturmprojekte. Sie sollten sich überlegen, wie viel von 1 Million 
Euro für die jeweiligen Leuchtturmprojekte übrig blieben. Wenn sie sich vom letzten bzw. vorletzten 
Platz im Ranking wegbewegen wollten, müssten sie mehr tun. Zum Beispiel müssten sie sich überle-
gen, wie gut die RPT ausgestattet sei. Dass die Zahl der Mitarbeiter erhöht worden sei, finde er gut. 
Das gelte auch für die Förderung des Auslandstourismus. In dem Zusammenhang müssten sie sich 
fragen, was andere machen könnten. Auch dazu hätten sie in Berlin Vergleiche angestellt. 
 
All diese Ansätze seien im Zwischenbericht der Enquete-Kommission enthalten. Er habe es noch nie 
erlebt, dass man sich, bis auf einen Punkt, in einer Enquete-Kommission fraktionsübergreifend auf 
einen Bericht geeinigt habe. Was diesen einen Punkt betreffe, sei er Herrn Haumann dankbar, dass er 
heute einige Fakten und Zahlen genannt habe, die die Entwicklung in der gesamten Branche beleuch-
teten. Sie hätten Gespräche mit den Inhabern der unterschiedlichsten Betriebe geführt und seien im-
mer wieder auf dasselbe Thema zu sprechen gekommen. Das seien Betriebe, die sie gern auf ihrer 
Seite hätten. In einem verbindlichen Tarifvertrag sei das einfach zu regeln. Aber das müssten beide 
Seiten wirklich wollen. Er habe manchmal den Eindruck, dass man das einfach nicht richtig wolle. 
 
In der schriftlichen Stellungnahme werde unter Punkt 5.3 auf den Bürokratieabbau hingewiesen. Es 
heiße: „Die vorläufigen Ergebnisse der internen Fachgespräche werden voraussichtlich im Herbst den 
Partnern vorgestellt und gemeinsam erörtert.“ Ihn interessiere, wie da der Stand sei. An die Mitglieder 
der Enquete-Kommission appelliere er, manches davon aufzugreifen, auch als Fraktion, auch im Par-
lament. Der Zwischenbericht sei nicht nur für die Landesregierung, sondern auch für die Abgeordne-
ten ein Pflichtenheft dahin gehend, die Umsetzung zu kontrollieren und Initiativen darüber hinaus zu 
ergreifen, z. B. dort, wo das eine oder andere parlamentarisch umgesetzt werden müsse.  
 
Abg. Sven Teuber kommt im Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln auf die regio-
nalen Strukturen und das sogenannte Kirchturmdenken zu sprechen. Die Anreize, dieses Kirchturm-
denken zu überwinden, sollten groß sein, damit die regionalen Strukturen tatsächlich auch als regio-
nale Strukturen und nicht nur im Zusammenhang mit der Ortsgemeinde oder der Verbandsgemeinde 
wahrgenommen würden. Das sei der richtige Ansatz, um die vorhandenen Mittel und auch die vor-
handenen Personalressourcen noch viel effektiver einzusetzen.  
 
Er bitte Frau Staatssekretärin Schmitt, darzulegen, wie die weiteren Schritte aussähen, wenn es da-
rum gehe, das den regionalen Touristikern und den regionalen Verbänden zu kommunizieren. 
Dadurch solle auch ein bisschen der Druck erhöht werden, die regionale Einigkeit herzustellen. Sie als 
Kommunalvertreter seien mit dafür verantwortlich, dass man das umsetze. Diese weit über das Par-
lament hinausgehenden Fragen müssten in der kommunalen Selbstverwaltung verantwortungsbe-
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wusst beantwortet werden. Das würde auch die RPT bei der Umsetzung der Standortmarke unterstüt-
zen. Wenn das von den Menschen vor Ort nicht gelebt werde, helfe es auch nicht, 200 Millionen Euro 
dafür in den Haushalt einzustellen. Das sei in dem Fall keine Frage des Geldes, sondern es gehe 
darum, die Menschen mitzunehmen. Er, Teuber, interessiere sich dafür, wie das geplant sei.  
 
Auch bei der Digitalisierung gehe es nicht nur um Geld, sondern genauso darum, wie man die Men-
schen mitnehme. Das könne gelingen, indem man in den Social Media, z. B. auf Instagram, präsent 
sei. Er erinnere daran, dass er in dem Zusammenhang schon einmal den Markenbotschafter bzw. die 
Markenbotschafterin erwähnt habe. Das seien klassische Instagram-Influencer-Fragen, die man mit 
Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern besetzen könne. Dafür brauche man nicht sehr viel 
Geld, sondern Kreativität und Ansprache. Das sei der Markt der Zukunft. Im Übrigen nutzten nicht 
mehr nur junge Leute Instagram. sondern inzwischen auch die Angehörigen der älteren Generationen. 
Dort würden Emotionen verkauft, und zwar auf eine gut gemachte Art und Weise.  
 
Das sei ein riesengroßer Markt, den man, auch deutschlandweit, noch ganz anders beackern könne. 
Vielleicht könne, wenn man sich darum bemühe, Rheinland-Pfalz sogar an der Spitze der Bewegung 
stehen. Man müsse allerdings den Anspruch haben, dass Rheinland-Pfalz im touristischen Bereich, 
auch in vielen anderen Fragen, in der Bundesrepublik an der Spitze stehe. Man könne z. B. gemein-
sam mit einer Agentur daran arbeiten. Die Mittel, die das Land zur Verfügung stelle, müssten entspre-
chend eingesetzt werden.  
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt dankt Herrn Teuber für seine Zusammenfassung dessen, was den 
Tourismus ausmache, wer die Markenbotschafter seien und welchen Eindruck die Gäste vor Ort wirk-
lich vermittelt bekämen. Ihr habe jemand gesagt, entscheidend sei, wie das Gespräch beim Bäcker 
verlaufe und welchen Eindruck ein hinzukommender Fremder vom Ort erhalte. In den letzten Monaten 
und Jahren hätten sie sehr viel zum Tourismus auf den Weg gebracht. Sie hätten gut und konstruktiv 
zusammengearbeitet, die Kompetenz aller Partner eingebunden und die Anregungen der Experten 
entgegengenommen. Sie glaube daher, sie sollten der Verlockung widerstehen, es schlechter darzu-
stellen, als es sei. Das, was sie gemeinsam erarbeitet hätten, sollten sie jetzt zum Wohle des Systems 
weiterentwickeln. 
 
Herr Teuber habe das Thema „System Tourismus“ angesprochen. Die Agentur, an die der Auftrag im 
Juni vergeben worden sei, beschäftige sich im Moment mit einer Status-quo-Betrachtung. Dazu woll-
ten sie noch verschiedene Analysen erstellen. Ganz wichtig sei die Onlinebefragung. Sie bitte die 
Anwesenden, an alle Akteure zu appellieren, an dieser Befragung teilzunehmen. Außerdem werde es 
ein Hearing geben. Wichtig sei es, darzustellen, wie das System Tourismus aussehe; vor allem gehe 
es aber darum, wie es zukünftig aussehen solle. Das Kirchturmdenken müsse aufhören, damit all das, 
was sie zu bieten hätten, den Gästen zukomme.  
 
Am Schluss werde es auch darum gehen, wie man über die Förderung vor Ort Anreize setzen könne. 
Zunächst solle vor Ort ein Pflichtenheft erarbeitet werden; im Anschluss daran könne man die ent-
sprechenden Anreize setzen. Wichtig sei es, dass man sich in den Regionen und vor Ort verpflichte 
und sage, wie man die Dinge in einem größeren Zusammenhang betrachten und den Gästen sozusa-
gen gebündelt zukommen lassen wolle.  
 
Herr Licht habe unter anderem den Bürokratieabbau angesprochen. Sie selbst komme aus der Wirt-
schaft, und es gehe ihr manches nicht schnell genug. Als sie am Anfang über den Tourismus disku-
tiert hätten, sei es ihr ein Anliegen gewesen, Ende 2017 alle Vertreter zu dem Thema an einen Tisch 
zu holen, um festzustellen, was wer bis wann erarbeiten könne und was nicht gehe bzw. warum es 
nicht gehe. Diesen Auftrag habe sie vor zwei Jahren erteilt, aber die Dinge brauchten auch da Zeit. 
Auch ihr gehe es manchmal nicht schnell genug, aber es sei ihr wichtig, dass sie dranblieben. Da sie 
für Qualität im Tourismus stehen wollten, müssten sie die Punkte sorgsam abarbeiten. Sie müssten 
alle mitnehmen. Es nutze nichts, wenn einer vorausgehe und ein anderer zurückbleibe.   
 
Vors. Abg. Ellen Demuth teilt mit, sie habe eine Anfrage zum Einzelbetrieblichen Förderprogramm 
gestellt, das, im Haushalt verankert, für eine Stärkung des Gastgewerbes und der Hotellerie sorgen 
solle. Vor ca. sechs Wochen sei ihr geantwortet worden, das sei auf dem Weg. Sie erkundige sich, ob 
sich dieser Weg dem Ziel nähere und ein Ergebnis in Sicht sei. Die Haushaltsverhandlungen dieses 
Förderprogramm betreffend lägen bereits ein Jahr zurück. Es stelle sich die Frage, ob die antragstel-
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lenden gastgewerblichen Unternehmen in dem einen Jahr bis zur Verabschiedung des nächsten Dop-
pelhaushalts noch davon profitieren könnten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt führt aus, auf dem Tourismustag am 12. November werde das 
Förderprogramm vorgestellt. Sie hätten sich mit den Partnern im Tourismus auf ein wirklich gutes 
Programm verständigen können. Zurzeit befänden sie sich noch in der Abstimmung der letzten De-
tails. Vorgesehen sei eine Förderung von Maßnahmen, die einen Leuchtturmcharakter hätten. Es 
sollten Qualitätsverbesserungen erzielt und ökonomisch nachhaltige Impulsinvestitionen unterstützt 
werden. Damit wollten sie sich auch auf eine zukünftig stärker wertschöpfende Zielgruppe fokussie-
ren.  
 
Stefan Zindler (Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH) betont, auf die Anmer-
kungen von Herrn Teuber eingehend, die RPT sei auch auf Instagram unterwegs. Der Kanal, der vor 
gut einem Jahr aufgebaut worden sei, entwickle sich sehr dynamisch. Dennoch bedürfe es auch da 
der Unterstützung. Das bedeute nicht ausschließlich eine finanzielle Unterstützung, aber mit Geld 
könne man schon einiges bewegen. Vor allem sei das sehr personalintensiv. Sie müssten daran den-
ken, dass, wenn sie auf den Social-Media-Kanälen präsent sein wollten, auch die entsprechenden 
Personalkapazitäten vorhanden sein müssten. Er habe dafür ein gutes, hoch qualifiziertes Team. Es 
gelte, dass mehr Hände auch mehr schreiben würden. Es bedürfe also nicht nur der Kreativität, son-
dern auch der Kapazität.  
 
Abg. Sven Teuber hält fest, es komme auf die Regionen an. Hier stelle sich die Frage, wie man die 
Regionen stärker nutzen könne. Zum Beispiel finde er den Skyliner in Trier nicht auf dem Instagram-
Channel der RPT. Das sei ein Highlight, das im Moment nicht nur für Trier, sondern auch für die ge-
samte Region und damit für Rheinland-Pfalz eine große Rolle spiele. So etwas könne man ganz an-
ders vernetzen, und dafür brauche man nicht viel Geld. Man nutze vielmehr, dass andere Menschen 
das teilten, und man nutze die Kompetenzen vor Ort.  
 
Auch das sei eine Frage des Kirchturmdenkens. Es gehe darum, den eigenen Channel für die Bespie-
lung auch durch andere Profis zu öffnen. Auch im digitalen Bereich gebe es häufig ein Kirchturmden-
ken. Jeder wolle seine eigene Seite kontrollieren. Dann funktioniere es nicht so, wie es sollte. Dazu 
benötigte man viel mehr Personal und viel mehr Geld, das aber nicht vorhanden sei. Man bekomme 
es nur hin, indem man die Kompetenzen in den einzelnen Regionen nutze. Da könnte man z. B. etwas 
von Herrn Haumann lernen, von dem immer wieder Bilder zu sehen seien. Herr Haumann sei sozusa-
gen das Markenbild des DEHOGA. Dafür nutze er natürlich auch noch andere Kompetenzen.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth unterstützt die Ausführungen ihres Vorredners. Markenbotschafterinnen 
seien auch die Weinköniginnen im Mittelrheintal. Die Weinköniginnen seien jung, hätten ihre eigenen 
Instagram-Accounts und posteten ziemlich viel über die Regionen. Wenn sie mit Futter versorgt wür-
den, das sie zusätzlich touristisch vermarkten könnten, wäre das eine Win-win-Situation.  
 
Abg. Steven Wink weist darauf hin, dass ein schlecht laufender Laden nicht unbedingt besser laufe, 
wenn man noch mehr Geld investiere. Man müsse sich Gedanken darüber machen, wie man die Effi-
zienz steigern könne. Wenn die Effizienz stehe, habe man einen Bedarf, und dementsprechend müs-
se investiert werden; dann laufe der Laden.  
 
Das, was zu den sozialen Medien gesagt worden sei, unterstütze er. Es gebe da sehr viele Möglich-
keiten. Man könne z. B. mit Hashtags arbeiten, die von anderen genutzt werden könnten. Man könne 
den Hashtag bewerben und die Regionen mitnehmen. Sollten die Hashtags genutzt werden, könnten 
die Akteure in der Region und die Konsumenten die Bilder weitergeben. Der Konsument entscheide, 
was wichtig sei und was gepostet werden solle, auch über das private Profil. Dadurch entstehe ein 
Werbeeffekt, den man nicht bezahlen müsse. Wenn man das selbst mache, brauche man allerdings 
ganz viel Manpower.  
 
Aber es gebe da so viele Möglichkeiten. Bei den Jungen spielten z. B. Snapchat und YouTube, das 
man auch ohne Geld nutzen könne, eine Rolle. Diese Möglichkeiten sollten, wie Herr Teuber gesagt 
habe, auf jeden Fall mit genutzt werden. Gebe es einen Hashtag in Verbindung mit einer Region, wer-
de er genutzt; er erinnere an den Hashtag „Westpfalz“. Das koste die RPT kein Geld.  
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Stefan Zindler merkt an, bereits jetzt bestehe die Möglichkeit, das über verschiedene Kanäle mit zu 
befeuern. Allerdings werde das noch nicht auf allen Ebenen verstanden; es gehöre noch nicht überall 
zur Kultur. Er glaube, dass einer die Richtung vorgeben müsse. Noch wichtiger werde das, wenn sie 
eine Wirtschaftsstandortmarke mit einer Markenpersönlichkeit und hinterlegten Werten in Wert setzen 
wollten. Dann müssten alle in die gleiche Richtung gehen. Es sei also auch eine Frage der Kultur, die 
sie da etablieren müssten.  
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte von Abg. Alexan-
der Licht Informationen zum Ausschreibungsinhalt und zum weiteren 
Verfahren zu. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um eine schriftliche Zusammenfassung 
des Berichts gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth teilt mit, die nächste Sitzung werde am 29. November 2019 um 9:00 Uhr 
stattfinden. Es werde eine Anhörung zu dem Thema „Auslandsmarketing“ durchgeführt. Sie erinnere 
daran, dass die Frist zur Einreichung der Leitfragen und der Benennung der Experten am 16. Oktober 
ablaufe. In der Sitzung am 29. November erfolge außerdem die Auswertung der Anhörung „Tourismus 
für alle“ und „EU-Fördermittel“.  
 
Es werde keine weiteren Sitzungen im Jahr 2019 geben. Die Landtagsverwaltung werde Vorschläge 
für Sitzungstermine im Jahr 2020 machen. In der ersten Sitzung im Jahr 2020 werde die Anhörung zu 
dem Thema „Auslandsmarketing“ erfolgen. Daran würden sich die Beschlussfassungen über die An-
fertigung des Endberichts anschließen. Die Terminvorschläge für das Jahr 2020 würden den Mitglie-
dern der Enquete-Kommission in Kürze über die Obleute zugehen, sodass die Termine noch in die-
sem Jahr beschlossen werden könnten.  
 
Über den Besuch der ITB 2020 werde in der Runde der Obleute beraten. 
 

Die Abstimmung über die Termine 2020 erfolgt über die Sprecher. 

 
Mit einem Dank an Frau Abgeordnete Klinkel für die souveräne Sitzungsleitung und an die Mitglieder 
der Enquete-Kommission für die disziplinierte Mitarbeit schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die Sitzung. 
 
 
 
i.V. Berkhan 
Protokollführerin 
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