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Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf 
Sie ganz herzlich zur 23. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ begrüßen.  
 
Neues Mitglied der Enquete-Kommission ist seit heute Herr Abg. Michael Wagner, CDU-Fraktion; er 
ist für Frau Abg. Gabriele Wieland gekommen, die ausgeschieden ist. Entschuldigt sind heute Herr 
Haumann, Herr Prof. Kreilkamp und Herr Hangert. 
 
Für die Landesregierung darf ich wie immer Frau Staatssekretärin Schmitt ganz herzlich in unserer 
Runde begrüßen.  
 
Gibt es Einwände gegen die Ihnen vorliegende Tagesordnung? – Das ist erkennbar nicht der Fall. 
Somit gilt die Tagesordnung in dieser Form als festgestellt, und wir können in sie eintreten. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

„Herausforderungen Auslandsmarketing“ 
 
Anhörverfahren 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ich darf die angereisten Expertinnen und Experten ganz herzlich begrü-
ßen. Es ist schön, dass Sie heute bei uns sind und wir die Möglichkeit haben, von Ihnen Informationen 
zu erhalten und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ganz herzlichen Dank dafür!  
 
Bevor wir in die Expertenanhörung eintreten, hören wir einen Impulsvortrag des Geschäftsführers der 
Tourismus RLP. Zu Beginn jedoch hat, wie immer, Frau Staatssekretärin Schmitt das Wort. Liebe 
Frau Staatssekretärin, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Liebe Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Enquete-
Kommission, sehr geehrte Experten, sehr geehrte Gäste! Auch ich begrüße Sie ganz herzlich in Mainz 
zur heutigen Sitzung unserer Enquete-Kommission. Ich denke, wir haben heute wieder ein spannen-
des Thema auf der Tagesordnung. Lassen Sie mich dazu zunächst ein paar Anmerkungen aus Sicht 
der Landesregierung machen. 
 
Die Gastfreundschaft gehört zu Rheinland-Pfalz wie der Wein, aber auch die Natur- und die wunder-
baren Kulturdenkmäler. Wir haben an dieser Stelle schon öfter darüber gesprochen. Die typisch rhein-
land-pfälzische Lebensart, die Freude am Genuss, aber auch die Offenheit gegenüber Gästen aus der 
ganzen Welt bei uns im Land bieten, wie ich finde, ganz besonders günstige Voraussetzungen für die 
Wachstumsbranche Tourismus. Auf der Angebotsseite haben wir also durchaus Pluspunkte, mit de-
nen wir auf der Nachfrageseite noch erfolgreicher werden können und werden wollen.  
 
Dabei spielt der Incoming-Tourismus eine ganz wichtige Rolle. Lassen Sie mich dazu ein paar Zahlen 
nennen: Fast ein Viertel der Übernachtungen in Rheinland-Pfalz entfällt auf Gäste aus dem Ausland. 
Das sind rund 23 %. Im Jahr 2018 bedeutete dies 5,8 Millionen Übernachtungen. Im Bundesschnitt 
entfallen nur rund 18 % der Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland. Bei uns in Rheinland-Pfalz 
spielen also Gäste aus dem Ausland eine vergleichsweise große Rolle. Die Zahlen legen nahe, dass 
wir unsere ausländischen Gäste ganz besonders hegen und pflegen sollen. Das machen unsere Un-
ternehmen des Gastgewerbes und die Kommunen mit großer Leidenschaft und übrigens auch ganz 
unabhängig von der Herkunft der Gäste.  
 
Damit sie dazu auch künftig viel Gelegenheit haben, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass 
potenzielle Gäste von unserem klasse Angebot überhaupt erst erfahren. Insbesondere bei Gästen aus 
dem Ausland heißt die Aufgabe, sie dazu zu bringen, dass sie Rheinland-Pfalz auf die Liste ihrer mög-
lichen Reiseziele setzen. Wir sind uns aber einig, Rheinland-Pfalz gehört auch im internationalen 
Wettbewerb auf die Landkarte der attraktiven Destinationen. Dazu brauchen wir ein wirkungsstarkes 
Auslandsmarketing. Wie Sie alle wissen, übernimmt in Rheinland-Pfalz die RPT die touristischen Mar-
ketingfunktionen im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Deshalb bin ich der Enquete-Kommission 
sehr dankbar, dass sie sich heute das Thema „Auslandsmarketing“ im Rahmen einer Anhörung ge-
nauer ansehen möchte.  
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Wie üblich haben wir zur Einstimmung auf das Thema der Anhörung und zur Vorbereitung einen Be-
richt der Landesregierung vorgelegt. Zu diesem Bericht hat die RPT – an dieser Stelle geht ein herzli-
cher Dank an Herrn Zindler und sein Team – eine umfangreiche Zuarbeit geleistet. Herr Zindler hat 
darüber hinaus heute die Gelegenheit, Ihnen Details aus dem operativen Geschäft des Auslandsmar-
ketings vorzustellen und Ihnen auf entsprechende Fragen zu antworten. Ich glaube, von daher sind 
wir gut gerüstet, Ihnen bei diesem Thema Rede und Antwort zu stehen. Ich bin mir sicher, dass sich 
aus dem schriftlichen Bericht und aus Ihren nun folgenden Ausführungen, Herr Zindler, ein guter 
Überblick über das Thema „Auslandsmarketing“ ergeben wird. Deswegen möchte ich an dieser Stelle 
auf weitere Ausführungen dazu verzichten.  
 
Lassen Sie mich drei Punkte zu dem Thema zusammenfassen: Erstens möchte ich betonen, dass die 
Märkte unbedingt strategisch bearbeitet werden müssen. Es ist wichtig, hier zielgerichtet vorzugehen. 
Ich bin der Meinung, nur die Märkte sollten umfangreich bearbeitet werden, bei denen Marketingauf-
wand und -ertrag in Gestalt von Wertschöpfung durch Gästeankünfte und -übernachtungen voraus-
sichtlich in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.  
 
Zweiter Punkt. Um Märkte effizient bearbeiten zu können, müssen wir sie erst einmal gut kennen. 
Deswegen müssen wir im Auslandsmarketing einerseits eine klare Vorstellung von unserem touristi-
schen Angebot und unseren Spezialitäten haben und andererseits unsere tatsächlichen, aber auch 
unsere potenziellen Gäste kennen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kenntnis der Quellmärkte. 
Hier sage ich: Egal ob es um die USA, China, das alte oder das neue Europa geht, es ist völlig klar, 
dass nicht alle Märkte gleichermaßen in den Blick genommen werden können. Am Ende des Tages 
muss sich die RPT auf Schwerpunktmärkte konzentrieren. Sie macht dies aufgrund regelmäßig 
durchgeführter Analysen der Quellmärkte. Auch Details hierzu stehen im Bericht der Landesregierung. 
 
Dritter Punkt. Ich glaube, es ist ebenfalls ganz wichtig, hier noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass 
wir nur gemeinsam stark sind; denn im Auslandsmarketing brauchen wir ganz stark die Kooperation 
mit und auf allen Ebenen. Unternehmen, die Kommunen, das Land mit der RPT und der Bund: Die 
unterschiedlichen Ebenen sind im Auslandsmarketing aktiv. Angesichts der begrenzten Ressourcen 
auf allen diesen Ebenen ist eine enge Zusammenarbeit im Auslandsmarketing absolut sinnvoll. Die 
RPT arbeitet mit den Touristikern auf der regionalen, aber auch mit denen auf der Ortsebene eng 
zusammen. Gleichermaßen werden die Synergien genutzt, die sich auf der Bundesebene bieten. Im 
Auftrag der Bundesregierung ist die DZT – Deutsche Zentrale für Tourismus – mit dem Auslandsmar-
keting betraut. Es ist ihre Aufgabe, für Deutschland als attraktives Reiseland zu werben. Das ist si-
cherlich auch eine Herausforderung, aber ich vermute, dass wir dazu heute spannende Ausführungen 
von Frau Grundmann hören werden.  
 
Die DZT wirbt nicht ausschließlich mit der Marke „Reiseland Deutschland“, sondern vielmehr mit einer 
großen Bandbreite von attraktiven Destinationen und Reiseanlässen. Die Erfüllung eines Reisetraums 
bedeutet für den einen den Besuch in Berlin, für den anderen die Sommerfrische an der Nordsee. 
Viele andere wollen unbedingt das romantische Mittelrheintal erleben. Ich denke, uns allen hier muss 
bewusst sein, dass Rheinland-Pfalz ein relevanter Teil dieser großen und attraktiven Marke „Reise-
land Deutschland“ ist.  
 
Der vierte Punkt ist mir gerade als Wirtschaftsstaatssekretärin ganz wichtig: Die Kooperation muss 
über den Tourismus hinausgehen. Deswegen müssen wir den Tourismus klug mit anderen Wirt-
schaftsbereichen vernetzen – wie bei der Dachmarke, die wir als Wirtschaftsstandortmarke entwickeln 
–, sodass verschieden Wirtschaftsbereiche gemeinsam eine höhere Durchschlagskraft und eine bes-
sere Wahrnehmbarkeit erreichen.  
 
In diesem Zusammenhang sind mir die Aktivitäten der Außenwirtschaft ein besonderes Anliegen. Ich 
möchte daran erinnern, dass wir den Imagefilm „Rheinland-Pfalz“ entwickeln ließen, in dem gerade 
die weichen Faktoren eine Rolle spielen. Gerade wenn wir an die Themen „Unternehmensansiede-
lung“ und „Fachkräftegewinnung“ denken, stellen wir fest, dass die Attraktivität von Regionen mittler-
weile eine ganz große Rolle spielt.  
 
Deswegen sage ich: Eine strategische Marktbearbeitung auf der Basis fundierter Analysen in Koope-
ration mit allen, die auf Auslandsmärkten unterwegs sind, immer eingedenk der Ressourcen, die auf 
allen Ebenen begrenzt sind, ist aus meiner Sicht die vernünftige Grundlage unseres Auslandsmarke-



23. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 29.11.2019 
– Öffentliche Sitzung –  

 
 
 

- 4 - 

tings. – So weit die Überlegungen der Landesregierung dazu. Ich freue mich auf die weiteren Ausfüh-
rungen von Herrn Zindler und auf die Stellungnahmen und Impulse der heute anwesenden Expertin-
nen und Experten. 
 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr herzlichen Dank. – Wir beginnen 
nun mit der Anhörung. Bevor wir die Expertinnen und Experten hören, freuen wir uns auf den Vortrag 
von Herrn Zindler.  
 
Lieber Herr Zindler, Sie haben das Wort. 
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Stefan Zindler 
Geschäftsführer Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 

 
Stefan Zindler (Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH): Frau Vorsitzende, meine 
Damen und Herren, guten Morgen! Ich freue mich, dass ich diesen Impulsvortrag zum Auslandsmar-
keting in Rheinland-Pfalz halten kann.  
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation – Folie 2) 
 
In den nächsten 15 Minuten – vielleicht schaffe ich es auch in zehn Minuten – möchte ich Ihnen einen 
Überblick über folgende Punkte geben: die ausländischen Gäste in Rheinland-Pfalz – also die Nach-
frageseite –; die definierten ausländischen Quellmärkte, die wir aktiv bearbeiten, und wie wir auf sie 
gekommen sind; den Ablauf der Auslandsmarktbearbeitung im Einzelnen; und den Ausblick. 
 

(Folie 3) 
 
Bei dieser Darstellung der Entwicklung der Zahl der ausländischen Gäste in Rheinland-Pfalz – der 
Nachfrageseite – handelt es sich um einen Zehn-Jahres-Rückblick. Man sieht schon hier, dass die 
Nachfrage Schwankungen unterliegt. Im Durchschnitt haben wir eine Steigerung von rund 1 % von 
Jahr zu Jahr. Das ist, auch wenn wir uns dem Benchmark stellen, eher unterdurchschnittlich, aber es 
geht in die richtige Richtung. Das liegt an verschiedenen Faktoren, auf die ich gleich noch zu spre-
chen komme.  
 

(Folie 4) 
 
Das sind die Quellmärkte, die wir aktiv bearbeiten. Wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, 
dass sich die Quellmärkte unterschiedlich entwickeln. Sie dürfen sich nicht täuschen lassen: Auf der y-
Achse haben wir ein bisschen schieben müssen, damit alles draufpasst. Das erkennen Sie, wenn Sie 
die nächste Folie betrachten. 
 

(Folie 5) 
 
Auf dieser Folie sehen Sie, dass die Märkte Niederlande und Belgien unsere Hauptmärkte sind. In der 
normalen Skalierung haben sie nicht draufgepasst. Das sind unsere volumenstarken Märkte. Sie se-
hen hier die Top-10-Auslandsmärkte; die Dominanz der Märkte Niederlande und Belgien ist erkenn-
bar. Alle farbig gekennzeichneten Märkte bearbeiten wir im Moment aktiv; die grau gekennzeichneten 
Märkte haben wir nicht in der aktiven Bearbeitung. Zur Einordnung: Die Top-10-Quellmärkte, die Sie 
hier dargestellt sehen, decken 81 % der ausländischen Nachfrage ab. Bei den Märkten, die wir bear-
beiten, handelt es sich also um die volumenstärksten.  
 

(Folie 7) 
 
Warum ist Rheinland-Pfalz für ausländische Gäste so attraktiv? – Das war eine Leitfrage, die mir ge-
stellt wurde. Frau Staatssekretärin Schmitt hat eingangs genau die richtigen Themen genannt. Dazu 
zählt die Natur: der hohe Waldanteil, unsere Schutzgebiete und Deutschlands schönste Hängeseil-
brücke. Sie war kurze Zeit die längste Hängeseilbrücke, und sie wird weiterhin die schönste sein. Wer 
schon einmal da war, kann das sicherlich bestätigen.  
 

(Folie 8) 
 
Es ist auch der Kulturreichtum: die Burgen- und Schlösserdichte gerade entlang des Rheins, aber 
auch entlang der Mosel und in der Pfalz. Das ist innerhalb Deutschlands wirklich ein USP in der Dich-
te und auch in der Qualität.  
 

(Folie 9) 
 
Anziehungspunkte für ausländische Gäste sind natürlich auch unsere UNESCO-Welterbestätten. Das 
UNESCO-Label hat in den ausländischen Märkten einen viel höheren Stellenwert, als wir es aus 
Deutschland kennen. Für uns Deutsche ist das, auch innerhalb Deutschlands, nicht ein solch magi-
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scher Anziehungspunkt, aber für ausländische Gäste ist das wirklich ein hoher Attraktivitätsfaktor. Wir 
haben zudem Veranstaltungen mit überregionaler und internationaler Strahlkraft: den Kultursommer 
Rheinland-Pfalz, das Mosel Musikfestival, die Nibelungenfestspiele in Worms und den Rhein in Flam-
men. All das sind Veranstaltungen, die über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt sind und für Rei-
seanlässe sorgen.  
 

(Folie 10) 
 
Schließlich ist Rheinland-Pfalz ein Genussland. Es ist Deutschlands Weinland Nummer eins. Die An-
zuhörenden, die neben mir sitzen, können das bestätigen. Der Wein und die Kulinarik – das sind star-
ke Themen bei uns. Für die stehen wir; das wird uns zugewiesen. Diese Themen spielen wir natürlich 
verstärkt auch im Auslandsmarketing.  
 

(Folie 11) 
 
Dann gibt es Spezialthemen, die wir je nach Markt stärker priorisieren. Jetzt beginnen die Weih-
nachtsmärkte, die auch für ausländische Gäste ein reiseauslösender Faktor sind. Das Thema „Shop-
ping“ ist immer vorneweg, aber auch „Wellness und Gesundheit“ sowie „Schifffahrten auf Rhein und 
Mosel“ sind Angebote, die unsere ausländischen Gäste sehr gut nachfragen.  
 
Darüber hinaus punkten wir durch eine gute Erreichbarkeit und ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis – wie überhaupt Deutschland im Ausland mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis 
punkten kann –, und wir haben viel Potenzial in kleineren und mittelgroßen Städten. Es gibt ausländi-
schen Gästen ein gewisses Sicherheitsgefühl, in diesen Städten unterwegs zu sein. Das liegt – so 
sage ich es einmal – auch an der politischen Großwetterlage, was die Sicherheit betrifft. Dabei kom-
men jetzt die kleinen und die mittelgroßen Städte gut weg. Sie werden immer stärker nachgefragt. 
Auch unsere Gastfreundschaft schätzen die ausländischen Gäste sehr. 
 

(Folie 13) 
 
Wie haben wir die ausländischen Quellmärkte, die wir aktiv bearbeiten, ermittelt? – Grundlage hierfür 
ist die Marktforschung. Das hier aufgeführte Beispiel aus dem Jahr 2015 zeigt, wie wir an die Aufgabe 
herangegangen sind. Wir haben uns die amtliche Statistik angeschaut und Marktanalysen der DZT 
ausgewertet. 2015 haben wir sogar eine Befragung von Partnern im Land durchgeführt; das bewegte 
sich auf der lokalen und der regionalen Ebene. Wir haben auch verschiedene Expertengespräche 
geführt.  
 

(Folie 14) 
 
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Märkte Niederlande, Belgien, Frankreich, Großbri-
tannien mit Irland, Schweiz und Österreich im Auslandsmarketing aktiv bearbeiten. Damit folgen wir 
auch der Empfehlung des Gutachtens, das von der ift Consulting GmbH erstellt worden ist.  
 

(Folie 15) 
 
Wir sind gerade dabei – in regelmäßigen Abständen überprüfen wir das und justieren es nach –, die 
Quellmarktbewertung zu aktualisieren. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber erste Ergebnisse 
liegen vor. Hierbei begleitet uns das Unternehmen dwif. Für diese Quellmarktbewertung haben wir 
zusätzlich eine Bewertung auf regionaler Ebene und auf der Ebene unserer Romantic Cities beauf-
tragt. Das heißt, die Ergebnisse, die wir jetzt für die Landesebene bekommen, lassen wir im Hinblick 
auf die regionale und die Städteebene auswerten, damit für die Regionen und die Städte eine bessere 
Orientierung vorliegt.  
 

(Folie 17) 
 
Hier wurde ein etwas anderes Verfahren gewählt. Am besten kann ich das anhand dieser Folie erklä-
ren: Wir haben verschiedene Markt-Performance-Indikatoren. Dazu gehört der Istzustand – das ist auf 
der linken Seite der Folie zu sehen –: Wie ist die Marktanteilsposition? Wie verändert sie sich? Wie 
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stehen wir da im Wettbewerb? – Hinzu kommt ein Chancen-Index: Wie ist die Marktattraktivität, auch 
im Vergleich zum Wettbewerb? 
 

(Folie 19) 
 
Auf diese Weise sind wir zu den – auf der rechten Seite zu sehenden – Herkunftsmärkten gekommen, 
die wir uns für die Analyse anschauen. Das sind die Länder, die ausgewertet werden. Auf der linken 
Seite finden sich die relevanten Mitbewerber, die wir in der Analyse ermittelt haben. Wenn wir uns den 
Faktor Wettbewerb anschauen, vergleichen wir uns mit verschiedenen Destinationen in Deutschland. 
 

(Folie 20) 
 
Wie ich schon gesagt habe, ist die Analyse noch nicht ganz abgeschlossen. Auf dieser Folie ist ein 
erstes Schaubild zu sehen: Es wird hier versucht, anhand des Chancen-Indexes eine Clusterung vor-
zunehmen. Wir haben bestätigt bekommen, dass die Benelux- und die DACH-Länder nach wie vor top 
sind. Die südosteuropäischen und die asiatischen Märkte schneiden nach dieser Analyse definitiv 
schwächer ab, und wir haben ein großes Feld von europäischen Märkten, die man zwar bearbeiten 
könnte, vor dem Hintergrund begrenzter Mittel aber nicht unbedingt bearbeiten sollte. Wenn die fina-
len Ergebnisse vorliegen, werden wir unsere aktuellen Marktaktivitäten anpassen; die Ergebnisse 
werden in die aktuelle Marktbearbeitung einfließen. 
 

(Folie 21) 
 
Die Auslandsmarktbearbeitung richtet sich natürlich auch immer nach der Strategie. Gerade die neue 
Tourismusstrategie bietet uns zahlreiche Anpassungspunkte. Vor allem die Wirtschaftsstandortmarke 
wird uns Vorlagen liefern, die wir gerade auch im Auslandsmarketing einsetzen wollen. Das heißt, uns 
ist aus touristischer Sicht sehr stark daran gelegen, die Wirtschaftsstandortmarke auch im Ausland in 
Wert zu setzen. Das Netzwerk von Familienunternehmen, das die IHK und auch der DEHOGA gerade 
aufbauen, wollen wir besonders in den Fokus rücken; wir werden mit beispielgebenden Gastgebern 
werben. Die strategischen Geschäftsfelder werden natürlich Auswirkungen auf unser Auslandsmarke-
ting haben. Aber das ist, wie Sie wissen, im Fluss. 
 

(Folie 22) 
 
Wenn wir uns ausländische Märkte anschauen, ist es immer wichtig, auch auf die spezifischen Merk-
male einzugehen. Bevor wir in die aktive Bearbeitung gehen, ist es auch immer wichtig, dass wir uns 
auf den jeweiligen Markt und die jeweilige Kultur einstellen. Die kleine Skizze, die auf dieser Folie zu 
sehen ist, gibt das ganz gut wieder: Während es in Frankreich eine ganze Latte an verschiedenen 
Bestecken gibt, ist das in China auf Stäbchen reduziert. Das soll nur ein Beispiel sein, und es handelt 
sich natürlich um eine starke Vereinfachung. Es bedeutet, dass ich mich, bevor ich einen Markt aktiv 
bearbeite, immer darum kümmere, ob ich hier das entsprechende Angebot habe. Es ist gerade bei 
Märkten, die sich durch größere kulturelle Unterschiede auszeichnen, ganz wichtig, sich vorher dar-
über Gedanken zu machen.  
 

(Folie 23) 
 
Deswegen haben wir für Regionen, Orte und Betriebe einen Leitfaden entwickelt, in dem unsere 
Quellmärkte so beschrieben werden, dass die Anforderungen an das Angebot je Markt klar werden; 
denn wenn man sich an die Werbung macht, sollte man das passende Angebot für die Gäste haben.  
 

(Folie 24) 
 
Ansonsten orientiert sich unsere Ausrichtung an den Marketingzielen für jeden einzelnen Quellmarkt. 
Wir spielen unsere Stärken unterschiedlich aus, je nachdem wie die Nachfrage in den jeweiligen 
Quellmärkten ausgeprägt ist: Welches Thema zieht in welchem Markt besser? Welche Erwartungen 
herrschen wo? – Auf diese Weise können wir dort jeweils mit unseren Stärken punkten. Wir binden 
Partner in unser Auslandsmarketing ein, die sich auch finanziell beteiligen. Vor allen Dingen priorisie-
ren wir diese Partner dann in unseren Auslandsmarketingaktivitäten. 
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Unser Ziel ist also, Jahr für Jahr einen auf den jeweiligen Markt abgestimmten Maßnahmenplan zu 
entwickeln.  

(Folie 26) 
 
Hier ist dargestellt, wie die Partnerbeteiligung für das nächste Jahr aussieht. Die Akquise ist schon 
erfolgt. Im Prinzip haben wir, je nach Markt, aus jeder Region Beteiligungen, auch finanzieller Art, an 
unserem Auslandsmarketing. Lokale Beteiligungen gibt es ebenfalls. Auch im nächsten Jahr können 
wir also mehr als 100.000 € für die Auslandsmarktbearbeitung einwerben.  
 

(Folie 27) 
 
Hier ist das je Quellmarkt aufgesplittet. Sie sehen, dass wir unser Budget je nach der Stärke des 
Marktes gewichten. Unten findet sich das Gesamtbudget, das wir in diesem Jahr für die Maßnahmen-
kosten eingesetzt haben. Das sind knapp 250.000 €. Für das nächste Jahr haben wir uns, wie Sie 
sehen, ein bisschen mehr vorgenommen: Mehr als 300.000 € sind vorgesehen. Allerdings muss ich 
sagen, dass wir das beantragt haben. Der Antrag liegt vor; er ist aber noch nicht bewilligt. Das ist 
sozusagen unser Wunsch: die Mittel, die wir gern im Auslandsmarketing einsetzen würden.  
 

(Folie 28) 
 
Wie funktioniert das ansonsten? Wir holen uns auch bei Agenturen Unterstützung, die im Markt tätig 
sind. Grundlage dafür war eine Rahmenausschreibung. Wir haben also je Markt unterschiedliche 
Agenturen, die uns unterstützen. Sie haben auch Repräsentanten im Markt und fahren teilweise eige-
ne Maßnahmen,  
 

(Folie 29) 
 
suchen sich aber auch aus dem Portfolio der DZT Maßnahmen heraus, die zu uns passen, uns wei-
terbringen und für unseren Marketingmix geeignet sind. Die DZT macht da einen hervorragenden Job, 
gerade auch was die Marktforschung angeht. Das könnten wir gar nicht so intensiv betreiben. Für 
jeden Markt gibt es eine Marktinformation. Man bekommt einen sehr guten Einblick, wie der Markt 
tickt, wie die Nachfrage ist und wie man das angehen kann.  
 

(Folie 30) 
 
Wir setzen auf die unterschiedlichsten marktspezifischen Marketingmaßnahmen. Wir setzen auch 
verschiedene Medien ein, unter anderem Websites in den Sprachen Englisch, Französisch und Nie-
derländisch. Das sind die Märkte, die wir in der aktiven Bearbeitung haben.  
 

(Folie 31) 
 
Wir haben eine Faltkarte – gedacht als Endkundenprodukt –, die ebenfalls mehrsprachig ist.  
 

(Folie 32) 
 
Wir haben eine B2B-Broschüre, die sich gerade an die Veranstalter in den entsprechenden Märkten 
richtet. Sie enthält konkrete Angebote, die die Veranstalter in ihre Programme übernehmen können. 
Wir haben außerdem den schon erwähnten Leitfaden, der sich vor allem an unsere Regionen, Orte 
und Betriebe richtet und marktspezifische Informationen enthält. 
 
Ausblick: Gerade im Auslandsmarketing muss man, auch unterjährig, viel nachsteuern und justieren; 
denn verschiedene Einflüsse, z. B. der Brexit – das ist der Einfluss, an dem es am deutlichsten wird –, 
verändern die Nachfrage aus dem Ausland. Das haben wir schmerzlich zu spüren bekommen – und 
spüren es immer noch. Aber das betrifft nicht nur uns, sondern – geteiltes Leid ist halbes Leid – das 
geht vielen so. Daran merkt man, wie sensibel man beim Auslandsmarketing vorgehen muss und 
dass man auf die jeweiligen Entwicklungen eingehen sollte. 
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Die Präsentation werde ich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Im Anhang haben wir Folien zu der 
Auswertung je Quellmarkt.  

 
(Folie 39) 

 
Man kann z. B. sehen, dass wir mit Großbritannien eigentlich auf einem guten Weg waren. Dann kam 
der Brexit, und seitdem geht es wirklich bergab. Das stimmt uns nicht sehr optimistisch, aber wir blei-
ben dran. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Zindler, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr inte-
ressanter Vortrag. 
 
Nun kommen wir – Herr Zindler gehört quasi zur Familie – zu unseren externen Anzuhörenden. Wir 
begrüßen ganz herzlich Frau Grundmann, Herrn Schultze, Herrn Kaiser und Frau Augustin. Schön, 
dass Sie heute bei uns sind! Meine Damen und Herren, wir haben als Redezeit für Sie jeweils 15 Mi-
nuten vorgesehen. Wir freuen uns auf Ihre Vorträge.  
 
Liebe Frau Grundmann, Sie haben als Erste das Wort. 
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Julia Grundmann 
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V. 
German National Tourist Board (GNTB) 
Bereichsleitung Internationale Märkte & Kooperation 

 
Julia Grundmann: Guten Morgen auch von mir! Frau Staatssekretärin, Frau Vorsitzende, liebe 
Kommission, ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, die Herausforderungen des Aus-
landsmarketings für Deutschland als Reiseland insgesamt noch einmal ein bisschen darzustellen. Für 
die, die uns nicht im Detail kennen, gehe ich kurz auf die Struktur und die Aufgaben der DZT ein. 
Dann nenne ich ein paar Details zum Status quo des Deutschland-Incomings. Anschließend greife ich 
drei Aspekte zu dem Thema „Herausforderungen der Digitalisierung“ auf.  
 

(Die Rednerin erläutert ihre Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Kommen wir zu der DZT insgesamt: Aktuell sind wir weltweit mit 31 Standorten präsent. Wir bearbei-
ten von dort aus 50 Märkte. Das alles geht nur aufgrund einer Förderung des Bundeswirtschaftsminis-
teriums und aufgrund unserer zahlreichen Mitglieder, mit denen gemeinsam wir das Auslandsmarke-
ting vorantreiben und im Ausland unterwegs sind. In Europa haben wir die höchste Dichte an eigenen 
Büros, was natürlich daran liegt, dass nach wie vor – wie wir feststellen, wenn wir auf die Auslands-
übernachtungen schauen – 75 % der ausländischen Gäste, die nach Deutschland kommen, aus Eu-
ropa sind. Asien und natürlich Amerika sind wichtige Überseequellmärkte, wobei in Asien sicherlich 
noch ein höheres Potenzial vorhanden ist. Wir haben 2017 in Asien, z. B. in Singapur, neue Büros 
eröffnet, um von dort aus die südostasiatischen Märkte zu bearbeiten. Dort ist noch viel Potenzial 
vorhanden. Das können wir aus den Potenzialanalysen, die wir bis zu dem Jahr 2030 erstellt haben, 
ableiten.  
 
Zur Aufgabenstellung der DZT: Wofür sind wir angetreten? Was ist unser Auftrag? – Ein Thema ist 
sicherlich, die Wertschöpfung am Standort Deutschland zu stärken und zu fördern und dazu beizutra-
gen, dass die ausländischen Gäste viele Ausgaben hier im Land tätigen. Das Thema „Image“ haben 
wir auf der Agenda; denn wir tragen mit unseren Aktivitäten im Ausland dazu bei, Deutschland als 
Destination mit weichen Faktoren und vielen Facetten bekannt zu machen.  
 
Wir sind eine reine Auslandsmarketingorganisation. Das heißt, das ganze Budget, über das wir verfü-
gen dürfen, wird im Ausland ausgegeben. Das Thema „Knowledge-Transfer und Analysen“ – das Herr 
Zindler schon angesprochen hat – ist ein wichtiger Baustein. Wir schaffen damit vor allem für unsere 
Mitglieder und Partner – für den Mittelstand – Grundlagen und bieten Analysen, damit man sich inner-
halb Deutschlands auf die ausländischen Gäste einstellen kann und weiß: Wer kommt woher? Warum 
kommt er? Was für einen Reiseanlass hat er? 
 
Jetzt möchte ich kurz auf das aktuelle Incoming eingehen, darauf, wie wir uns entwickeln. Der Welt-
tourismus insgesamt wächst langsamer. Wir erkennen anhand aktueller Zahlen und Analysen, auch 
von der UNWTO, dass der Tourismus langsamer wächst. 2017 lag der Anteil noch bei rund 7 % welt-
weit; seitdem hat sich die Entwicklung weltweit abgeschwächt. Wir müssen leider sagen, dass dies 
auch auf Deutschland zutrifft. Wenn man die Zahl der internationalen Ankünfte auf Deutschland her-
unterbricht, erkennt man eine Verlangsamung. Das hat sicherlich auch etwas mit den zuvor genann-
ten Faktoren zu tun.  
 
Dennoch ersehen wir aus den Zahlen, dass das Deutschland-Incoming nach wie vor positiv ist. Das 
Wachstum im Jahr 2019 beträgt aktuell 2 %; das ergibt sich aus den Übernachtungszahlen. Nichts-
destotrotz sehen wir viele Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Auf das Thema „Tech-
nologien“ komme ich später zurück. Ich werde ein paar Beispiele nennen, die im Marketing und in der 
Wahrnehmung immer wichtiger werden. Das Thema „Nachhaltigkeit“ kommt uns nicht erst seit dem 
Auftreten von Greta Thunberg entgegen, was die Angebote in Deutschland betrifft. Wir sagen ganz 
klar, dass das Thema „Nachhaltiger Tourismus“ auch eine Chance ist, sich zu positionieren.  
 
Vor einigen Wochen ist eine Studie von Booking.com veröffentlicht worden, in der die Trends für das 
Jahr 2020 analysiert worden sind. Es ist ganz spannend, zu sehen, dass der Trend FOMO – fear of 
missing out –, bei dem es darum geht, dass die Leute nur reisen, um die nächste Sehenswürdigkeit zu 
fotografieren und das Bild auf Instagram zu posten, von dem Trend SLo-Mo abgelöst wird: bewusstes 
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Reisen. Das heißt, der Wunsch, nachhaltig zu reisen, rückt in den Vordergrund. Das ergeben viele 
Studien weltweit.  
 
Wir haben anhand des Travel & Tourism Competitiveness Index auch analysiert, wo Deutschland als 
umweltfreundliche Destination steht. Dort belegt Deutschland Platz 9 im Ranking, was sicherlich nicht 
verkehrt ist; aber auch da können wir mit unseren touristischen Angeboten zu dem Thema „Natur und 
Nachhaltigkeit“ auf jeden Fall punkten.  
 
Die DZT vermarktet dieses Thema schon seit vielen Jahren. Wir haben viele Jahreskampagnen zu 
dem Thema aufgesetzt – über die Jahre hinweg auch zu speziellen Themen. Letztes Jahr ging es um 
das Thema „Kulinarisches Deutschland“, verbunden mit Tradition und Brauchtum. All das, was bei 
dem Thema „Nachhaltigkeit“ mit hineinspielt, haben wir in der Vergangenheit schon aufgegriffen. Wir 
planen aktuell eine „Feel good“-Kampagne, mit der wir die innovativen nachhaltigen Angebote in 
Deutschland in den Vordergrund rücken möchten. Damit wollen wir zum Jahreswechsel und in den 
ersten Monaten des kommenden Jahres, in denen viel über das Reisen nachgedacht wird, am Point 
of Sale sein.  
 
Wir können auf eine Rekordhistorie von auf jeden Fall neun Jahren zurückblicken. Für den Deutsch-
landtourismus rechnen wir auch mit einem zehnten Rekordjahr: mit einem Wachstum von 2 bis 3 % 
laut unseren aktuellen Prognosen für das nächste Jahr. Was die internationalen Reisenden betrifft, 
liegt unser Hauptaugenmerk auf den europäischen Quellmärkten. Mit den USA haben wir einen star-
ken Überseemarkt in den Top 3. Der nächste Überseemarkt ist China, das aktuell auf Platz 12 oder 
Platz 13 liegt; das wechselt immer ein bisschen.  
 
Untersucht haben wir auch – hier geht es um das Thema „Mauerfall und deutsche Einheit“ –, wie sich 
die Nachfrage in den einzelnen Bundesländern über die Jahre hinweg verändert hat. Rheinland-Pfalz 
liegt, was die Zahl der ausländischen Übernachtungen betrifft, auf Platz 6 im Ranking der Bundeslän-
der. Die Marktanteile haben sich über die Jahre verschoben. Man muss sehen, dass Rheinland-Pfalz 
Marktanteile an andere Destinationen verloren hat. Die neuen Bundesländer haben mit ihren Themen 
stark aufgeholt und – nachdem sie bei dem gesamtdeutschen Auslands-Incoming erstmals erfasst 
worden waren – hohe Wachstumsraten erzielt. Was die Wahrnehmung von Rheinland-Pfalz als Rei-
seziel betrifft, gibt es im Ausland durchaus noch Potenzial.  
 
Ein kurzer Blick auf die Märkte: Ich werde etwas zu China, Großbritannien und den USA sagen. Was 
Großbritannien betrifft – Herr Zindler hat das auch schon gesagt –, beschäftigt uns das Thema „Brexit“ 
tagein, tagaus. Wir haben auch analysiert, wie wir gegenüber dem Wettbewerb performen. Auch hier 
sind wir nicht allein. Das heißt, bei den anderen europäischen Destinationen sieht es ähnlich aus. 
Auch sie haben aktuell mit Minuszahlen zu rechnen. Wir haben von Januar bis September ein Minus 
von 4,6 % zu verzeichnen. Wir sagen, damit kann man noch einigermaßen leben. Wir haben auch 
schon Szenarien ausgerechnet, bei denen wir Rückgänge im zweistelligen Bereich zugrunde gelegt 
haben.  
 
Das beschäftigt uns, da die Reisenden aus Großbritannien aufgrund des hohen Umsatzes, den sie in 
Deutschland generieren, und aufgrund der hohen Anzahl von Übernachtungen eine ganz entschei-
dende Rolle spielen. Großbritannien stellt den viertwichtigsten Quellmarkt dar. Großbritannien wird 
aber – so schätzen wir es anhand der Zahlen ein – erst einmal viertwichtigster Quellmarkt bleiben. Wir 
werden mit ähnlichen Budgets unser Engagement dort aufrechterhalten. Aktuell planen wir, unsere 
Kampagnen in Großbritannien ein bisschen mehr auf das Thema „affordable hospitality“ auszurichten. 
Deutschland punktet schließlich ganz stark mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Angebot. 
Es war auch ein starker Kursverfall zu verzeichnen. Das hat natürlich die Auswirkung, dass Reisen 
teurer werden. Daher werden wir dort mit dem Thema „affordable Germany“ auftreten.  
 
Zu dem Thema „China“: China ist, obwohl es nicht auf der Agenda der wichtigsten Quellmärkte steht, 
aufgrund von Ansiedlungen von Unternehmen etc. ein wichtiger Markt. Wir sehen, dass Deutschland 
in China, was den Anteil der nach Europa reisenden Chinesen angeht, nach wie vor Marktführer ist. 
Diese Position halten wir schon seit mehreren Jahren. Aber auch hier ziehen einige graue Wolken auf. 
Wir sehen, dass sich zum einen das Reiseverhalten etwas ändert und dass wir zum anderen viele 
Faktoren in Deutschland haben, die das Ganze beeinflussen. Hier ist das Thema „Visa“ zu nennen. In 
den Konsulaten und den Botschaften wurden die Verfahren umgestellt. Anfang des Jahres gab es im 
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Zusammenhang mit dem Dienstleister, der die Visa ausstellt, Probleme, was sich durchaus auch auf 
unsere Übernachtungszahlen auswirkt. Wir sehen eine Erstarkung der zentraleuropäischen Länder, 
die viele Abkommen mit China schließen – „16+1“ ist hier das Stichwort –, bei denen es auch um 
Flugverbindungen geht. Das heißt, es gibt viele neue Flugverbindungen nach Zentral- und Osteuropa, 
was uns sicherlich, auch wenn es sich um kleine Volumen handelt, ein paar Gäste kostet. Es gibt hier 
eine leichte Verschiebung vom Interesse her: Die Chinesen schauen sich neue Destinationen an.  
 
Noch ein paar Sätze zu den USA: In den USA sind wir solide unterwegs. Was die Volumina betrifft, 
liegen wir im europäischen Vergleich auf Rang 4. Die USA sind unser wichtigster Überseemarkt. Wir 
haben viele gute Entwicklungen zu verzeichnen. Ich habe diesen Markt ans Ende meiner Ausführun-
gen über die Märkte gestellt, weil wir hier sehr positiv ins nächste Jahr schauen können. Im nächsten 
Jahr stehen die Passionsspiele in Oberammergau vor der Tür. Das ist nicht nur für die bayerischen 
Destinationen, sondern für ganz Deutschland ein Thema; denn die Amerikaner verbinden das mit 
anderen Zielen und bereisen dann ganz Deutschland. Von daher haben wir da sehr gute Aussichten. 
Die Lufthansa erhöht bei den Flügen von den USA nach Deutschland ihre Kapazitäten. Es finden dort 
zwar Wahlen statt, was immer ein bisschen Unsicherheit mit sich bringt, aber wir sagen ganz klar, 
dass wir mit den USA nach wie vor einen starken Markt haben, der uns weiteres Wachstum besche-
ren wird.  
 
Zum Schluss drei Aspekte zu dem Thema „Digitalisierung“, an denen wir arbeiten bzw. die uns in der 
internationalen Wahrnehmung des Reiselands Deutschland wichtig sind: Aus unserem Qualitätsmoni-
tor können wir Zahlen dazu ableiten, wie sich Leute, die aus allen möglichen Ländern nach Deutsch-
land gereist sind, informieren. Das Internet steht da natürlich ganz vorne. Auch die Buchungen – die 
Zahlen leiten wir über unseren World Travel Monitor ab – erfolgen immer mehr über die Buchungska-
näle im Internet. Daher sind wir schon seit Jahren dabei, uns auf den großen Plattformen zu platzie-
ren: den sogenannten Online Travel Agencies oder Online Travel Companies, wo wir sowohl mit glo-
balen Playern als auch mit marktspezifischen Anbietern dafür sorgen, dass Deutschland als Inspirati-
on wahrgenommen wird. Da oben spielen wir mit. Wenn der Kunde Informationen im Internet sucht, 
findet er diese nicht nur auf eigenen Websites, sondern vor allem auch auf den großen Plattformen, 
die nicht mehr wegzudenken sind.  
 
Das Thema „Conversational Interfaces“ begleitet uns aktuell auch. Wir wissen aus Analysen, dass im 
nächsten Jahr schon 30 % der Suchen mithilfe von Sprachassistenten durchgeführt werden. Das sind 
zum einen Servicesuchen, z. B. dass man sich danach erkundigt, wann der nächste Zug fährt, zum 
anderen werden diese Assistenten immer mehr zur Inspiration genutzt. Wir sind dabei, sogenannte 
Skills zu erarbeiten. Wir führen Chatbot-Kampagnen durch. Das ist für uns ein zusätzlicher Kanal, den 
es zu bespielen gilt. Diese Voice-Technologie bzw. die Anwendung im Marketing gehört aus unserer 
Sicht mit auf die Agenda, wenn man im Internet verschiedene Kanäle nutzt.  
 
Wir haben auch einen Film zu dem Thema „Open Data“ gedreht. Das ist ein Thema, das uns in ganz 
Deutschland begleitet. Rheinland-Pfalz ist in unserer Arbeitsgruppe stark engagiert und mit vorne 
dabei, wenn es darum geht, wie wir Daten für die Zukunft öffentlich machen, um auf Kanälen wie 
Conversational Interfaces Kunden zu werben. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Ihnen diesen 
Film mitschicken. In dem Film stellen wir die Initiative der DZT vor, und wir zeigen die Bedeutung von 
Open Data für die internationale Wahrnehmung von Deutschland als Destination und Reiseland.  
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Grundmann, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Wir ha-
ben, wie Sie feststellen, im Landtag auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Es ist sehr peinlich, dass 
wir heute hier keinen Ton haben. Diese Leinwand ist auch alles andere als modern. Wir arbeiten da-
ran; dessen können Sie sicher sein.  
 

(Julia Grundmann: Der Film ist verfügbar!) 
 
– Wir kommen darauf zurück. – Der nächste Anzuhörende ist Herr Schultze – Vorlage EK 17/1-148. 
Herr Schultze, Sie haben das Wort. 
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Matthias Schultze 
German Convention Bureau 
Managing Director 

 
Matthias Schultze: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen, sehr 
geehrte Herren Abgeordnete! Ich freue mich ganz besonders, hier sein zu dürfen, um über ein Her-
zensthema zu sprechen: Tagungen und Kongresse. Tagungen und Kongresse sind Plattformen für 
Wirtschaft und Wissenschaft. Sie setzen Impulse, sie transferieren Wissen, und sie fördern Innovatio-
nen. Frau Staatssekretärin, damit können wir Ihrem Wunsch entsprechen, zukünftig über den Touris-
mus hinaus zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu vermitteln. Dazu dienen Tagungen und Kon-
gresse. Neben ihrer Funktion als Impulsgeber sind sie auch noch ein entscheidender Wirtschaftsfak-
tor.  
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Ich möchte Ihnen nun einen Überblick darüber geben, wie sich das weltweit entwickelt hat. Beginnen 
möchte ich mit einem Bild, auf dem alle weltweit rollierenden wissenschaftlichen Kongresse mit min-
destens 50 Teilnehmern aufgeführt sind, die – seit 1873 – jedes Jahr in einem anderen Land stattfin-
den. Es gibt eine Datenbank, in der alle wissenschaftlichen Kongresse gelistet sind. Letztes Jahr hat 
z. B. der 100. Deutsche Röntgenkongress stattgefunden. Das sind hoch komplexe und hoch wissen-
schaftliche Kongresse, die seit über 100 Jahren weltweit stattfinden.  
 
Daran sehen Sie deutlich, wie international dieses Geschäft ist, und Sie sehen auch deutlich, dass 
sich die größte Konzentration aller weltweit rollierenden wissenschaftlichen Kongresse in Europa fin-
det. Innerhalb Europas finden die meisten internationalen Konferenzen in Deutschland statt. Deutsch-
land ist das Land, in dem mit Abstand die meisten internationalen Konferenzen stattfinden. Für ein 
starkes Deutschland und ein starkes Rheinland-Pfalz ist es also wichtig, ein starkes Europa zu haben, 
wenn es darum geht, wissenschaftliche und auch wirtschaftliche Konferenzen durchzuführen.  
 
Woher kommen die Menschen, die an diesen Tagungen und Kongressen teilnehmen? – Das ist ana-
log zum Tourismus: Sie kommen überwiegend aus den großen Überseequellmärkten USA und China. 
Innerhalb Europas kommen die Teilnehmer überwiegend aus unseren Nachbarländern. Sie kommen 
aber auch aus Großbritannien, wobei wir im Geschäftsreisetourismus aufgrund des anstehenden 
Brexits ebenfalls deutliche Ausschläge verspüren. Es gibt weltweit nur ein Land, in dem mehr interna-
tional rollierende Kongresse stattfinden als in Deutschland: Das sind die Vereinigten Staaten von 
Amerika.  
 
Deutschland ist seit über 15 Jahren der Standort in Europa, der die meisten internationalen Konferen-
zen beherbergt. Das hat sich seit der Wiedervereinigung so entwickelt. Deutschland befindet sich in 
einer neuen geostrategischen und auch geopolitischen Situation, die sich positiv auf die Durchführung 
von Tagungen und Kongressen auswirkt. Die Motivation, an einer Tagung oder an einem Kongress 
teilzunehmen, ist natürlich das Wissen, das dort transferiert wird. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 
Deutschland ein hervorragend aufgestellter Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist; denn das er-
höht die Motivation der Menschen, nach Deutschland zu reisen und hier an Tagungen und Kongres-
sen teilzunehmen.  
 
Nach der Wiedervereinigung hat sich in Deutschland die Anzahl der Standorte, an denen weltweit 
rollierende wissenschaftliche Kongresse stattfinden, mehr als verdoppelt. Auch das Angebot hat sich 
dadurch vergrößert. Der Wettbewerb innerhalb Deutschlands hat sich ebenfalls sehr stark verändert. 
Der Standort Deutschland hat beim Auslandsmarketing den Vorteil, dass ein sehr großes Portfolio 
angeboten werden kann. Ein Vorteil, den Deutschland hat, sind somit auch die föderale Struktur und 
die Tatsache, dass wir viele Metropolregionen und auch kleine und mittlere Städte haben, die mit her-
vorragenden Universitäten und als Sitz von mittelständischen Unternehmen attraktive Orte für die 
Durchführung von Tagungen und Kongressen sind. Das sehe ich auch als einen großen Vorteil für 
den Standort Rheinland-Pfalz: dass man hier Mittelständler hat, die in einigen Bereichen vielleicht 
sogar Weltmarktführer sind. Das ist die Attraktivität, die ein Tagungs- und Kongressstandort benötigt. 
Natürlich geht es auch um die Infrastruktur vor Ort, aber in erster Linie geht es um das Wissen.  
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Wenn man sich die Zahlen für die Europäer ansieht, die aus dem Ausland nach Deutschland reisen, 
stellt man fest, dass nach Deutschland beruflich motiviert so viele Menschen reisen wie in die drei 
Länder zusammen, die in der Statistik auf Deutschland folgen. Natürlich werden in Großbritannien, 
das in dieser Statistik auf Platz 4 liegt, zukünftig Veränderungen zu sehen sein. 
 
Die beruflich motivierten Reisen unterteilt man wiederum. Da sind zunächst die traditionellen Ge-
schäftsreisen. Das können Sie in Rheinland-Pfalz gar nicht beeinflussen. Wenn ein Mitarbeiter von 
Alstom in Paris entscheidet, nach München zu fahren, um dort einen Mitarbeiter von Siemens zu tref-
fen, können Sie nicht sagen: In Rheinland-Pfalz haben wir aber die bessere Infrastruktur und die 
schönere Umgebung. – Das können Sie nicht beeinflussen. Diese traditionellen Geschäftsreisen ma-
chen weniger als die Hälfte aller beruflich motivierten Geschäftsreisen aus.  
 
Zum anderen gibt es die Reisen zu Kongressen und Konferenzen. Das sind die Treiber; denn die Mit-
arbeiter werden gern entsendet, wenn man davon ausgehen kann, dass sie, wenn sie zu Weiterbil-
dungsveranstaltungen fahren, schlauer zurückkommen, als sie weggefahren sind.  
 
Auch die Zahl der traditionellen Geschäftsreisen geht zurück. Vor zwei Jahren hat der Vorstandsvor-
sitzende der Firma Siemens, Joe Kaeser, in einer Bilanzpressekonferenz verkündet, dass die Reise-
kosten von Siemens drastisch gesenkt werden müssten. Die Reisekosten von Siemens beliefen sich 
zu diesem Zeitpunkt auf 1,8 Milliarden € im Jahr und sollten um 0,5 Milliarden € auf 1,3 Milliarden € 
reduziert werden. Wie soll das geschehen? – Natürlich durch Dezentralisierung und Digitalisierung. 
Das ist der Trend, der heute und in Zukunft den stärksten Einfluss auf die Durchführung von Veran-
staltungen hat. 
 
Insbesondere für die Hoteliers in Rheinland-Pfalz heißt das, der traditionelle Geschäftsreisende ist ein 
aussterbendes Individuum. Wenn Menschen beruflich motiviert reisen, reisen sie aus Gründen der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Gerne reisen sie dafür auch aus dem Ausland nach Deutschland; des-
wegen ist eine Willkommenskultur in Deutschland wichtiger denn je.  
 
Wenn wir uns das ein bisschen genauer ansehen, stellen wir fest, dass die Zahl der traditionellen Ge-
schäftsreisen seit über zehn Jahren stagniert. Im Gegensatz dazu hat sich die Zahl der Reisen zu 
Konferenzen und Kongressen fast verdoppelt. Man erkennt, dass die Zahl der Geschäftsreisen insge-
samt zunimmt, und zwar durch den Treiber Geschäftsreisen zu Tagungen und Kongressen. In einer 
Wissensgesellschaft geht es um Wissen, und dieses Wissen wird auf Tagungen und Kongressen zur 
Verfügung gestellt.  
 
Der Wettbewerb wird immer härter. Es gibt in Deutschland mittlerweile 7.400 Locations, die für Ta-
gungen und Kongresse genutzt werden können. In vergleichbar großen Ländern, z. B. in Frankreich 
oder Spanien, die in diesem Segment auch sehr gut aufgestellt sind, gibt es nicht einmal die Hälfte 
dieses Angebots. Das hängt auch mit der föderalen Struktur in Deutschland zusammen: Wir können 
hier eigenständig entscheiden, wer wo welche Infrastruktur zur Verfügung stellt. 412 Millionen Men-
schen nehmen jährlich an Tagungen und Kongressen in Deutschland teil. Das entspricht der vierein-
halbfachen Einwohnerzahl unseres Landes und zeigt deutlich, wie intensiv Wirtschaft und Wissen-
schaft Tagungen und Kongresse nutzen, um Wissen zu transferieren, Communitys zu bedienen sowie 
Produkte und Dienstleistungen entsprechend zu präsentieren.  
 
In der Langzeitbetrachtung sieht man jedoch auch, dass zwar immer mehr Menschen an Tagungen in 
Deutschland teilnehmen, es aber immer weniger Veranstaltungen gibt. Das heißt, dass mittlere und 
große Veranstaltungen immer größer werden, weil immer mehr Menschen zu diesen Tagungen und 
Kongressen kommen. Aber die Durchführung von ganz kleinen Veranstaltungen, mit weniger als 50 
Teilnehmern, wandert immer stärker in die Cloud. Somit wird dem Ansatz von Siemens Rechnung 
getragen, dass kleinere Veranstaltungen zukünftig immer stärker virtuell abgebildet werden.  
 
Wir sehen auch, dass sich die Zahl der Menschen, die aus dem Ausland kommen, um an Tagungen 
und Kongressen in Deutschland teilzunehmen, seit 2006, als die Fußballweltmeisterschaft in Deutsch-
land stattfand, mehr als verdreifacht hat. Immer mehr Menschen aus dem Ausland kommen hierher, 
um sich im Rahmen von wissenschaftlichen Kongressen oder Tagungen bei Unternehmen ausbilden 
zu lassen oder sich fort- und weiterzubilden.  
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Die ganz großen Veranstaltungen – auch das ist wichtig für das infrastrukturelle Angebot in Ihrem 
Bundesland – mit mehr als 1.000 Teilnehmern, die vielleicht in der Rheingoldhalle in Mainz stattfinden 
können, haben nur einen Anteil von 10 % am gesamten Markt. Das Brot- und Buttergeschäft sind 
Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern; sie haben einen Anteil von 60 % am gesamten Markt. 
Sie können mit der in Rheinland-Pfalz vorhandenen Infrastruktur gut abgedeckt werden.  
 
Dabei ist zu bedenken, dass wir uns fit für die digitale Zukunft machen müssen. Ich glaube, die größte 
Hausaufgabe, die der Politik aufgegeben ist, ist, die Gesellschaft dabei zu unterstützen, die digitale 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, dass mittlerweile jeder vierte Veranstalter hybride 
Veranstaltungsformate anbietet. Das heißt, es ist ein Mix aus realen Teilnehmern, die physisch an 
einer Veranstaltung teilnehmen – so wie wir heute –, und der Unterstützung durch Technologie, was 
noch ausbaufähig ist. Mithilfe der Technologie können Menschen von außen zugeschaltet werden, um 
bei hybriden Veranstaltungsformaten an der Konferenz teilzunehmen. Wenn wir diese Infrastruktur 
zukünftig nicht zur Verfügung stellen können, werden wir in Deutschland einen deutlichen Wettbe-
werbsnachteil haben.  
 
Noch stärker geht es zur Sache, wenn wir von rein virtuellen Veranstaltungen sprechen. Ich habe erst 
letzte Woche einen Vortrag im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung gehalten, die durch das berufli-
che Netzwerk Xing aufgesetzt wurde. Es gibt immer mehr rein virtuelle Veranstaltungen. Das können 
wir gut finden oder nicht. Es hat auch Vorteile; denn durch die Demokratisierung des Wissens wird 
auch Menschen die Teilnahme an Veranstaltungen ermöglicht, die es sich sonst vielleicht nicht leisten 
können, die nicht hinreisen können, die keine Zeit haben oder vielleicht nicht hinfahren dürfen. Sie 
können aber an rein virtuellen Veranstaltungen teilnehmen. Man muss das mit im Blick haben, wenn 
es um Standortpolitik geht.  
 
Im Hinblick auf die wichtigsten Standortvorteile für einen erfolgreichen Tagungs- und Kongressstand-
ort – das gilt für ganz Deutschland, für Rheinland-Pfalz, für Mainz; für jeden Standort weltweit – sind 
drei Kriterien zu nennen: Erstens muss eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur vorhanden sein, um 
die Erreichbarkeit zu gewährleisten. Zweitens muss die Hotelinfrastruktur – das ist die touristische 
Infrastruktur vor Ort, die von Tagungen und Kongressen genutzt wird – entsprechend aufgerüstet sein. 
Nach wie vor muss es natürlich ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis geben. Drittens ist es gerade 
im authentischen Wettbewerb und im Compliance-Umfeld immer wichtiger, eine Brücke zwischen den 
Inhalten einer Veranstaltung und den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kompetenzen am 
Standort zu schlagen. Das ist es, was im Marketing zukünftig erfolgreich sein kann.  
 
74 % aller Veranstalter, die Tagungen und Kongresse durchführen – das sind z. B. Vertreter der 
Kommunikations- und Marketingabteilungen von großen Unternehmen und von wissenschaftlichen 
Verbänden –, sagen, als Standortfaktor, also wenn es um die Entscheidung für oder gegen einen Ta-
gungs- und Kongressstandort geht, ist die Branchenkompetenz extrem wichtig. Aber im Jahr 2012 
haben nur 29 % aller Standorte dies im Marketing genutzt; im Jahr 2015 waren es schon 44 %. Wir 
wiederholen diese Umfrage gerade. Ich hoffe, dass der Anteil dann 60 % beträgt. Aber eigentlich 
müssten es 100 % sein; denn das ist es, worum es geht, wenn man international oder auch national 
wissenschaftliche Kongresse für einen Standort akquirieren will.  
 
Ein Beispiel dafür ist, wie wir das in China machen. Das German Convention Bureau hat ein Büro in 
China. Mit dessen Unterstützung werben wir internationale Konferenzen aus China nach Deutschland 
ein. Wir haben dafür sechs Kernkompetenzen identifiziert, bei denen bilaterale Kooperationen zwi-
schen Deutschland und China bestehen. Auf dieser Autobahn, wie ich es einmal nenne – Austausch 
zwischen Menschen, die hin und her reisen; Austausch von Wissen; das Tätigen von gegenseitigen 
Investitionen –, kann man sich als Austragungsort für entsprechende Konferenzen bewerben.  
 
Prof. Kiess, Leiter der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum 
Leipzig, hat formuliert: Alleinstellungsmerkmal eines Standorts ist Wissen. Wo kein Wissen ist, finden 
auch keine Veranstaltungen statt. – Ich glaube, in Rheinland-Pfalz hat man sehr gute Chancen, dieses 
Thema zukünftig noch stärker in den Vordergrund zu rücken.  
 
Ein Blick in die Zukunft: Wir haben eine Zukunftsstudie durchgeführt, um die wichtigsten Megatrends 
zu analysieren, die bis in das Jahr 2030 und darüber hinaus die Durchführung von Tagungen und 
Kongressen maximal prägen und beeinflussen werden. Demnach sind allen voran die Technisierung 
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und die Digitalisierung der Treiber, gefolgt von der Globalisierung, zu nennen. Es folgen Mobilität, 
Nachhaltigkeit und Demografie. Das sind die Treiber im Marketing, auch wenn es um das Standort-
marketing geht und darum, wie die Akteure aufgestellt sind, die an der Wertschöpfungskette beteiligt 
sind, wenn eine Tagung oder ein Kongress durchgeführt wird. Es sind in erster Linie die großen Un-
ternehmen oder wissenschaftliche Institutionen, die Tagungen und Kongresse durchführen, gefolgt 
von denen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das sind die Locations, die Hotels, die Agentu-
ren und die Transporteure, die das Ganze erst umsetzen und möglich machen. Sie alle müssen sich 
auf diese Megatrends einstellen.  
 
Deswegen bin ich froh, dass Sie diese Enquete-Kommission ins Leben gerufen und das Thema „Aus-
landsmarketing“ auf die Agenda gesetzt haben und dass Sie nicht nur den klassischen Tourismus im 
Auge haben, sondern insbesondere auch den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Rheinland-
Pfalz, der durch Tagungen und Kongresse weitere Impulse erhalten kann; denn die Zukunft beginnt 
heute.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Schultze, recht herzlichen Dank für Ihren Vortrag. – 
Sehr geehrter Herr Kaiser, wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag. 
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Sebastian Kaiser 
Tourismus NRW e. V. 
Bereichsleiter Zielgruppen- und Themenmanagement, Marketing und Kooperation 

 
Sebastian Kaiser: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich mich bei 
Ihnen ganz herzlich für die Einladung bedanken. Wir von Tourismus NRW fühlen uns sehr geehrt, 
heute in dieser hochkarätigen Runde über unser Tun referieren zu dürfen. Im Vortrag soll es um die 
Aktivitäten von Tourismus NRW für das Reiseland NRW gehen. Herr Schultze, bei Ihrem Vortrag hat 
der Boden gebebt. Ich hoffe, ich kann dieses Niveau halten. 
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation – Folie 3) 
 
Erlauben Sie mir, vorweg auf einige Hintergründe einzugehen. Beispielsweise sind wir als Tourismus 
NRW strukturell etwas anders aufgestellt als die RPT. Das sollten Sie wissen. Wir haben nämlich eine 
Doppelrolle im Land: Wir sind auf der einen Seite ein touristischer Landesverband; wir sind also ein 
e. V., der 70 Mitglieder hat, und wir sind das Sprachrohr der Tourismusbranche gegenüber der Politik. 
Gleichzeitig sind wir Auftragnehmer der Landesregierung, und zwar sind wir damit betraut, das touris-
tische Marketing für Nordrhein-Westfalen im Inland und im Ausland umzusetzen. Dafür werden wir mit 
Fördergeldern ausgestattet, dies allerdings erst – diese Information bitte ich zur Kenntnis zu nehmen – 
seit 2011. Wir sind in diesem Segment also erst seit acht Jahren unterwegs, aber wir haben da schon 
sehr Erfreuliches bewirken können.  
 

(Folie 4) 
 
Ich habe Ihnen einige Charts mit Zahlen mitgebracht. Ich habe gerade auf erfreuliche Entwicklungen 
hingewiesen: Wir sehen hier die Zahlen für die Ankünfte. Sie haben sich seit 2009 um relative 50 % 
erhöht. Das Incoming – die Zahlen haben einen hellgrünen Hintergrund – hat sich noch dynamischer 
entwickelt als die Inlandsnachfrage.  
 

(Folie 5) 
 
Die gleiche Entwicklung findet man bei den Übernachtungen. Vereinfacht kann man sagen, dass rund 
20 % der Übernachtungen auf ausländische Gäste entfallen.  
 

(Folie 6) 
 
Schauen wir uns die Märkte an: Wir haben drei große Volumenmärkte, wobei die Niederländer massiv 
herausstechen. Wir haben eine gemeinsame Grenze, sie sind unser Nachbarland; von daher liegt das 
nah. Unsere drei großen Märkte sind also die Niederlande, Großbritannien und Belgien. Wenn man 
sich die Zahlen genau anschaut, stellt man fest, dass die Niederländer ein Viertel aller Übernachtun-
gen ausländischer Gäste generieren. Das bedeutet Freud und Leid gleichzeitig. Ein Anlass zur Freude 
ist es, weil die Niederländer treue Gäste sind, die unsere Hotelbetten füllen. Allerdings haben wir 
durch den letzten Sommer – das war der Hitzesommer – viele Niederländer verloren. Sie haben ge-
sagt, sie fahren lieber an die luftige eigene Küste als ins nordrhein-westfälische Mittelgebirge. Da we-
niger Niederländer angereist waren als in den Vorjahren, hatten wir zum ersten Mal einen Rückgang 
bei den gesamten ausländischen Übernachtungen zu verzeichnen. Das ist das Leid, wenn man eine 
solch hohe Abhängigkeit hat. Aber natürlich sind wir sehr froh, dass die Niederländer Nordrhein-
Westfalen als Reiseland so schätzen.  
 

(Folie 7) 
 
Wohin reisen die ausländischen Gäste? – Sie wissen, Nordrhein-Westfalen ist ein sehr urbanisiertes 
Bundesland. Die Hauptreiseziele sind Köln und das Umland, Düsseldorf und das Umland und auch 
die Metropolregionen des Ruhrgebiets. Es ist ganz klar, das Sauerland ist letztlich eine niederländi-
sche Provinz. Gerade in den Wintermonaten haben wir dort eine hohe Anzahl an niederländischen 
und belgischen Gästen. Der Niederrhein und die Eifel stechen auch noch heraus. In der Eifel liegt der 
Fokus auf den Belgiern.  
 

(Folie 8) 
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Wie sind wir im Auslandsmarketing aktiv? – Ich habe vorhin gesagt, dass wir mit dem touristischen 
Marketing 2011 begonnen haben. Mit dem Auslandsmarketing haben wir erst 2015 begonnen, also 
vor vier Jahren. Die Fortschreibung des Masterplans Tourismus bedeutete den politischen Auftrag, 
Nordrhein-Westfalen jetzt auch zu positionieren, erst einmal mit dem Fokus auf die Nahmärkte Nieder-
lande, Belgien und Großbritannien.  
 

(Folie 9) 
 
Ohne Moos nichts los: Wie haben wir das gemacht? – Wir haben das EFRE-Projekt „Auslandsmarke-
ting: Fit im Netzwerk“ generieren können.  
 

(Folie 10) 
 
Was heißt das im Detail? – Das Projektsetting sah so aus: dreijährige Laufzeit, die drei eben genann-
ten Märkte, acht regionale Projektpartner im Land – das waren touristische Regionen wie das Sauer-
land, die Eifel oder der Teutoburger Wald –, ein Projektvolumen von 1,72 Millionen € über diese drei 
Jahre und ein gemeinsames Leitbild.  
 

(Folie 11) 
 
Was waren die Projektinhalte? – Gehen wir nach oben links: Es ging um Kommunikationsmaßnah-
men, also um Werbung auf den drei Märkten. Gehen wir nach oben rechts: Hinzu kam das Thema 
„Contentproduktion“; denn die Märkte brauchen unterschiedliche aufbereitete Themen, aufbereitete 
Contents und eine in Teilen unterschiedliche Bildsprache. Auch wenn wir in Europa alle recht nah 
beieinander leben, darf man beispielsweise Belgier und Niederländer auf keinen Fall in einen Topf 
werfen. Da gibt es sehr große Unterschiede, und das bedeutet hohe Ansprüche an eine sehr individu-
alisierte Contentproduktion.  
 
Last but not least ist der Bereich „Wissenstransfer“ zu nennen. Das bedeutet eine Schulung der Regi-
onen: der öffentlich geförderten touristischen Einheiten, aber auch der mittelständischen Leistungsträ-
ger, die sozusagen an der touristischen Front, also am Kunden, arbeiten, im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Gäste aus den verschiedenen Ländern, sodass diese vor Ort das perfekte Erlebnis haben 
und all ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen.  
 

(Folie 12) 
 
Als es darum ging, die Werbung aufzustellen, hieß der Auftrag, Inspiration zu schaffen. Das bedeutet, 
mit attraktiven Bildern und kuratierten Themen die Gäste in einem sehr kompetitiven Umfeld auf Nord-
rhein-Westfalen aufmerksam zu machen. Hier ist es ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass in diesem Kontext das Thema „Print“ noch eine existenzielle Rolle hat, auch wenn die Digitalisie-
rung in aller Munde ist. Es ist wichtig, dass haptische Erlebnisse in der Inspirationsphase ein sehr 
wichtiger Trigger für eine Reiseentscheidung sind.  
 

(Folie 13) 
 
Es ging um die digitale Durchgängigkeit. Hierfür haben wir einen Großteil des Geldes aufgewendet. 
Wir wollten nicht nur die Webseite www.land.nrw/de/land-und-leute/dein-nrw mindestens dreisprachig 
gestalten – Deutsch, Niederländisch und Englisch –, sondern wir haben alle touristischen Regionen im 
Land digital dreisprachig vorgestellt. Das war schon ein großer Invest; es war eine Investition in die 
digitale Infrastruktur.  
 
Stellen Sie sich vor, ein Niederländer ruft die Webseite www.land.nrw/de/land-und-leute/dein-nrw auf 
und findet dort alles in niederländischer Sprache. Er ist inspiriert und wird dann weitergeleitet an die 
Website der Region Niederrhein, wo alle Informationen nur noch auf Deutsch gegeben werden. Das 
ruft eine massive Enttäuschung hervor und darf nicht passieren. Vor 2015 war das aber noch der Fall. 
 
Da haben wir mit dem Projekt jetzt Abhilfe geschaffen. Das weiterzuführen, sodass auch die großen 
Leistungsträger diese Philosophie übernehmen und ebenfalls alle Seiten, die sie haben, digital mehr-
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sprachig anbieten, ist der nächste große Schritt. Bei 5.000 Hotelbetrieben in Nordrhein-Westfalen –
 von groß bis klein – ist das eine riesengroße Aufgabe.  
 

(Folie 14) 
 
Digitale Reichweite: Wenn man eigene Seiten aufbaut, stellt man fest, die Gäste kommen nicht von 
selbst. Man braucht strategische Partner. Man muss dahin gehen, wo der Kunde ist. Wir haben, ähn-
lich wie es uns die DZT vorgemacht hat, die Nähe zu Online Travel Agencies und Online Travel Com-
panies gesucht. Das sind große Unternehmen wie Opodo, lastminute.com, Urlaubsguru oder Holi-
dayguru – das, was Sie zu den Hauptbuchungszeiten täglich in der Werbung sehen, auch im Fernse-
hen.  
 
Hier ist es ganz wichtig, zu sagen: Tourismus NRW hat sich komplett aus dem Buchungsprozess zu-
rückgezogen. Den Vertrieb machen wir nicht mehr. Das ist letztendlich die alleinige Aufgabe der 
kommerziellen Wirtschaft. Wir inspirieren, informieren und geben es dann an die kommerzielle Bran-
che ab. Das EU-Beihilferecht will das auch so. Aber uns ist es wichtig, dass die Inspiration durch Bu-
chungsmöglichkeiten abgebunden wird; denn ein inspirierter Gast, der nichts findet, wo er buchen 
kann, ist enttäuscht, bricht ab, und es kommt zu keiner verbindlichen Buchung. Deswegen gibt es die 
strategischen Partnerschaften mit der freien Wirtschaft.  
 

(Folie 15) 
 
Multiplikatoren sprechen zu lassen bedeutet: Rede nicht so viel über dich selbst, sondern lass andere 
positiv über dich reden. – Das ist sowieso viel glaubwürdiger und authentischer. Das heißt, wir haben 
Reisejournalisten, Blogger und Influencer aus verschiedenen Märkten – aus Deutschland selbst, aber 
auch aus den Nahmärkten – eingeladen und ihnen gesagt: Schaut euch um, sucht das, was eurer 
Meinung nach für eure Follower interessant ist, stellt es ins Schaufenster, und werbt so indirekt für 
Nordrhein-Westfalen. – Ich bin bis heute absolut hinterher, weiter nach dieser Philosophie zu handeln. 
Natürlich muss man auch eigene Botschaften senden, aber das größte Lob ist das von Externen. 
Wenn man das einmal erreicht hat, kann man sich auf einem guten Niveau bewegen.  
 

(Folie 16) 
 
Neue Wege gehen: Wir haben geschaut, wo es außerhalb des Tourismus Unternehmen gibt, die eine 
ähnliche Kundschaft haben. Wir haben einiges ausprobiert und dieses Wissen dann an unsere Part-
ner weitergegeben. Wir haben mit einem belgischen Wanderschuhhersteller zusammengearbeitet. 
Jemand, der sich Wanderschuhe kauft, will auch wandern gehen, und dann wünscht er sich vielleicht 
auch eine schöne Wanderdestination. So lag die Wanderbroschüre von Nordrhein-Westfalen im 
Schuhkarton, wenn sich jemand diese Schuhe bestellt hat. Das ist ein Beispiel, wie man über Cross-
marketing an neue Kunden kommt, Die haben in dem Fall gar nicht an Urlaub gedacht, sondern sie 
wollten nur Wanderschuhe haben. Aber die Inspiration genau in dem Moment zu liefern, wo der Kun-
de sie nutzen kann, ist vielleicht richtig.  
 

(Folie 17) 
 
In Kontakt zu bleiben heißt: Wenn man auf Märkten aktiv ist, muss man sich dort auch zeigen. Print, 
digital – das ist das eine. Das ist wichtig, wie wir heute schon mehrfach gehört haben. Wichtig ist aber 
auch das Face to Face vor Ort: bei Messen, insbesondere aber bei B2B-Veranstaltungen. Man muss 
ein Netzwerk in dem jeweiligen Land haben, um erfolgreich zu sein. Man braucht Partner, die die ei-
genen Botschaften verstärken. Hier arbeiten wir sehr gut mit den DZT-Auslandsvertretungen zusam-
men.  
 

(Folie 18) 
 
Das habe ich eben vorweggenommen: Leistungsträger schulen. Kleine und mittelständische Unter-
nehmen haben wir mit Leitfäden und mit Tutorials fit gemacht. Wir haben ihnen gesagt, was der briti-
sche Gast erwartet, wenn er zu uns kommt. Der Wasserkocher mit Teebeutel beispielsweise ist ein 
Klischee, aber er gehört ins Hotelzimmer. Das ist eine ganz einfache Sache. Solche einfachen und 
auch banalen, aber vielleicht nicht ganz offensichtlichen Dinge stehen in diesem Leitfaden und sollen 
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helfen, sehr pragmatisch und einfach für den Gast agieren zu können. Das war das Projekt, das wir in 
den letzten drei Jahren durchgeführt haben. Es war intensiv, aber auch gut. 
 

(Folie 20) 
 
Seit Juni haben wir eine neue Landestourismusstrategie. Dies war in den Koalitionsvertrag der aktuel-
len Koalition aus CDU und FDP aufgenommen worden. Im Frühsommer dieses Jahres ist die neue 
Strategie von Minister Pinkwart vorgestellt worden.  
 

(Folie 21) 
 
Erfreulicherweise ist es so, dass die Internationalisierung des Tourismus in Nordrhein-Westfalen einer 
der fünf zentralen Erfolgsfaktoren ist. Somit sind wir aus einer Projektförderung in eine institutionelle 
Förderung gekommen und können jetzt nachhaltig an diesem Thema weiterarbeiten.  
 

(Folie 22) 
 
Wie ist das Ganze jetzt aufgesetzt? – Es gibt drei verschiedene Sorten von Märkten: A-Märkte, B-
Märkte und C-Märkte. A-Märkte sind die Niederlande, Belgien, Polen und Japan; B-Märkte sind Öster-
reich, Großbritannien, die USA und China. Es gibt auch noch Beobachtungsmärkte: Russland, Italien 
und Frankreich. A-Märkte sind die Märkte mit dem absolut größten Besuchspotenzial nach Nordrhein-
Westfalen; die B-Märkte sind die Volumenmärkte, bei denen man hinschauen muss, weil sie sich nicht 
von selbst weiterentwickeln. Die Beobachtungsmärkte sind die Märkte, die wir vielleicht in fünf bis 
zehn Jahren in Angriff nehmen.  
 

(Folie 23) 
 
Das sind viele Märkte, und das Geld ist endlich. Deswegen gibt es ein Konzept, und genau in diesem 
Prozess stecken wir gerade: Wir erstellen eine Gliederung in Absprache mit den Regionen im Bundes-
land. Es gibt – orange gekennzeichnet – die Nummer eins: Das sind die Kampagnen in den Märkten, 
in denen das Land den Hut aufhat, vorangeht und Inspiration schafft insbesondere für neue Kund-
schaft. Es ist weniger eine Berieselung der Bestandskundschaft.  
 
Dann haben wir – grün gekennzeichnet – die Nummer zwei: das Land und die Region. Hier sehen wir, 
es gibt eine kritische Masse an Interessenten aus touristischen Regionen in Nordrhein-Westfalen. Sie 
sagen: Wir wollen uns zusammentun und unter dem Label „Nordrhein-Westfalen“ in dem Markt auftre-
ten. Wir gehen hier quasi als Kommunikator oder als Enabler in die Bütt, aber nicht unbedingt mit gro-
ßen monetären Mitteln.  
 
Unter Nummer drei fällt beispielsweise Japan. Japan hat eine sehr hohe Relevanz für die Destination 
Düsseldorf. Dort gibt es eine der größten japanischen Communitys in Europa. Es ist aber Quatsch, 
hier als Überschrift „Nordrhein-Westfalen“ zu nehmen, sondern wir gehen so vor: Düsseldorf geht 
voran, und Nordrhein-Westfalen kommt als Juniorpartner hinzu.  
 
Dieser Prozess ist im Gange. Es wird ganz schön darum gerungen, aber wir sind guter Dinge, dass 
wir das im Januar stehen haben. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Prozess haben und dazu, wie 
wir uns letztendlich geeinigt haben, stehen meine Kollegin Frau Bauer, die bei uns das Auslandsmar-
keting betreut, oder meine Wenigkeit als Marketingleiter Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Auslandsmarketing hin und her, die große Einladung an diese Runde lautet: Wer das schöne Reise-
land Nordrhein-Westfalen noch nicht besucht hat, der möge auf mich zukommen. Ich habe viele Tipps 
parat, und Sie freuen sich vielleicht über einen schönen Kurzurlaub in Ihrem Nachbarbundesland. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Kaiser, ganz herzlichen Dank. Wir werden uns das überlegen 
und vielleicht auf Ihr Angebot zurückkommen. 
 
Wir führen auch externe Sitzungen durch und beschäftigen uns dann, sozusagen in kleinen Fallstu-
dien, mit den Sachverhalten. 
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(Sebastian Kaiser: Sehr gern!) 

 
Liebe Frau Augustin, nun kommen wir zu Ihnen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. 
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Jana Augustin 
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 
Managerin Internationale Marktbearbeitung 

 
Jana Augustin: Guten Morgen auch von mir! Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, in Mainz 
zu sein. Zusammen mit meinen Kollegen bin ich seit etwas über zwei Jahren für die internationale 
Marktbearbeitung für die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH zuständig – kurz: TMN. Ich be-
nutze die Abkürzung, aber sie ist wahrscheinlich nicht bekannt.  
 
Die TMN betreibt schon seit 2005 Auslandsmarketing; sie hat also langjährige Erfahrungen in diesem 
Bereich. In diesem Jahr haben wir uns mit dem gesamten Unternehmen einem umfangreichen Strate-
gieprozess unterzogen. Wir haben unsere Aktivitäten im Hinblick auf die aktuellen Marktanforderun-
gen und Trends überprüft und eine neue Auslandsstrategie entworfen. Wir haben schon ein schönes 
Buch vorliegen, aber wir sind noch in der Umsetzung. Es sind noch nicht alle Details abgestimmt. Ich 
werde trotzdem kurz davon berichten.  
 
Wir haben uns die Zahlen für Niedersachsen angeschaut und festgestellt, dass wir, auch im Vergleich 
zu den Ländern, aus denen die Kollegen kommen, die eben gesprochen haben, einen eher geringen 
Marktanteil an ausländischen Besuchern haben. Es sind knapp unter 9 %. Das liegt nicht daran, dass 
Niedersachsen für internationale Gäste nicht interessant ist, sondern vor allem daran, dass wir eine 
sehr starke Inlandsnachfrage haben, vor allem zur Hauptreisezeit an der Küste. Außerdem weist Nie-
dersachen eine geringere Dynamik auf als andere Bundesländer.  
 
Wenn es darum geht, wie viel Prozent Wachstum in den letzten Jahren zu verzeichnen war, liegen wir 
im Vergleich der Bundesländer auf Platz 14. Wenn man sich die Niedersachsenkarte anschaut, stellt 
man im Hinblick auf die ausländischen Gäste einen sehr starken regionalen Fokus fest. Auf die Regi-
on Hannover – Hildesheim mit der Messe und dem Flughafen entfallen 25 % aller ausländischen 
Übernachtungen. Auch wir haben eine Grenze zu den Niederlanden. Das heißt, die Niederlande sind 
auch für uns ein sehr wichtiger Markt. Die Niederländer kommen aber meistens nicht über die Grenz-
region hinaus. In die Region direkt an der Grenze kommen also 41 % aller niederländischen Gäste. 
Gegebenenfalls muss man schauen, wie das ein bisschen anders verteilt werden kann.  
 
Wir haben unsere Aktivitäten im Auslandsmarketing überprüft und uns auch noch einmal die Quell-
märkte angeschaut. Es ist wichtig, zu sagen, dass jedes Bundesland seine Stärken und Schwächen 
hat und dadurch für bestimmte Gästegruppen attraktiver ist als andere. Das Angebot von Niedersach-
sen ist nicht wirklich mit dem von Rheinland-Pfalz zu vergleichen. Wir haben die Küste, Rheinland-
Pfalz hat den Wein – da können wir nicht mithalten. Deswegen können wir keine Einschätzung abge-
ben, welche Quellmärkte für Rheinland-Pfalz geeigneter sind als andere.  
 
Wir können nur sagen, wie wir zu unseren Quellmärkten gekommen sind. Das ist ein sehr ähnlicher 
Prozess wie der, den Herr Zindler gerade vorgestellt hat. Auch wir haben mit dem dwif zusammenge-
arbeitet und das Marktevaluierungsmodell MEMO angewendet. Anhand der qualitativen und quantita-
tiven Kennzahlen haben wir die Quellmärkte mit dem höchsten Potenzial für Niedersachsen im Ver-
gleich zu den Wettbewerbern ermittelt.  
 
Dabei sind bei uns drei verschiedene Marktgruppen herausgekommen: Das sind zum einen die 
Schwerpunktmärkte, in denen wir unseren Marktanteil sichern möchten. Dazu gehört Deutschland 
außerhalb von Nielsen I und II. Nielsen I und II – das sind Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das haben wir in der Vergangenheit immer bearbeitet. 
Aber davon wollen wir jetzt abgehen. Diese Regionen werden die einzelnen Leistungsträger und die 
Unterregionen von Niedersachsen selbst bearbeiten. Wir konzentrieren uns auf den Rest von 
Deutschland. Schwerpunktmärkte im Ausland sind die Niederlande und Flandern, also der niederlän-
dischsprachige Teil von Belgien.  
 
Als Ergänzungsmärkte, in denen wir unsere Marktanteile ausbauen möchten, haben wir Dänemark, 
Österreich und die Schweiz festgelegt. 
 
Auch wir haben Beobachtungsmärkte, in denen wir keine eigene aktive Marktbearbeitung durchfüh-
ren, aber gegebenenfalls Kooperationen oder Wirtschaftsbeziehungen anstreben. Das sind für uns 
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Schweden, Polen, Großbritannien, die USA, Japan und China. Die Märkte Schweden und Polen bear-
beiten wir mithilfe einer Kooperation, die sich „Deutsches Küstenland“ nennt. Das ist ein Zusammen-
schluss der norddeutschen Bundesländer, durch den wir schon seit vielen Jahren aktives Auslands-
marketing betreiben.  
 
Für den deutschen Markt arbeiten wir mit einem zielgruppenorientierten Marktbearbeitungsinstrument: 
den Sinus-Milieus. Auch das werden wir auf das Auslandsmarketing übertragen. Wir sind gerade da-
bei, Daten zu sammeln, um Personas für die einzelnen Märkte zu entwickeln, um dann sehr zielge-
richtet und strategisch die Gäste ansprechen zu können, die für einen Urlaub in Niedersachsen geeig-
net sind oder Interesse daran haben.  
 
Auch für uns ist es wichtig, den Wissenstransfer mit unseren Partnern im Land anzustreben. Wir ha-
ben dazu die Arbeitsgruppe „Internationale Marktbearbeitung“, in der Vertreter von Regionen und 
wichtige Leistungsträger aus Niedersachsen Mitglied sind, die Interesse daran haben oder schon lan-
ge Auslandsmarketing betreiben. Wir setzen uns an einen Tisch und schauen, was für Aktivitäten 
geplant sind, was in Zukunft gemacht werden soll und welche Erfahrungen es gab. Man braucht 
schließlich nicht den gleichen Fehler zweimal zu machen. Gegebenenfalls kann man sich zusammen-
tun und nicht nur eine Seite Marketing in einem Magazin buchen, sondern gleich eine Doppelseite 
oder einen ganzen Beileger. Wir finden es sehr wichtig, diesen Austausch zu haben. Das ist jetzt noch 
sehr neu. Aber wir sehen da ein sehr großes Potenzial; das ist sehr Erfolg versprechend.  
 
In der Vergangenheit konnten wir Strategien identifizieren, die für uns sehr Erfolg versprechend sind. 
Es geht darum, die Bedürfnisse und die Interessenspotenziale im Markt aufzudecken, dazu Marktfor-
schungsdaten zu nutzen und auf Trends einzugehen. Dazu nutzen wir auch immer die DZT-
Informationen, die sehr hilfreich sind.  
 
Auch wir haben Agenturen vor Ort beauftragt, die vor allem durch ihre sehr guten Landeskenntnisse 
bestechen und daher das Bundesland zielgruppengenau und authentisch vermarkten können. Ich 
habe gerade von der Kooperation „Deutsches Küstenland“ gesprochen. Damit ermöglichen wir einen 
Markteinstieg; denn je weiter weg ein ausländischer Markt ist, desto weniger bekannt ist dort die 
Struktur der Bundesländer, z. B. die Namen. Man kennt vielleicht Reiseregionen. Wenn man dann in 
andere Regionen schaut, weiß man nicht: Wo sind die Berge? Im Norden oder im Süden von 
Deutschland? – Man weiß nur, da ist etwas. Um das zu ändern, arbeiten wir mit den norddeutschen 
Bundesländern zusammen und konnten so schon das Image von Norddeutschland verbessern, z. B. 
in Österreich und in der Schweiz. Vor allem die Synergieeffekte, die sich dadurch ergeben, sind für 
uns sehr wichtig.  
 
Wir haben uns für ein langjähriges Engagement in den Märkten entschieden. Das heißt, wir wollen in 
jedem Markt mindestens fünf Jahre aktiv sein. Das hat für uns zwei große Vorteile: zum einen die 
langfristige Positionierung in den Märkten, um die Konsumenten wirklich zu erreichen; zum anderen 
der Erwerb von Kenntnissen in unserem Team und bei den Partnern und Leistungsträgern vor Ort. Im 
Gegensatz zu dem, was man aus dem Marketing innerhalb Deutschlands kennt, tickt der ausländi-
sche Gast nämlich einfach anders. Er hat andere Ansprüche an eine Reise. Dieses Wissen muss erst 
einmal erworben werden.  
 
Wir haben Herausforderungen identifiziert, die für uns in der internationalen Marktbearbeitung relevant 
sind. Das ist zum einen, wie in jedem Unternehmen, der gezielte Einsatz von Personal und Budget, 
zum anderen folgende Abwägung: Der Anteil der ausländischen Gäste beträgt nur 9 %. Ist es gerecht-
fertigt, so viel Budget für diese Zielgruppe auszugeben? Wie kann man das gerecht aufteilen? 
 
Es gibt eine unterschiedliche Erwartungshaltung an das Auslandsmarketing einer Landesmarketingor-
ganisation. Wir haben sehr viele Stakeholder innerhalb von Niedersachsen. In Niedersachsen als dem 
zweitgrößten Bundesland Deutschlands gibt es sehr viele unterschiedliche Interessen, die wir bündeln 
müssen. Zum Beispiel haben die Messe oder der Flughafen an ganz anderen Märkten Interesse als 
etwa die Grafschaft Bentheim, die direkt an der Grenze zu den Niederlanden gelegen ist. Dort sagt 
man: Ihr müsst euch um die Niederländer kümmern, die brauchen wir. – Beim Flughafen erklärt man: 
Wir haben jetzt neue Flugverbindungen nach Helsinki und nach Georgien. Wie wäre es denn damit? – 
Da muss man schauen, was im Land relevant ist. Herr Kaiser hat davon gesprochen, dass nur Düs-
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seldorf den japanischen Markt bearbeitet. Der Flughafen muss sich dann eben alleine z. B. um die 
Überseemärkte kümmern.  
 
Ich habe eingangs von der starken Inlandsnachfrage gesprochen. Das führt auch dazu, dass viele 
unserer Leistungsträger bereits gesättigt sind. Sie sagen: Wir sind im Sommer ausgebucht, da brau-
chen wir jetzt nicht noch irgendwelche Chinesen. – Nicht einmal nach Niederländern oder Dänen wird 
da gefragt. Das ist eine große Herausforderung, wenn man die Leistungsträger davon überzeugen 
möchte, dass durch die internationalen Gäste eine höhere Wertschöpfung möglich ist. Der Schweizer 
Gast verfügt über mehr Einkommen, das er ausgeben kann, als Otto Normalverbraucher aus Nieder-
sachsen, der an die Küste fährt und dafür zwei Stunden braucht. Wir sind dabei, das umzusetzen.  
 
Die Internationalisierung ist ein Punkt, der für uns sehr wichtig ist. In Rheinland-Pfalz hat man gerade 
die neue Broschüre für die Partner vor Ort vorgestellt. Auch wir in Niedersachsen haben vor einigen 
Jahren eine solche Broschüre herausgegeben. Wir wollen sie jetzt im Hinblick auf die neue Aus-
landsmarketingstrategie überarbeiten; denn die flächendeckende Qualifizierung der Leistungsträger ist 
extrem wichtig. Mein allerliebstes Beispiel: Irgendwo in der Lüneburger Heide klingelt das Telefon; es 
ist eine ausländische Nummer, und keiner geht ran; denn man will nicht Englisch reden. – Dann brau-
chen wir auch kein Auslandsmarketing zu machen.  
 
Das heißt, man muss an der Basis anfangen. Die Leistungsträger vor Ort – die Hotels – sind die Kon-
taktpunkte zu den Gästen. Wenn sie nicht darauf vorbereitet sind, internationale Gäste aufzunehmen, 
bringt es nichts, wenn wir unser Marketingbudget ausgeben. Die Leistungsträger müssen also für die 
Bedürfnisse der internationalen Gäste sensibilisiert werden. Das mag der Wasserkocher samt Tee-
beutel sein, aber es geht auch um Sprachkenntnisse und die Unterschiede zwischen den technologi-
schen Standards.  
 
In den Niederlanden und in Dänemark z. B. ist es ganz normal, alles mit der Kreditkarte oder sogar 
über Mobile Pay zu bezahlen. Wenn in Deutschland jemand beim Bäcker fragt, ob er mit Karte zahlen 
kann, wird die Frage verneint. Das ist auch eine Herausforderung, die im Marketing Beachtung finden 
muss. Wenn wir das Bundesland bewerben und beschreiben, wie toll es dort ist, sollten wir auch da-
zusagen: Achtung, denk dran, dass du Bargeld brauchst. – Das ist zwar ein Problem für den Touris-
ten, aber wenn er vorbereitet ist, ist es deutlich weniger unangenehm. Auch wir sind bereit, Geld zu 
wechseln, wenn wir irgendwohin fahren, z. B. nach Thailand. Aber man muss es wissen. 
 
Es gibt in der Metropolregion Hamburg das Projekt „LOGBUCH INTERNATIONAL“, das auch auf die 
Qualifizierung der Leistungsträger abzielt. Die Informationen, die da erarbeitet wurden, sind in ganz 
Deutschland zugänglich: Leitfäden, Guides für die Quellmärkte usw. Das wird in Zukunft ein weiteres 
Leitprojekt der Metropolregion Hamburg sein. Wir arbeiten da aktiv mit, weil wir das wichtig und unter-
stützenswert finden. Auch hier ist es wichtig, sich auf der Länderebene auszutauschen; denn die 
Probleme der Internationalisierung – das haben Sie gerade von uns allen gehört – sind etwas, was 
uns alle beschäftigt. Wir sollten da in Zukunft auf jeden Fall noch mehr zusammenarbeiten und 
schauen, wie wir das den Leistungsträgern vermitteln können. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Augustin, auch Ihnen sehr herzlichen Dank. – Nun steigen wir 
in die Diskussions- und Fragerunde ein. Mir liegen bereits mehrere Wortmeldungen vor. Als Erste hat 
Frau Abg. Beilstein das Wort. 
 
Abg. Anke Beilstein: Ich habe eine kurze Frage an Herrn Zindler und zwei Fragen, die an Herrn 
Zindler und Frau Grundmann gehen. Herr Zindler, Sie haben die Quellmarktbewertung hinsichtlich der 
Herkunftsländer aufgezeigt. Das war allein auf die unterschiedlichen Länder bezogen. Mich würde 
interessieren: Geht das noch tiefer? Gibt es eine Aufdröselung der Zahlen hinsichtlich der Menschen, 
die kommen? Sind das Junge, sind das Alte, sind das Angehörige bestimmter Bevölkerungsschichten 
in diesen Ländern? Gibt es da Unterschiede? – Das ist die eine Frage. 
 
Die andere Frage, die an Sie beide geht: Bei den Herkunftsländern oder den Quellmärkten habe ich 
ein bisschen die nordischen Länder vermisst. Welche Rolle spielen sie? Das ist hier gar nicht zum 
Ausdruck gekommen.  
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Dritte Frage. Frau Grundmann, Sie haben gesagt, in den asiatischen Ländern, besonders in China, 
gebe es ein sehr großes Potenzial. Ich meine mich zu erinnern, dass Sie das Jahr 2030 als Zeithori-
zont genannt haben. In dem schriftlichen Bericht der Landesregierung, den wir bekommen haben – an 
dem Herr Zindler mitgearbeitet hat – ist von einem „Perspektiv- und Beobachtungsmarkt“ die Rede. 
Da würde mich auch interessieren: Wie sehen Sie das Ganze zeitlich? Auf welcher Schiene wird beo-
bachtet? Vor allen Dingen: Welche Vorbereitung soll es geben? – Mithilfe der Abbildung vom Essbe-
steck ist eben die große Unterschiedlichkeit in der Kulinarik dargestellt worden. Natürlich gibt es auch 
eine Sprachbarriere. Das ist in dem schriftlichen Bericht auch noch einmal deutlich geworden. Die 
ganz großen Barrieren, die die Entwicklung in diesem Markt hemmen und auf die man vorbereitet 
werden muss: Wie soll das ablaufen? 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Zunächst möchte ich allen Experten für die sehr informativen Ausfüh-
rungen danken. Dennoch stellt sich eine Reihe von Fragen, auch weil das ein unglaublich breites 
Themenfeld ist.  
 
Die erste Frage geht an Herrn Zindler und Frau Grundmann: Frau Grundmann, Sie haben auf die 
enorme Bedeutung – auch perspektivisch wachsend – des US-amerikanischen Marktes hingewiesen. 
In Rheinland-Pfalz hatten wir in diesem bedeutenden Markt gewisse Einbrüche – zumindest jedoch 
Rückgänge – zu verzeichnen, was nicht ganz nachzuvollziehen ist: angesichts der allgemeinen Ten-
denz und auch angesichts der Tatsache, dass Rheinland-Pfalz für diesen Markt eigentlich sehr gute 
Voraussetzungen hat. Schließlich gibt es hier eine erhebliche Zahl von Truppenstandorten; es besteht 
sozusagen eine Vermittlungsmöglichkeit über die Soldaten. Im Ramstein haben die auch eine touristi-
sche Stelle. Inwieweit müsste Rheinland-Pfalz in diesen Bereichen noch mehr machen, um diese Po-
tenziale in Zukunft deutlich besser auszuschöpfen? 
 
An Herrn Zindler richtet sich die Frage: Mich würden Ausführungen zu einigen Auslandsmärkten inte-
ressieren. Der japanische Markt hat für Rheinland-Pfalz ebenfalls eine Bedeutung; man braucht nur 
an den Rheintourismus zu denken. Schließlich können Sie ein paar Worte zu den Perspektiven sagen. 
Mich würde auch Polen interessieren. Das ist der größte östliche Nachbarmarkt. Er spielt hier zwar 
keine nennenswerte Rolle, aber wie sieht das perspektivisch aus? 
 
Diese Frage führt jetzt ein bisschen weiter weg – sie geht auch an Frau Grundmann –: Indien wird 
allein aus Gründen der Demografie – es ist das bevölkerungsreichste Land der Welt – in ferner Zu-
kunft vielleicht einmal interessant. Jetzt ist es vielleicht noch nicht interessant; die Frage finde ich je-
doch spannend. 
 
Frau Grundmann, Sie haben einige Megatrends genannt, unter anderem die Flugscham und das 
nachhaltige Reisen. Das ist sicherlich ein Großthema. Inwieweit könnte das realistischerweise nen-
nenswerte Auswirkungen haben? – Wenn sich das auf den Tourismus stärker auswirkte, würde das 
bedeuten, dass man die europäischen Märkte stärker in den Blick nimmt, weil man z. B. bei den 
transatlantischen Flügen mit Einbrüchen rechnet. Oder muss man eher davon ausgehen, dass sich 
die Folgen für den Tourismus in Grenzen halten, sodass man beim Marketing nicht gezielt darauf rea-
gieren muss?  
 
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Schultze: Die Grafik, die Sie eingangs gezeigt haben – Ihre 
Lieblingsgrafik –, ist tatsächlich beeindruckend. Dort ist die Entwicklung der internationalen Kongresse 
über einen längeren Zeitraum – ich glaube, sogar über 100 Jahre – abgebildet. Europa ist da führend, 
wie man gesehen hat. Es würde mich wundern, wenn es in den letzten zehn bis 20 Jahren da keine 
Veränderungen gegeben hätte; denn wirtschaftlich gesehen verschieben sich die Gewichte jetzt nach 
China, Ostasien oder auch Südostasien. Ist es der auf einen langen Zeitraum angelegten Auswertung 
geschuldet, dass Europa so sehr dominiert, oder ist es bestimmten Faktoren bei diesen Kongressen 
zu verdanken, dass Europa immer noch so deutlich führend ist? 
 
Als Letztes habe ich eine Frage an Herrn Kaiser: NRW profitiert, wie Rheinland-Pfalz, sehr stark von 
den niederländischen und auch von den belgischen Touristen. Da ist natürlich auch der Campingtou-
rismus ein Thema. Man verbindet die Niederländer sehr stark mit dem Campingtourismus. Wir hatten 
ein Gespräch mit Vertretern des Campingverbands und festgestellt, dass die Zuwächse erheblich 
sind. Haben Sie spezielle Marketingkonzepte – die sich jetzt auch verändert haben –, was dieses Pub-
likum anbelangt? 
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Sachv. August Moderer: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die sehr interessanten 
Vorträge und für die Informationen, die wir bekommen haben. Das ist wichtig für unsere zukünftige 
Arbeit. Auch ich habe einige Fragen. Meine Lieblingsthemen – das wissen die meisten hier – sind 
Städte und Wein.  
 
An Frau Grundmann und auch an Herrn Zindler habe ich die Frage: Wir haben ein weiteres Institut. 
Wir haben die Deutsche Zentrale für Tourismus, und wir haben das Deutsche Weininstitut. Wir haben 
fast 47 Millionen € für den Tourismus zur Verfügung, und ich glaube, noch wesentlich mehr haben wir 
für das Weinmarketing. Gibt es hier eine Zusammenarbeit? – Ich weiß, dass die DZT jedes Jahr The-
menschwerpunkte setzt. Ich weiß nicht, ob der Wein schon einmal Schwerpunkt war; das kann ich 
jetzt nicht sagen. Als Weinland stellt sich uns im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung die Frage: Wo 
können wir uns weitere Informationen holen? Wo können wir von der DZT und anderen lernen, und 
wo können wir uns an Plattformen anschließen? – Das ist die eine Frage. 
 
Zu China: Es ist richtig, was Sie gesagt haben. Ich weiß mittlerweile, dass hier ein komplett neuer 
Markt heranwächst: über 320 Millionen Chinesen, die zum Mittelstand gehören werden. Das heißt, 
„Stäbchen und Besteck“ ist in Zukunft nicht mehr das große Thema. Bei den Chinesen, die jetzt rei-
sen, ist das ein Thema. Aber hier wachsen Chinesen mit einer komplett neuen Kultur auf. Das Bezah-
len, haben wir gesagt, wird ein Thema werden. Die Infrastruktur und die Digitalisierung sind Themen. 
Aber es gibt von der DZT und auch von der RPT Bestrebungen, diesem Markt zukünftig gerecht zu 
werden und dieses Segment zu bearbeiten. 
 
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Schultze: Ihre Ausführungen waren sehr interessant. Es ist 
wichtig, dass wir alle wissen, dass in Deutschland die Geschäftsreisenden den größten Anteil an den 
Übernachtungen haben. Das wird immer wieder vergessen. Aber auch hier spüren wir die Plattfor-
mökonomie: Gibt es hier vom GCB Pläne und konkrete Ausarbeitungen? Wie können wir das zukünf-
tig gestalten? – Kleine Veranstaltungen werden sehr häufig über Plattformen gebucht, die großen 
noch nicht. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig: Künstliche Intelligenz und Algorithmen werden zu-
künftig für das Kongresswesen wichtig sein. Vielleicht können Sie ein oder zwei Sätze dazu sagen.  
 
Die letzte Frage geht an Herrn Kaiser: Jetzt kommt die Städtefrage. NRW ist nachweislich das Bun-
desland mit den meisten Großstädten. Können Sie sagen, wie groß der Anteil der Übernachtungen 
aller großen Städte ist? – Die Städte sind natürlich auch sehr stark im Geschäftstourismus, z. B. Köln 
und Düsseldorf mit den Messen. Dort gibt es die größten Kongresscenter, die wir in Deutschland ha-
ben. Auch weil sich bei uns immer wieder diese Frage stellt: Gibt es hier Kooperationen? Gibt es ge-
meinsame Aktivitäten? Gibt es gemeinsame Budgets? – Das möchte ich von Ihnen wissen. 
 
Abg. Heiko Sippel: Ich schließe mich dem Dank an Sie an. Das waren sehr wertvolle Informationen. 
Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Kaiser: Sie haben ausgeführt, dass Sie 2015 ins 
Auslandsmarketing eingestiegen sind, und zwar mit einem EFRE-Projekt, das zeitlich befristet ist. Da 
stellt sich die Frage, wie Sie das im Sinne der Nachhaltigkeit fortentwickelt haben und welche Mittel in 
Nordrhein-Westfalen dafür zur Verfügung gestellt werden.  
 
Daran schließt sich die zweite Frage an: Vielleicht können Sie kurz den Aufbau der regionalen Agen-
turen in Nordrhein-Westfalen darstellen. Sie haben gesagt, dass das Auslandsmarketing weitgehend 
über die Dachmarke NRW funktioniert und dass es dennoch Diskussionen mit den Vertretern der Re-
gionen gibt. Das Beispiel Düsseldorf haben Sie genannt. Können Sie ausführen, wie das Marketing 
über die Dachmarke und darüber hinaus das regionale Marketing funktionieren?  
 
An Herrn Schultze habe ich diese Frage: Sie haben ausgeführt, beim Kongresstourismus gibt es ein 
erhebliches Wachstumspotenzial. Für mich war auch interessant, zu hören, dass das Brot-und Butter-
Geschäft die kleineren Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind. Das ist 
natürlich für kleinere und mittelgroße Städte von großem Interesse. Andererseits haben Sie gesagt, 
dass die Anforderungen bei der Durchführung von Veranstaltungen deutlich zunehmen. Sie haben 
hybride und virtuelle Veranstaltungen genannt. Es sind also ein umfangreicherer technischer Support 
und die entsprechenden Voraussetzungen notwendig. Welche strategischen Vorschläge haben Sie, 
damit andere Städte, die bisher nicht partizipiert haben, dort einsteigen können? – Ich glaube, das ist 
insbesondere für Städte interessant, die über Hochschulen verfügen. Dort kann der Wissenstransfer in 
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den Tourismus eingebracht werden. Es ist also die Frage nach einer strategischen Empfehlung: Wie 
können wir das Ganze etwas mehr verstärken? 
 
Sachv. Claudia Schwarz: Vielen Dank an die Experten für die Informationen. Wir haben von Frau 
Grundmann gehört, dass Rheinland-Pfalz im Bundesländervergleich bei den Auslandsmärkten auf 
Platz 6 liegt. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz erfreuliches Ergebnis. Ich denke dabei an unsere 
Runde, in der wir immer bedauern, dass Rheinland-Pfalz das Schlusslicht ist oder den vorletzten Platz 
im Ranking einnimmt. Angesichts dessen finde ich es toll, dass wir dieses Ranking haben. Wir haben 
auch immer gehört, dass wir die Stärken stärken sollen.  
 
Von daher finde ich, ehrlich gesagt, das Budget, das Herrn Zindler für das Auslandsmarketing zur 
Verfügung steht, nämlich rund 300.000 € – ist das wirklich nur so wenig? –, etwas erbärmlich. Ich 
habe gesehen, dass der größte Teil des Budgets, also rund 50.000 €, für die Bearbeitung des nieder-
ländischen Marktes vorgesehen ist. Ich habe mich daran erinnert, dass hier ein Vortrag gehalten wor-
den ist, in dem die Beneluxländer als der stärkste Auslandsmarkt für Rheinland-Pfalz definiert worden 
sind. Gleichzeitig wurde gesagt, dass er die geringste Wertschöpfung generiert. Deshalb stelle ich 
eine Frage an die Runde: Ergibt es angesichts der knappen Finanzmittel der RPT Sinn, diesen Markt 
als Topmarkt zu bearbeiten? Oder sollte man nicht versuchen, interessantere Märkte zu bearbeiten, 
z. B. die Schweiz, die wirtschaftlich stark aufgestellt ist und deren Bürger sehr reiseaffin sind? Dort 
stellen sich auch keine großen Probleme, was die Sprache betrifft. Sollten wir vielleicht einen neuen 
Markt intensiver bearbeiten? 
 
Herr Zindler hat auf seiner ersten Folie das Thema „Natur“ aufgeführt, das ein Reiseanlass für auslän-
dische Gäste ist. Ich weiß, dass die Themenkampagne der DZT im nächsten Jahr unter dem Motto 
„Natur & Aktiv 2020“ steht. Ich stelle die Frage an die Runde, ob Rheinland-Pfalz hier als Premium-
partner auftreten könnte; denn dann können wir mit relativ überschaubaren Mitteln – im Verhältnis zu 
unserem Gesamtbudget – tolle Auslandsmärkte bearbeiten. Ich weiß aus Erfahrung, dass die DZT 
gerade bei den Themenkampagnen immer ganz großartige Veranstaltungen durchführt.  
 
Albrecht Ehses (Tourismuspolitischer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern Rheinland-Pfalz): Ich möchte eigentlich nur die Gelegenheit nutzen, um die Frage 
von Herrn Moderer etwas zu vertiefen. Das Thema „Wein“ kam mir tatsächlich ein bisschen zu kurz; 
denn bei der Wirtschaftsstandortmarke setzen wir intensiv darauf, Standortmarketing, Weinmarketing 
und Tourismusmarketing stärker zusammenzuführen.  
 
Ich will es noch einmal deutlich machen: Herr Zindler hat gesagt, sechs von 13 Weinanbaugebieten 
liegen in Rheinland-Pfalz. Das stimmt. Aber diese sechs Anbaugebiete umfassen 65.000 ha von 
100.000 ha. Was die Menge betrifft, liegen wir also bei 65 bis 70 % des gesamten deutschen Weinan-
baus. Ich habe mir gerade das Ranking vom DWI schicken lassen: In welchen Ländern ist das Deut-
sche Weininstitut schwerpunktmäßig unterwegs? – Auf Rang 1 finden wir die USA, auf Rang 2 die 
Niederlande, auf Rang 3 Großbritannien, auf Rang 4 China und auf Rang 5 Japan. Mich würde es 
doch sehr wundern, wenn wir es nicht schafften, da eine stärkere Synergie hinzubekommen. Es gibt 
auf unserer Landesebene keine Einrichtung für das Weinmarketing. Aber 90 % aller Weine, die aus 
Deutschland ins Ausland exportiert werden, kommen aus Rheinland-Pfalz, insbesondere aus den 
Gebieten Mosel, Rheinhessen und Pfalz.  
 
An Herrn Zindler habe ich die Frage, wie er das Potenzial einschätzt, wenn man zusammengeht und, 
im Sinne von Crossmarketing, etwas zusammenrückt. Welche Chancen sehen Sie darin? – Gleichzei-
tig habe ich an Frau Grundmann die Bitte – ich weiß, es hat eine Zusammenarbeit gegeben; ich weiß 
nicht, wie der Stand ist –, dass sie dazu einige Ausführungen macht, um den Wissensstand in unserer 
Runde zu aktualisieren. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Vielen Dank für die verschiedenen interessanten Einblicke. Ich habe 
eine Frage an Herrn Schultze, vielleicht auch an Herrn Zindler. Es geht um die Tagungsorte. Nicht 
erstaunt hat mich, das wir in Rheinland-Pfalz nicht zu den großen Playern gehören. Tatsächlich haben 
wir auch gar nicht die Hallen. Wir bemühen uns seit Jahr und Tag darum, dass hier einmal ein Bun-
desparteitag der GRÜNEN stattfindet. Aber dafür haben wir nicht ausreichend Hallen, geschweige 
denn für noch größere Kongresse.  
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Aber Sie haben auch analysiert, dass das Kerngeschäft die Durchführung von Tagungen mit bis zu 
100 Teilnehmern ist. Dafür müsste es eigentlich – Herr Zindler, vielleicht können Sie etwas dazu sa-
gen – in Rheinland-Pfalz mehr Potenzial geben. Mich würde auch interessieren, wie Sie dieses spezi-
elle Segment bewerben. 
 
Die Mobilität ist auch eines der Kernthemen, die Sie genannt haben. Auch Herr Schultze hat das 
Thema angesprochen. Dazu die Frage: Was verstehen Sie darunter? Geht es eher um die Frage: Wie 
bekomme ich nachhaltig ans Ziel? Wie bewege ich mich – im Sinne einer Veränderung des Mobilitäts-
verhaltens – nachhaltig vor Ort? Welche Voraussetzungen müssen da Ihrer Meinung noch geschaffen 
werden – Stichwort: Deutsche Bahn? 
 
Dann habe ich noch eine Mitteilung an Herrn Schmidt. Sie sprachen von den Amerikanern, die nach 
Deutschland kommen und Touristen nachziehen könnten. Es gibt in Rheinland-Pfalz bereits eine 
Kampagne, die sich sowohl an US-Soldatinnen und -Soldaten als auch an andere Interessenten rich-
tet: Das ist das WiR!-Projekt – „Welcome to Rheinland-Pfalz! Our neighbours from the USA!“ – der 
Landesregierung, das von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz unterstützt wird und insofern 
eine Wirkung hat. 
 

(Abg. Martin Louis Schmidt: Das wäre vielleicht auszubauen! Ich kenne es!) 
 
Noch eine Frage an Herrn Zindler: Eine größere Kooperation soll es auch mit Vietnam geben. Wie ist 
der Stand der Dinge? – Wir waren in Vietnam. Im Deutschen Haus sollte – das Wort „Tourismuszent-
rale“ ist vielleicht übertrieben – eine Anlaufstelle für das Marketing geschaffen werden. Mich würde 
interessieren, wie weit wir da sind. 
 
Abg. Cornelia Willius-Senzer: Ich darf heute erstmals an Ihrer interessanten Runde teilnehmen. Ich 
bin für Steven Wink da, der sich für heute entschuldigen lässt. Es sind doch sehr viele Eindrücke, die 
ich mitnehmen kann.  
 
Sie sprachen über die Branchenkompetenz als Standortfaktor. Mir stellt sich die Frage: Wo kein Wis-
sen ist, finden auch keine Veranstaltungen statt. Nun haben wir nicht sehr viele Großstädte. Wie könn-
ten wir das in Rheinland-Pfalz umsetzen? – Das ist die eine Frage. 
 
Zweite Frage: Sie sagten, wichtig sei ein größeres Lob von Externen, die als Multiplikatoren fungieren. 
Gibt es Beispiele, wo das schon gemacht wird? Gibt es in einigen Gebieten Konzepte, sodass wir 
sagen können: „Gut, wir wollen dieses große Lob von den Externen bekommen“? Wie können wir das 
marketingmäßig in Rheinland-Pfalz umsetzen?  
 
Dritte Frage: Wir haben sehr viele Leute aus China und aus Japan. Ich weiß, dass gerade Chinesen 
und Japaner sehr stark an der deutschen Kultur interessiert sind. Sie hängen also gar nicht so sehr an 
den Stäbchen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen lernen, wie die deutsche Kultur 
funktioniert; denn sie wollen sich in die Märkte einkaufen. Gibt es denn schon Angebote, z. B. Semina-
re, in denen unsere Kultur dargestellt wird, sodass wir sagen können: „Wir können in Rheinland-Pfalz 
und auch in anderen Gebieten unsere deutsche Kultur darstellen und unsere Werte vermitteln“? – Das 
ist wichtig, um unsere Kultur nach außen zu vermitteln. Natürlich hilft das auch den Betrieben – insbe-
sondere aber den Japanern und den Chinesen, wenn sie sich in unsere Märkte einkaufen wollen. Gibt 
es Beispiele dafür? 
 
Anna Roeren-Bergs (Landesgeschäftsführerin des DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.): Meine Fra-
gen richten sich an Herrn Kaiser. Für mich war Ihre Analyse – Zahlen, Daten, Fakten – zum Stand des 
Tagungstourismus sehr interessant.  
 
Die erste Frage ist – wir haben auch schon in anderen Gremien darüber diskutiert –: Wie sieht es 
denn mit der Wertschöpfung beim Tagungstourismus aus? Hierbei geht es um die Legitimation für 
etwaige Unterstützungen in diesem Bereich. Können Sie etwas zur durchschnittlichen Verweildauer 
der Tagungstouristen sagen? Haben Sie Daten dazu erhoben? 
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Zweite Frage: Haben Sie Erkenntnisse über Anschlussaufenthalte? Inwieweit schließen sich also an 
die geschäftlichen Aufenthalte private Aufenthalte an? In welchem Umfang finden diese statt? – Ich 
bitte Sie also um eine Aussage zu Erkenntnissen über die Wertschöpfung des Tagungstourismus. 
 

(Zurufe: Das war Herr Schultze!) 
 
– Entschuldigung, die Frage geht an Herrn Schultze. 
 

(Sebastian Kaiser: Ich kann Ihnen die Frage für NRW gern beantworten!) 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Abschließend habe ich ebenfalls einige Fragen. Ich beginne mit einer Fra-
ge an Herrn Zindler. Herr Zindler, Sie haben uns verschiedene Inhalte genannt, über die Sie informie-
ren: über das Internet, in Broschüren etc. Nicht dabei waren YouTube, Instagram, Google – das, wo-
rauf Touristen, die in anderen Ländern leben, wahrscheinlich als Erstes zugreifen, um zu sehen, wel-
che Bilder es von Rheinland-Pfalz gibt. Meine Frage ist: Was machen wir in diesem Bereich? – Das 
habe ich, ehrlich gesagt, in der Präsentation vermisst. Das sind für mich als Digital Native die ersten 
Informationsorte im Netz: Ich gebe den Instagram-Hashtag der Region oder der Stadt ein, um zu 
schauen, welche Bilder verfügbar sind, oder ich gebe in Google oder auf YouTube das entsprechende 
Schlagwort ein, um zu sehen: Was passiert da? Wie sind wir in diesem Segment aufgestellt?  
 
Meine zweite Frage betrifft das Cross-Marketing. Das ist angesprochen worden; es ist sehr spannend. 
Darüber haben wir uns auch auf der ITB informiert, unter anderem bei den Sachsen. Die Sachsen 
haben gesagt, dass sie z. B. die Sächsische Staatskapelle auf Reisen schicken und die Mitglieder mit 
Material versorgen, das dann in den Zielländern verteilt wird. Darüber werden kulturinteressierte Tou-
risten generiert. Da ist meine Frage – die Frage habe ich auch schon auf der ITB gestellt; ich stelle sie 
ein halbes Jahr später noch einmal –: Wie ist Rheinland-Pfalz da aufgestellt? Mit welchen strategi-
schen Mitteln führen wir in Rheinland-Pfalz Cross-Marketing durch? Wenn wir das machen, auf wel-
chen Quellmärkten sind wir da tätig?  
 
Die dritte Frage bezieht sich auf die USA. Frau Grundmann, Sie haben ausgeführt, dass sich die USA 
unter den Top-3-Overseas-Markets befinden. Andererseits hat Herr Zindler ausgeführt, dass der Markt 
USA in Rheinland-Pfalz im Moment nicht penetriert wird. Ich habe in diesem Jahr schon sechs Wo-
chen in den USA verbracht. Ich kann sagen, das Interesse an Rheinland-Pfalz als touristischem Rei-
seland und an Deutschland insgesamt ist groß. Daher ist meine Frage: Warum wird Rheinland-Pfalz 
da nicht tätig? Warum – diese Frage richtet sich übergreifend auch an Herrn Kaiser – bilden wir da 
keine strategischen Partnerschaften? Wäre es nicht zielführend, dass man – wie Sie, Frau Augustin, 
es gesagt haben – länderübergreifend zusammenarbeitet und z. B. Arbeitsgemeinschaften bildet, um 
auf diesen Quellmärkten die gesamte westliche Region zu bewerben? Wäre das nicht sinnvoll? Ma-
chen wir das, und wenn nein, warum machen wir es nicht? 
 
Kongresse, Messen und Tagungstourismus: Dazu habe ich eine ähnliche Frage wie Frau Blatzheim-
Roegler. Wir haben überhaupt nicht das Potenzial, größere Gruppen zu empfangen oder größere 
Messen auszurichten. Herr Schultze, gibt es aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf dahin gehend, dass wir 
in Rheinland-Pfalz entsprechende Hallen bauen lassen bzw. Möglichkeiten für die Durchführung von 
Tagungen schaffen? Ist da noch Potenzial, und wenn ja, wie stellen wir es am besten an?  
 
Zu Schluss habe ich eine Frage an Frau Augustin: Sie haben angesprochen, dass die Gastronomen 
oft nicht bereit sind, sich mit den fremden Kulturen auseinanderzusetzen und z. B. auf Englisch zu 
telefonieren. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das zu verbessern, sodass die lokalen Familienunter-
nehmen mitgenommen werden und das in einem stärkeren Umfang machen als bisher? 
 
Auf der letztjährigen ITB hatten wir auch ein Gespräch mit dem Chef des Flughafens Frankfurt. Er 
sagte eindeutig: Um den Überseemarkt zu penetrieren, ist es sinnvoll, auch mit den Flughäfen strate-
gische Partnerschaften einzugehen. Frau Augustin, Sie haben das ebenfalls angesprochen. Ich weiß, 
Herr Moderer hat das in früheren Zeiten für die Stadt Mainz getan. Das sei jetzt leider nicht mehr mög-
lich. Deshalb ist meine Frage: Herr Zindler, ist das für Rheinland-Pfalz eine Option? Machen wir das? 
Ist das in Planung, und wenn ja, in welchem Zusammenhang? Wie findet sich das in der neuen Tou-
rismusstrategie wieder? 
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Stefan Zindler: Vielen Dank für die umfangreichen Fragen. Die Beantwortung wird einen Moment 
dauern.  
 
Frau Beilstein, Sie haben nach den Unterschieden gefragt: Welche Gäste kommen zu uns? – Wir 
haben an anderer Stelle mehrfach den Zielgruppengruppenprozess erwähnt, den wir in Bezug auf die 
inländische Nachfrage in Rheinland-Pfalz durchlaufen haben. Wir fokussieren unsere Mittel auf aus-
gewählte Zielgruppen. Für die ausländischen Märkte stehen uns zurzeit nicht die gleichen Daten zur 
Verfügung. Wir hatten da den Ansatz, uns auf der Grundlage von reiseverhaltensbasierten Marktfor-
schungsdaten auf die Nachfrage einzustellen. Das steht uns im Moment nicht für die Auslandsnach-
frage zur Verfügung.  
 
Wir haben aber – das ist auch in die Ausführungen der Frau Staatssekretärin eingeflossen – Ergeb-
nisse im Rahmen eines Interreg-Projekts der Großregion. In dieser Großregion wurde Marktforschung 
betrieben. Auf der Grundlage der Sinus-Milieus wurde herausgearbeitet, welche Gäste zu uns kom-
men. Diese Daten liegen uns vor, weil wir uns an dem Interreg-Projekt für die Großregion beteiligen. 
Sie fließen jetzt in die Aktualisierung der Quellmarktanalyse ein. Für diesen Raum haben wir auf der 
Basis der Sinus-Milieus tatsächlich zielgruppenspezifische Aussagen, die wir künftig in unsere Markt-
bearbeitung einfließen lassen möchten.  
 
Dann fragten Sie nach den skandinavischen Ländern: Die Frau Staatssekretärin ist in ihren Ausfüh-
rungen – das haben wir mit aufbereitet – sehr ausführlich auf die Entwicklung des Auslandsmarketings 
eingegangen. Wir haben uns früher sehr auf Schweden konzentriert, weil das ein sehr volumenstarker 
Markt war. Es lag vor allen Dingen daran, dass wir vom Flughafen Hahn aus sehr viele und gut lau-
fende Flugverbindungen nach Skandinavien hatten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich verän-
derte Marktbedingungen auch auf die Nachfrage im Inland niederschlagen. Das hat dazu geführt, 
dass die skandinavischen Länder aus unserer aktiven Marktbearbeitung auf der Landesebene ausge-
stiegen sind.  
 
Auf Seite 23 des Berichts der Landesregierung findet sich ein erster Zwischenstand der künftig zu 
bearbeitenden Märkte. Das ist ein Auszug aus Charts, mit denen dort gearbeitet wird. Auch dort sind 
A-Märkte, B-Märkte und Beobachtungsmärkte definiert. Die skandinavischen Märkte sind als Be-
obachtungsmärkte aufgeführt. Wir werden sie also im Blick behalten und die Entwicklungen analysie-
ren. Sobald sich da etwas tut und wir das Gefühl haben, dass da mehr Potenzial vorhanden ist und es 
mehr Chancen für uns gibt, werden wir diese Märkte wieder in eine aktive Marktbearbeitung überfüh-
ren.  
 
Eine kleine Ergänzung: Ich hatte auch ausgeführt, dass wir es in der aktuellen Quellmarktstudie so 
vorgesehen haben, dass wir die Ergebnisse nicht nur auf der Landesebene ermitteln, sondern sie 
dann auch auf die regionale Ebene und die Ebene der Romantic Cities herunterbrechen. Dabei könnte 
es sich ergeben, dass es für einige Regionen von großem Interesse ist, einzelne skandinavische 
Märkte zu bearbeiten. Das werden wir wissen, wenn die Ergebnisse, auch auf die Regionen und die 
Romantic Cities heruntergebrochen, vorliegen. Das ist etwas, was wir auch für die Regionen und die 
Romantic Cities machen, damit wir aufgrund einer einheitlichen Vorgehensweise einheitliche Ergeb-
nisse haben, mit denen wir dann arbeiten können.  
 
Herr Schmidt hat Fragen zum US-Markt gestellt. Die Einbrüche, zu denen es kam, waren durch die 
Entwicklung auf dem britischen Markt verursacht. Hier spielt der Brexit eine Rolle. Ich habe keine 
Aussagen zum US-Markt gemacht. Er hat sich, auch bei uns, in den letzten Jahren positiv entwickelt. 
Die Einbrüche haben sich auf den britischen Markt bezogen. Wir haben uns 2015 – das war die letzte 
Quellmarktanalyse – genau diese Frage gestellt: Bearbeiten wir diesen Markt, oder bearbeiten wir ihn 
nicht? Wir fragen uns in dem Zusammenhang: Woraus resultieren die Übernachtungen? Resultieren 
sie in erster Linie aus – abgekürzt: VFR – „visiting friends and relatives“? Das sind diejenigen, die 
hierherkommen, ihre Angehörigen – die hier Stationierten – besuchen und dann Ausflüge in die Regi-
on machen. Handelt es sich um Leisure Travel? Oder sind es Geschäftsreisende?  
 
Wir haben uns damals entschieden, keine aktive Marktbearbeitung in Übersee zu machen; denn dann 
müsste man anders vorgehen. Dann fahren wir mit der Kooperation vor Ort besser. Diejenigen, die 
hierherkommen, um die hier Stationierten zu besuchen, und dann Ausflüge machen, erreichen wir 
nicht, wenn wir sie in den USA bewerben; denn die USA sind ein riesengroßer Markt, und auch da 
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muss man schauen, wie man seine Mittel effektiv einsetzt. Wir haben uns damals entschieden, diesen 
Markt nicht aktiv zu bearbeiten.  
 
Im Moment, d. h. nach dem ersten Zwischenergebnis – auch da verweise ich auf Seite 23 des Be-
richts –, sind die USA wieder als A-Markt gesetzt; denn aufgrund der positiven Entwicklung dieses 
Marktes werden wir uns das wieder genauer anschauen. Derzeit haben wir noch keine belastbaren 
Zahlen: Wie splitten sich die Übernachtungen auf? Was ist tatsächlich das Motiv? Sind es Leisure-
Gäste, die hierherkommen, um zu reisen? Sind es doch nicht diejenigen, die die hier Stationierten 
besuchen? – Aber das hat sich so positiv entwickelt, dass wir planen, den US-Markt wieder aktiv in die 
Bearbeitung zu nehmen.  
 
Sie haben nach Gästen aus Japan und Polen gefragt. Bei den Polen – auch das haben wir in den 
Ihnen vorliegenden Ausführungen vermerkt – handelt es sich nach unserer Erkenntnis und nach 
Marktforschungsdaten in erster Linie um beruflich motivierte Reisende. Das sind Arbeiter, die auch 
hier übernachten. Deswegen ist das für uns, was die touristische Werbung betrifft, weniger relevant. 
Wir haben Polen für die Zukunft als Beobachtungsmarkt definiert, weil der Anteil der Polen an den 
Übernachtungen doch relevant ist. Wir behalten den Markt also weiterhin im Blick, haben aber nicht 
vor, ihn künftig aktiv zu bearbeiten.  
 
Was Japan betrifft: Wir müssen uns auf die Märkte konzentrieren – darum geht es –, in denen wir 
unserer Meinung nach die größten Effekte erzielen können. Japanische Reisende haben einen Anteil 
von 1 bis 2 % an den Übernachtungen in Rheinland-Pfalz auf der Landesebene. Das ist ein Markt, der 
aus unserer Sicht im Moment für die Landesebene zu vernachlässigen ist. Vielleicht bekommen wir 
noch genauere Zahlen, wenn wir das im Hinblick auf die regionale Ebene und die Städteebene auf-
schlüsseln, und vielleicht bekommen wir dann den Hinweis, dass es für die Regionen oder die Städte 
doch sinnvoll ist, sich stärker in Japan zu engagieren.  
 
Herr Moderer, Sie fragten nach den Initiativen des Deutschen Weininstituts; Herr Ehses fragte eben-
falls danach. Vielleicht kann ich das in einer Antwort zusammenfassen. Das ist, wenn wir von der sek-
torenübergreifenden Zusammenarbeit sprechen, die wir künftig intensivieren wollen, einer der Partner, 
mit denen wir stärker ins Gespräch kommen möchten. Meinen Kollegen in Baden-Württemberg betrifft 
das ähnlich. Wir sind beide dabei – wir tauschen uns ganz gut darüber aus –, mit dem DWI stärker in 
Kontakt zu treten und zu schauen, wie wir mit dem DWI künftig besser kooperieren können. Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg sind die zwei starken Weinländer in Deutschland.  
 
Die Weinwerbung ist auch in Rheinland-Pfalz regional gegliedert und aufgestellt. Die regionalen 
Weinwerbungen führen an das DWI auch Mittel für die Vermarktung des Weins ab, und das DWI ent-
faltet auf dieser Grundlage seine Aktivitäten. Gern hätten wir da eine engere Abstimmung und eine 
bessere Kooperation. Es ist eines unserer prioritären Themen, das zu schaffen. Auch da gibt es etab-
lierte Strukturen; die respektieren wir. Dennoch ist es aus nachvollziehbaren Gründen sinnvoll, stärker 
zu kooperieren. Wir wollen das versuchen. Wir gehen auf die Partner zu und hoffen, dass wir uns 
stärker abstimmen können.  
 
Auch China ist ein interessanter Markt. Herr Moderer, danach haben Sie auch gefragt. Wir sehen die-
sen Markt vor allen Dingen vor dem Hintergrund der künftigen Wirtschaftsstandortmarke als sehr rele-
vant an. Ich konnte mir da im Rahmen der Delegationsreise, die 2017 stattfand, einen Einblick ver-
schaffen. Wir haben damals genau das gemacht: Wir haben sowohl den Wirtschaftsstandort Rhein-
land-Pfalz als auch den Tourismusstandort Rheinland-Pfalz im Rahmen dieser Delegationsreise nach 
China präsentiert. Das hat in meinen Augen und wohl auch in den Augen derer, die mit dabei waren, 
ganz gut geklappt.  
 
Wenn das Land die wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren will, wäre unser Ansatz, dass wir 
sozusagen immer mit transportiert werden, aber noch keine eigenen Marketingaktivitäten entfalten. 
Ich sehe unser Engagement für den chinesischen Markt eher vor Ort in der Bearbeitung und Zu-
schneidung unseres Angebots sowie in der Aufklärung unserer Leistungsträger darüber, was chinesi-
sche Gäste im Hinblick auf das Angebot erwarten und welche infrastrukturellen Voraussetzungen –
 z. B. Mobile Payment – wir schaffen müssen, damit wir diese Klientel hier abholen können und sie 
möglichst gute Eindrücke bekommen. Dafür muss das Angebot vorbereitet werden.  
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Frau Demuth hat nach den Marketingmaßnahmen gefragt: Ich bin nicht im Detail darauf eingegangen, 
welchen Marketingmix wir da fahren. Wir machen das von Markt zu Markt – je nachdem wie viel 
Budget zur Verfügung steht –: Wir schauen immer erst, welche B2B-Maßnahmen wir fahren können. 
In erster Linie ist das die Ansprache von Veranstaltern und auch von Pressevertretern als Multiplikato-
ren. Wenn wir genügend Budget haben, fahren wir auch direkt Endkundenmaßnahmen; aber das ist 
von Markt zu Markt unterschiedlich. Unser Instagram-Kanal funktioniert da bereits sehr gut. Wir haben 
für den niederländischen Markt einen eigenen Facebook-Kanal, der über eine Agentur bedient wird, 
die wir damit beauftragt haben. Aber wir haben nicht flächendeckend, also für alle Märkte, einen Fa-
cebook-Kanal. Wir haben den Kanal für die Niederlande als Erfolg versprechend eingestuft und ihn 
eigens für diesen Markt aufgebaut.  
 
Die Fragen nach den USA als Quellmarkt habe ich schon umfassend beantwortet. Aber ich habe eine 
Ergänzung dazu: Dass wir einen Markt nicht aktiv bearbeiten, heißt nicht, dass wir dort nicht vertreten 
werden. Deswegen sind wir Mitglied in der DZT, und deswegen hat die DZT den hoheitlichen Auftrag 
– so will ich es einmal sagen –, das Reiseland Deutschland als Ganzes im Ausland zu bewerben. Wir 
sorgen natürlich dafür, dass das mit Rheinland-Pfalz gut funktioniert. Wenn wir einen Markt nicht aktiv 
bearbeiten, heißt das nicht, dass wir nicht präsent sind. Das muss man dazusagen. Vielmehr transpor-
tiert uns die DZT dort mit, wo wir unsere Stärken besonders ausspielen können. Auch die agieren so, 
dass sie sich die Märkte genau anschauen: Welche Schwerpunkte können wir da setzen? Mit wel-
chem Angebot können wir besonders punkten? – Wir werden regelmäßig darüber informiert, wo wir 
besonders transportiert werden.  
 
Frau Schwarz hat – das ist sozusagen die Philosophiefrage – nach dem Hauptquellmarkt Niederlande 
gefragt. Da haben wir eine eher geringere Wertschöpfung pro Gast; das stimmt. Wenn wir uns aber 
das Volumen für Rheinland-Pfalz anschauen, sagen wir, das ist ein Markt, den wir trotzdem nicht ver-
nachlässigen dürfen; denn er ist so stark, dass wir aus dem niederländischen Markt insgesamt die 
höchste Wertschöpfung generieren. Trotz der niedrigen Pro-Kopf-Ausgaben stellt das Volumen insge-
samt den größten Wirtschaftsfaktor dar.  
 
Ich habe gerade Frau Grundmann gefragt, was eine Premium-Partnerschaft im nächsten Jahr kosten 
würde: 65.000 €. Dann könnten wir einen Markt komplett nicht machen.  
 

(Sachv. Claudia Schwarz: Es sind aber mehrere Märkte, die dann automatisch bearbeitet werden!) 
 
– Ja, aber auch die kann ich mir dann nicht aussuchen, sondern das sind die, die die DZT definiert. Es 
sind auch Märkte dabei, die wir nicht als Schwerpunkt gewählt haben. Es liegt nicht an Ihren Angebo-
ten, sondern es liegt eher daran, dass wir einfach schauen müssen, wo wir die besten Effekte erzie-
len.  
 
Herr Ehses, ich glaube, die Frage nach der Weinkooperation habe ich schon beantwortet.  
 
Frau Blatzheim-Roegler, Sie haben eine Frage zu dem Thema „Tagungen“ gestellt: Wie bewerben wir 
das Segment zurzeit? – Derzeit bewerben wir – die RPT – es nicht aktiv auf der Landesebene; denn 
wir haben das in der bisherigen Strategie nicht als Schwerpunkt gewählt. Mit der neuen Touris-
musstrategie haben wir das Thema „Tagungen“ mit auf die Agenda bekommen. Wir hatten das Thema 
auch in der Potenzialanalyse, die der gerade laufenden Definition unserer künftigen strategischen 
Geschäftsfelder zugrunde liegt, und setzen darauf jetzt auch die Konzeptionsphase für diese Ge-
schäftsfelder auf.  
 
Ich will nicht vorgreifen, aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir dieses Segment künftig auch auf der 
Landesebene bewerben. Wir müssen aber ganz genau hinschauen, wie wir es bewerben. Ich denke, 
die Richtung, die wir diesem Geschäftsfeld mitgegeben haben, ist genau die richtige. Wir haben die-
ses Geschäftsfeld „Tagungsgenuss“ genannt. Ich glaube, dass wir – auch deutschlandweit – weniger 
mit den Kongressen mithalten können, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Herr Moderer. 
 
Sachv. August Moderer: Dazu muss ich noch etwas sagen. Ich muss eine Lanze für uns brechen: 
Wir sind von c-events – das ist die größte digitale Agentur im Kongresswesen – unter die Top 10 ge-
wählt worden. Wir liegen auf Platz 8 hinter Köln, aber vor Nürnberg und Stuttgart; Köln hat 1 Million 
Einwohner. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir ha-
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ben ein hervorragendes Kongresszentrum in Koblenz, das international aufgestellt ist. Wir haben ein 
sehr gutes Kongresszentrum in Ludwigshafen, wir haben ein gutes Kongresszentrum in Worms, wir 
haben ein sehr gutes Kongresszentrum in Ingelheim usw. Ich könnte die Aufzählung jetzt fortsetzen, 
Wir sollten hier Rheinland-Pfalz nicht zur Diaspora erklären, was die Durchführung von Kongressen 
betrifft. Außerdem haben wir hier eine wunderbare Hotellerie. Wir haben große Hotels. Es soll nicht 
der Eindruck entstehen, wir würden in diesem Bereich durchfallen. Das ist nicht so.  
 
Stefan Zindler: Das meine ich auch nicht in Bezug auf das Angebot. Ich stelle mir eher die Frage, 
wem ich auf der Landesebene helfen kann. Diese Standorte sind schon ziemlich gut unterwegs. Ich 
glaube, die brauchen uns als Stelle weniger, um sich künftig zu behaupten. Wir schaffen es auch nur 
schwer, zusätzliche Veranstaltungen in dieser Dimension zu akquirieren, weil wir dafür die entspre-
chenden Kapazitäten benötigen. Die sind an den erwähnten Standorten vorhanden, aber zusätzliche 
Veranstaltungen hängen eben von zusätzlichen Kapazitäten ab.  
 
Ich glaube, dass wir uns im Wettbewerb von den anderen vor allen Dingen im Kombination mit dem 
Thema „Genuss“ abheben und da auf jeden Fall ein USP aufbauen können: dass man bei uns beson-
ders gut tagen kann, besonders tolle Tagungslocations findet und besonders tolle Genussmomente 
erlebt. Diese können im Vorfeld, im Nachhinein oder auch während der Tagung angeboten werden. 
Das ist der Bereich, in den wir stärker hineingehen möchten und wo wir uns gegenüber den Wettbe-
werbern positionieren bzw. uns von ihnen abheben würden. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, zu Ihrer zweiten Frage muss ich Ihnen sagen: Der Markt Vietnam hat mich 
bisher nicht erreicht. Dazu kann ich nichts sagen.  
 
Ich glaube, das waren die Fragen, die an mich gerichtet waren. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. 
 
Julia Grundmann: Dann mache ich hier gleich weiter. Ich gehe einmal die Runde durch und ergänze 
das, was Herr Zindler gesagt hat, durch die Beantwortung der Fragen zur DZT.  
 
Zu dem Thema „Skandinavien“: Dänemark liegt aktuell auf Rang 8, gefolgt von Schweden auf Rang 
15. Das sind die zwei skandinavischen Märkte, die bei den Top 15 mitspielen. Finnland und Norwegen 
bearbeiten wir auch, aber mit kleineren Büros. Die skandinavischen Märkte liegen uns sehr am Her-
zen. Sie werden unterschiedlich gepflegt. Viele Skandinavier unternehmen Kurztrips nach Nord-
deutschlands; viele fahren mit den Fähren. Die Busreisen sind in Skandinavien auch sehr bedeutend. 
Bei den Busreisen sehen wir eine gewisse Renaissance. Hier darf ich das, was Herr Schmidt zum 
Thema „Flugscham“ gesagt hat, ergänzen: Das wandelt sich ein bisschen. Die Skandinavier fahren 
vielleicht eher wieder mit dem Bus, um nicht mit dem Flugzeug unterwegs sein zu müssen.  
 
Aber die skandinavischen Märkte haben wir stark in der Bearbeitung. Wir machen übergeordnete 
Kampagnen, um die Ressourcen zu bündeln. Das heißt, unser Kollege aus Dänemark fährt Kampag-
nen, bei denen auch Schweden, Norwegen und Finnland involviert sind. Wir sind da also in einer gu-
ten Situation. Die Kooperation „Deutsches Küstenland“ – die wir kofinanzieren – bearbeitet jetzt auch 
Schweden. Die skandinavischen Märkte sind also nach wie vor von hoher Relevanz für Deutschland 
insgesamt.  
 
Herr Schmidt, wenn ich das zu dem Thema „USA“ ergänzen darf: Wir bearbeiten von unseren Büro 
aus weiterhin das Thema „German Originality“. Diese ganze Auswanderergeschichte mit allen ihren 
Facetten ist ein Thema, das 2018/2019 im Zuge des Deutschlandjahrs in den USA gespielt wurde. 
Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut haben viel investiert, und wir haben ein eigenes Projekt 
aufgelegt. Unter dem Titel „Wunderbar together“ haben wir uns mit engagiert. Wir haben auch unsere 
Webpräsenz auf unseren eigenen Kanälen noch einmal aktualisiert, um speziell zu diesem Thema 
Deutschland neu und refreshed darzustellen.  
 
Was die USA betrifft, kann man auch noch ergänzen: Für Rheinland-Pfalz ist die Werbegemeinschaft 
„Historic Highlights of Germany“ – die wir auch kofinanzieren – ein wichtiges Thema. Mit Trier und 
Koblenz, die dort engagiert sind, bearbeiten wir auch über die „Historic Highlights of Germany“ den 
Markt USA. Das heißt, auch da entfalten sich Aktivitäten, die ganz Rheinland-Pfalz betreffen.  
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Das Thema „Flugscham“ wurde kurz angesprochen: Aktuell ersehen wir aus den Zahlen noch nicht 
viel. Wir analysieren die Flugbewegungen über ForwardKeys – ein Anbieter, der uns genau zeigt, wie 
sich weltweit die Flüge nach Deutschland entwickeln. Wir haben über den Sommer eine Analyse er-
stellt und gesehen, dass es eigentlich nur in Skandinavien Rückgänge gab. Ob das mit dem Thema 
„Flugscham“ zusammenhängt oder ob es auch an Veränderungen bei den Kapazitäten liegt, können 
wir nicht genau sagen. Aber wir sehen, dass das auch andere europäische Länder betroffen hat. Am 
ehesten würden wir sagen, dass das aktuell ein starkes Thema für Skandinavien ist. Bei Flügen aus 
Übersee ist das noch kein Thema. Ich glaube, dass sich die Asiaten und die Amerikaner mit diesem 
Thema noch nicht beschäftigen. Sie werden weiterhin mit dem Flugzeug zu uns reisen. Es stellt sich 
natürlich die Frage, wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen und ob das irgendwann einen Einfluss 
darauf hat, dass sie sich für andere Destinationen oder für den Inlandstourismus entscheiden. Aber 
aktuell fahren wir da unser Auslandsmarketing weiter.  
 
Thema „Indien“: ob der Markt ein großes Potenzial hat. Wir sind auch da auf einem Wachstumskurs. 
Indien ist noch sehr tradelastig – um es einmal so zu sagen. Das heißt, wir sind da noch stark in der 
B2B-Bearbeitung. Wir nutzen aber auch Facebook mit einem eigenen Kanal. Den Markt Indien bear-
beiten wir also klassisch mit unserem Büro vor Ort und verschiedenen Aktivitäten und Initiativen.  
 
Die Fragen, die zu dem Thema „Wein“ kamen, kann ich zusammen beantworten. Wir arbeiten eng mit 
dem Deutschen Weininstitut zusammen. Im letzten Jahr hatten wir die Themenkampagne „Culinary 
Germany“, bei der das DWI unser Kooperationspartner über das ganze Jahr hinweg war. Ansonsten 
sind wir punktuell, immer marktbezogen, mit dem DWI in Kontakt. In diesem Jahr haben wir wieder 
eine große Kampagne gefahren – German Summer Cities –, an der sich auch viele Bundesländer, 
Städte und Regionen beteiligt haben. Dabei haben wir uns weltweit zu dem Thema „Städte“ in Positi-
on gebracht. Daran hat sich das Deutsche Weininstitut an unterschiedlichen Standorten ebenfalls 
aktiv beteiligt.  
 
Ich sehe es so, dass wir da in einem guten Austausch sind. Das ist auch so ein bisschen die Zielrich-
tung. Wenn das DWI im Ausland unterwegs ist, befassen wir uns auch eher mit diesen Branchen-, 
Händler- und Vertriebsthemen. Wir schauen uns an, wo es sinnvoll ist, Synergien zu finden. Da kön-
nen wir noch besser werden, und wir können auch noch daran arbeiten. Ich denke – das nehme ich 
auf –, dass wir zu dem Thema sicherlich noch mehr machen können. Mit „Kulinarik“ und „Tradition und 
Brauchtum“ in unserem Themensetting kann eigentlich jeder Markt bearbeitet werden. Das ist ein 
schönes und auch dankbares Thema; denn man kann sich so gut draufsetzen. Wir schauen darauf, 
dass das bei unseren Aktivitäten immer eine Rolle spielt und dass wir punktuell, je nach Markt, das 
DWI stärker ansprechen und einbeziehen. 
 
Zu der Frage, wie es in China weitergeht: Ich denke, wir sind mit unserem Büro vor Ort gut aufgestellt 
in dem Set-up. Es gibt natürlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung. China treibt uns auch total, 
was die Technologien anbelangt. Wir werden im nächsten Jahr eine Travel Knowledge Tour machen: 
Das heißt, wir werden mit unseren Mitgliedern und mit deutschen Partnern nach China reisen, um dort 
die wichtigsten Player zu besuchen, damit wir auf einer CEO-Geschäftsführer-Ebene verstehen, wo-
rauf es ankommt und wo es vielleicht viele Ansatzpunkte gibt, um die Anbieterkanäle und -plattformen 
noch besser zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vielen, die die Märkte aktiv bearbeiten, ist 
das vielleicht schon ein bisschen vertrauter.  
 
Aber was den Umgang mit Alibaba und WeChat betrifft, können wir noch ganz viel mitnehmen. Wir 
können auch ein bisschen umdenken; denn die Reisenden bewegen sich teilweise nur noch darin. Sie 
planen ihre komplette Reise über Alibaba, weil sie dort den Anbieter für die Buchung haben. Sie ha-
ben das Payment System, sie haben ein Netzwerk, und die sozialen Kontakte werden vor Ort infor-
miert. Es ist auch die Aufgabe unseres Büros, diese Trends zu verfolgen, mit zu begleiten, die Aktivi-
täten danach auszurichten und entsprechende Kampagnen zu starten. In diesem Jahr haben wir – als 
erste europäische Destination – mit Alibaba ein „Germany Shopping Festival“ veranstaltet. Zu diesem 
Anlass haben wir mit Partnern eine große Kampagne zu dem Thema „Chinesen in Deutschland: Wo 
kaufen sie ein?“ gefahren.  
 
Vielleicht kann ich aus deutscher Incoming-Sicht etwas zu Vietnam sagen: Wir bearbeiten Süd-
ostasien aktuell mit Malaysia, Indonesien, Thailand und Singapur; wir sind aber aufgrund unserer Auf-
stellung immer auch aufgefordert, andere Märkte zu analysieren. Wir sind nahe dran, den Markt Viet-
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nam noch einmal zu analysieren: Welches Potenzial steckt dahinter? Was für Entwicklungen bringt 
das für den Tourismus nach Deutschland mit sich?  
 
Matthias Schultze: Ich beginne mit der Frage zu der Grafik, die ich eingangs gezeigt habe, und zu 
der weltweiten Entwicklung des Kongressgeschäfts. Wenn Sie sich die Momentaufnahmen ansehen, 
stellen Sie fest, dass momentan 52% aller Veranstaltungen weltweit in Europa stattfinden. Früher 
waren es deutlich mehr, weil insbesondere in Asien noch nicht die entsprechende Infrastruktur vor-
handen war. Dort wurde in den letzten Jahren massiv in Flughäfen und in den Schienenverkehr, aber 
auch in Messegelände investiert. Ich glaube, im nächsten Jahr werden allein in China 560 Hotels er-
öffnet. Jin Jiang International ist mittlerweile die zweitgrößte Hotelkette der Welt. Sie hat gerade erst 
eine andere Hotelkette gekauft: die Radisson Hotel Group. Das große runde Ding in Frankfurt ist jetzt 
in chinesischer Hand.  
 
Da sieht man also aufgrund der Infrastruktur eine Verschiebung ostwärts. Ich bin aber immer noch der 
Meinung – das zeigen auch die Entwicklungen –: Solange der Inhalt, und das sind die wissenschaftli-
chen und die wirtschaftlichen Kompetenzen, nicht mit der Infrastruktur verbunden wird, ist die bloße 
Schaffung einer Infrastruktur keine Zukunftsinvestition; denn sie muss bespielt werden, und bespielt 
wird sie nur durch den Inhalt. Da sind wir in Europa und insbesondere in Deutschland gut aufgestellt. 
Umso wichtiger ist es – ich gehe gleich noch einmal darauf ein –, zu einem Zusammenschluss in der 
Vermarktung zu kommen.  
 
Eine Frage von Herrn Moderer hat sich auf die Plattformökonomie bezogen, d. h. auf die Digitalisie-
rung in diesem Bereich. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir forschen gemeinsam mit dem Fraun-
hofer Institut an zukünftigen Lösungen. Die Plattformökonomie als das Herzstück der digitalen Wirt-
schaft ersetzt im Endeffekt analoge Marktplätze, auf denen Angebot und Nachfrage zusammenkom-
men. Insbesondere im Kongresswesen wird das von den großen, international agierenden Unterneh-
men sehr stark genutzt. Eine Firma wie Siemens führt jedes Jahr weltweit mehrere Tausend Veran-
staltungen durch. Mittlerweile werden insbesondere Veranstaltungen bis 100 Teilnehmern – das ist ein 
großes Stück des Kuchens – ausschließlich oder zumindest zu 85 % über Plattformen abgewickelt.  
 
Hier kommt der große Bruch: Es ist noch nicht so, das alle Anbieter, insbesondere aus der Hotellerie, 
an die entsprechenden digitalen Infrastrukturen angeschlossen sind oder eigene E-Commerce-
Strategien haben. Meiner Ansicht nach müssen die Landesmarketingorganisationen da Vorreiter sein. 
Es muss eine Unterstützung bei der Positionierung der einzelnen Leistungsträger geben. Es muss 
Druck aufgebaut werden; sonst geht es da aus meiner Sicht nicht vorwärts, was das Thema Digitali-
sierung betrifft.  
 
Die nächste Frage – Herr Sippel, ich darf sie als meine Lieblingsfrage bezeichnen – bezieht sich da-
rauf, wie dieser Wissenstransfer vermarktet werden kann. Da würde ich empfehlen, in enger Abstim-
mung mit dem Wirtschaftsministerium und dem Wissenschaftsministerium abzugleichen, wo die Wis-
senschafts- und Wirtschaftscluster in Rheinland-Pfalz sind. Es gibt international starke Marken, die 
aus Rheinland-Pfalz kommen, sowohl in den Unternehmen als auch an den Wissenschaftsstandorten. 
Aus meiner Sicht muss in erster Linie ein Dialog mit diesen Clusterverantwortlichen stattfinden; erst in 
zweiter Instanz sollte der Dialog mit den touristischen Leistungsträgern erfolgen, z. B. mit den Hotelin-
habern. Das Wissen und der Content, die auf Veranstaltungen transportiert werden, kommen nicht 
aus der Hotellerie oder aus Agenturen, sondern aus diesen Unternehmen. Deswegen will ich den 
Kreis um den Dialog auf dieser Ebene erweitern. 
 
Die nächste Frage zielte auf Veränderungen bei der Infrastruktur ab – Sie haben den Bundesparteitag 
der GRÜNEN angesprochen –: Sie haben in Rheinland-Pfalz eine sehr gute Infrastruktur. Sicherlich 
ist sie endlich, was die Größenverhältnisse betrifft, aber am Ende haben nur noch 2 % aller Veranstal-
tungen, die in Deutschland stattfinden, mehr als 3.000 Teilnehmer. Veranstaltungen bis zu 3.000 Teil-
nehmern können Sie hier abbilden, zumindest in Mainz und, wie ich denke, auch noch an ein oder 
zwei anderen Standorten. Wichtiger finde ich es, eine Analyse der bestehenden Infrastruktur durchzu-
führen und diese aufzuwerten. Das betrifft sowohl die Infrastruktur im Hotelbereich als auch die Infra-
struktur in öffentlichen Gebäuden, die als Veranstaltungsstätten bezeichnet werden.  
 
Ich finde, man kann sich da sehr gut an NRW orientieren. Dort hat man den Strukturwandel von einer 
durch die Montanindustrie gesteuerten Struktur zu einer Dienstleistungsstruktur geschafft. Sie haben 
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bestehende Infrastruktur in Veranstaltungsstätten umgewidmet. Es muss also nicht immer neu gebaut 
werden. Ich glaube, auch in Rheinland-Pfalz gibt es sehr viel bestehende Infrastruktur, die man um-
widmen könnte. Ich denke, da gibt es ein großes Potenzial.  
 
Außerdem verändern sich auch die Veranstaltungsstätten. Da sehen wir einen deutlichen Trend: Es 
gibt immer mehr Veranstaltungsstätten, die nie als solche gebaut wurden. Ich war selbst lange Jahre 
Geschäftsführer des Kongresszentrums rund um den ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundes-
tages; es ist heute ein Veranstaltungszentrum für die Vereinten Nationen. Das war auch nie so ge-
plant, aber es ist jetzt so gekommen. Außerdem sehen wir einen größeren Trend zu temporären Bau-
ten. Das hat auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Es wird gesagt: Warum muss man immer gleich 
eine weitere große Halle bauen? Ich kann für entsprechende Veranstaltungen auch temporäre Bauten 
nutzen.  
 
Ein weiterer Punkt ist: Eine sich verändernde Gesellschaft, die mittlerweile über New Work arbeitet, 
nutzt auch andere Veranstaltungsorte, z. B. Coworking Spaces, die an den einzelnen Standorten im-
mer stärker wachsen. Ich glaube, da findet auch eine Verschiebung des Portfolios statt. Man muss 
sich über die Themen „New Work“ und „Coworking“ noch einmal Gedanken machen; denn dort finden 
die Veranstaltungen der Zukunft statt.  
 
Die vorletzte Frage kam von der Vertreterin des DEHOGA: Wie viel geben die Kongressgäste im 
Schnitt aus? Sind es 300 €? – Das ist die höchste Ausgabe. Das sind die Kongress- und Tagungsgäs-
te, die in der Regel beruflich motiviert unterwegs sind und für die der Arbeitgeber die Kosten über-
nimmt. Sie bleiben im Schnitt 1,4 Tage. Die nachfragestärksten Tage sind Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag. Der Freitag ist nicht der beste Tagungstag – Samstag und Sonntag auch nicht –; teilwei-
se gibt es da Seminare.  
 
Eine Verbindung zwischen beruflich motiviertem Aufenthalt und privatem Aufenthalt wird immer viel-
schichtig diskutiert. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Aber das hängt immer sehr stark von der 
Zielgruppe ab. Junge Väter oder Mütter reisen in der Regel umgehend zurück und hängen nicht noch 
ein Wochenende dran. Andere kommen vielleicht wieder. Das muss man sehr differenziert sehen. Die 
Frage kann man aus meiner Sicht nicht pauschal beantworten. 
 

(Sachv. August Moderer: Die Wertschöpfung beträgt 50 Milliarden €!) 
 
Bei der letzten Frage – sie kam von Frau Demuth – ging es noch einmal um die Infrastruktur und die 
Veränderung des Angebots. Da geht es deutlich in Richtung New Work: flexibles Arbeiten. Die Räum-
lichkeiten müssen das hergeben. Die klassischen Formate werden immer weniger: Frontalbeschal-
lung, Reihenbestuhlung etc. Es geht viel stärker in Richtung agiles Arbeiten und an Design Thinking 
angelehnte Arbeitsmethoden. So, wie sich Unternehmen wandeln, wandelt sich auch die Art und Wei-
se, wie sich Menschen treffen.  
 

(Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Ich habe noch eine Frage zur Mobilität gestellt!) 
 
– Die Frage habe ich übersprungen; da haben Sie völlig recht. – Die Mobilität ist, solange die Veran-
staltungen nicht rein virtuell oder zumindest hybrid stattfinden, ein extrem wichtiges Argument. Inner-
halb Deutschlands können wir sagen: Ein Großteil der Menschen, die an Tagungen und Kongressen 
teilnehmen, reist mit der Bahn bzw. mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die Deutsche Bahn hat dafür 
ein Veranstaltungsticket entwickelt. Ich denke, ein solches Angebot ist einzigartig in der Welt. Sie 
können für relativ wenig Geld überall in Deutschland in einen Wagen der 1. oder 2. Klasse einsteigen 
und bis zum Veranstaltungsort fahren. Dieses Veranstaltungsticket können die Veranstalter beziehen.  
 
Außerdem investiert die Deutsche Bahn, wie Ihnen bekannt ist, 156 Milliarden € in den weiteren Aus-
bau. Es sollen 109 ICEs bestellt und 100.000 Menschen neu eingestellt werden, um bis 2030 den 
Deutschland-Takt zu etablieren, sodass eine Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern durch ICE 
oder Intercity im 30-Minuten-Takt an das Angebot angebunden wird. Ich fahre selbst häufig mit der 
Bahn und muss sagen: Im internationalen Vergleich haben wir ein hervorragendes Infrastruktursys-
tem. Es muss natürlich weiter ausgebaut und noch verbessert werden. Aber gerade bei der Durchfüh-
rung von Tagungen und Kongressen, wenn es darum geht, die Menschen zu transportieren, sind die 
öffentlichen Verkehrsmittel der Treiber.  
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(Sachv. August Moderer: Wir haben seit 15 Jahren ein Kongressticket mit der Deutschen Bahn etab-
liert! Das ist sehr gut angekommen!) 

 
Sebastian Kaiser: Herr Schmidt, Sie haben nach dem Thema „Campingtourismus“ gefragt. Das ist 
ein sehr wichtiges Segment, auch für Nordrhein-Westfalen. Das Thema boomt; ich glaube, es ist auch 
regelmäßig in den Medien. Die Zahlen der Neuzulassung von Wohnmobilen erreichen immer wieder 
neue Rekordhöhen. Die Leute, die sich ein solches Gefährt kaufen, wollen logischerweise auch damit 
verreisen. Das ist allerdings gar nicht mehr ein Klischee, das besonders auf die Niederländer zutrifft. 
Vielleicht trifft es auf sie auch zu, aber eigentlich sind beim Camping jetzt die Deutschen in Europa 
führend. Von daher muss man bei allen Märkten Augen und Ohren offenhalten.  
 
Wir haben mit dem „Caravan Salon“ und der „Reise + Camping“ die zwei großen Flaggschiffmessen in 
Nordrhein-Westfalen, die die Nachfrage natürlich noch befeuern. Ich habe dargestellt, dass wir neben 
dem Agieren als LMO auch ein Tourismusverband sind. Der ADAC, der sich sehr für das Thema 
„Camping“ einsetzt – gerade auch mit dem großen neuen Start-up PiNCAMP von Uwe Frers –, aber 
auch der nordrhein-westfälische Campingverband sind Mitglieder des Tourismus NRW. Sie führen 
somit auch Mitgliedsbeiträge ab. Glauben Sie mir: Wer Mitgliedsbeiträge abführt, möchte dafür auch 
etwas haben. Somit sind wir mit ihnen in strategischen Allianzen unterwegs.  
 
Wir übernehmen nur nicht jedwede Arbeit, sondern fragen, wo sich der Kunde umschaut. Dement-
sprechend sind wir hier und da auch einfach einmal Moderator oder Berater beim Aufbau von digitalen 
Karten, auf denen Campingplätze oder Stellplätze für Wohnmobile verzeichnet sind. Man braucht 
nicht immer alles selbst zu machen und die eigenen Kanäle dafür in Wert zu setzen, sondern kann 
dort, wo vielleicht nicht unbedingt die Kompetenz im Marketing vorhanden ist, beratend tätig werden. 
Zudem arbeitet die Tochter des Vorsitzenden bei uns; sie bringt die Wünsche und die Informationen 
des Vaters fast tagtäglich mit.  
 
Eines möchte ich allerdings sagen: Bei dem Thema „Kostenlose Stellplätze“ – das ist gerade das, was 
die Wohnmobilisten suchen – halten wir uns sehr zurück; denn die Wertschöpfung ist fast gleich null. 
Zudem wollen viele Wohnmobilisten an den Rheinuferpromenaden oder auf den Parkplätzen an der 
Küste stehen, was dann ein bisschen das Gesamtbild – „zerstört“ möchte ich nicht sagen“ – beein-
flusst. Wir wollen mit unserer Arbeit Wertschöpfung generieren, und deswegen geht es uns um den 
promotablen Campingtourismus, also darum, die Campingplätze selbst ins Schaufenster zu stellen.  
 
Herr Moderer, Sie haben eine Frage zu dem Thema „Städtetourismus“ gestellt. Es liegt auf der Hand: 
NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Es gibt eine Menge Städte mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern und auch einige größere Metropolen; Köln ist eine Millionenstadt. Klar ist auch: Wenn man 
sich die Übernachtungsstatistik anschaut, stellt man fest: Rund 50 % der Übernachtungen finden in 
den Metropolen und den Städten über 100.000 Einwohnern statt.  
 
Auch die Marktforschung lauscht natürlich auf das, was die Kundschaft sagt. Das macht sie mittels 
Studien. Darin wird für Nordrhein-Westfalen das Kompetenzthema „Städtetourismus“ in Kombination 
mit Kultur- und Eventerlebnissen als der Hauptreiseanlass identifiziert. Von daher ist die Zusammen-
arbeit mit den Städten und Metropolen sehr eng. Auch hier wiederum haben wir den Vorteil, dass die 
Städte und die touristischen Regionen Mitglied des Tourismusverbands sind. Da gibt es eine Formel, 
wonach sich der Mitgliedsbeitrag aus Übernachtungszahlen errechnet. Somit können Sie sich vorstel-
len, dass Städte wie Köln und Düsseldorf bei uns auch auf der einfordernden Seite stehen. 
 
Wir konnten hier aber ein sehr innovatives Projekt auf die Beine stellen: das Projekt „Urbanana“. Das 
ist ein Wortspiel aus „urban“ und „banana“. Wenn man Bonn über Köln und Düsseldorf mit dem Ruhr-
gebiet verbindet, entsteht eine Linie in Form einer Banane. Somit haben wir die fiktive Region „Urba-
nana“ gegründet. Da vermischt sich Standortmarketing mit Tourismusmarketing. Es geht darum, digi-
tale Start-ups zur Ansiedelung in Nordrhein-Westfalen zu bewegen. Gerade bei dieser Klientel gibt es 
eine hohe Nachfrage nach Lebensqualität. Da muss die touristische Infrastruktur – das, was Einwoh-
nern gefällt, gefällt auch Touristen und andersherum – einfach gegeben sein, sonst haben wir keine 
Chance gegen die großen Agenturstandorte, beispielsweise Berlin oder, im europäischen Vergleich, 
London oder Paris. Von daher gibt es hier eine enge Zusammenarbeit mit den Städten. 
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Herr Sippel, Sie fragten nach der Nachhaltigkeit der Überführung eines EFRE-Projekts in die Nach-
EFRE-Phase. Ja, das ist eine große Herausforderung. Wir haben in dem Fall bei der institutionellen 
Förderung eine Budgeterhöhung in Höhe von 500.000 € erreicht. Davon geht ungefähr die Hälfte ins 
Auslandsmarketing. Was das Niveau des EFRE-Projekts betrifft, fallen wir natürlich zurück. Aber ich 
glaube, dass es immer noch eine ganz gute Wucht hat, sodass wir damit arbeiten können. Ganz wich-
tig: Wir konnten beide Stellen erhalten. Aus Projektstellen sind unbefristete Stellen des sogenannten 
Kernhaushalts geworden; denn irgendeiner muss die Arbeit machen. Budgets nützen nichts, wenn es 
niemanden gibt, der sich um die Projekte kümmern kann. Von daher sind wir sehr froh, dass wir, damit 
es vorangehen kann, die beiden kompetenten Kolleginnen über die Projektzeit hinaus ans Team bin-
den konnten.  
 
Sie hatten noch eine Frage zum Regionenaufbau gestellt: Nordrhein-Westfalen setzt sich aus zwölf 
touristischen Regionen zusammen – Städte und Regionen. Das sind auf der einen Seite die Städte 
mit ihrem Umland. Beispielsweise bilden Köln und der Rhein-Erft-Kreis, Düsseldorf und der Kreis 
Mettmann solche Einheiten – oder das Münsterland, das Sauerland, die Eifel und der Niederrhein. 
Insgesamt sind es zwölf an der Zahl. Sie alle sind bei uns organisiert, sind also Mitglied. Über den 
Marketingausschuss sind sie eng mit uns verbandelt. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Der 
Marketingausschuss empfiehlt unsere Marketingaktivitäten der Mitgliederversammlung. Die wiederum 
ratifiziert den Marketingplan. Das heißt, es wird an der Basis gehört: Das, was gebraucht wird, wird in 
Maßnahmen konfiguriert. Dann bekommen wir den Hut auf, um das umzusetzen. So ist das organi-
siert, und es hat sich eigentlich auch bewährt. 
 
Vielleicht noch ein Hinweis: Sie sprachen eben von der „Dachmarke Nordrhein-Westfalen“. Ganz 
wichtig: Wir sind keine Dachmarke. Wir haben uns als Herkunftsmarke positioniert. In unserem Land 
gibt es Destinationen, die bekannter sind als das Land Nordrhein-Westfalen, gerade im Ausland – 
Stichwort: Köln. Der Kölner Dom ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands. Warum soll 
man da künstlich die Marke eines Bindestrich-Bundeslandes drüberstülpen? – Wir stellen uns an die 
Seite dieser Marken und gehen in einem Co-Branding-Prozess auf den jeweiligen Kunden zu. Es gibt 
natürlich auch schwächere Destinationen, die in Nordrhein-Westfalen nicht so bekannt sind. Die freu-
en sich sehr über die hohe Bekanntheit von Nordrhein-Westfalen und schlüpfen gern unter das Dach. 
Ich unterstreiche noch einmal ausdrücklich: keine Dachmarke, sondern eine Herkunftsmarke.  
 
Die letzte an mich gestellte Frage kam von Frau Demuth: Strategische Allianzen sind immer sinnvoll. 
Wir sind aber der festen Überzeugung, dass es für die Bearbeitung von Fernmärkten immer noch zu 
kurz gesprungen ist, wenn sich einzelne Bundesländer zusammentun. Die Marke Deutschland ist 
ungebrochen populär. Deswegen wäre es fatal, das an der DZT vorbei zu organisieren. Wir als LMOs 
begeben uns sehr gern unter das Dach von „Made in Germany“. Das ist einfach nur logisch.  
 
Wenn man sich die Nahmärkte anschaut, erkennt man, dass es durchaus auch einmal sinnvoll ist, 
wenn sich drei Bundesländer zusammentun und einen gemeinsamen Tradeworkshop für Reiseveran-
stalter und Reisejournalisten auf die Beine stellen. Die DZT hilft ein bisschen bei den Kontakten, aber 
es ist die eigene Arbeit. Das haben wir beispielsweise gemeinsam mit der RPT und den Saarländern 
schon zweimal in den Niederlanden so durchgeführt. Das ist auch absolut sinnvoll. Ich bin absolut für 
Allianzen. Einzelkämpfertum ist heutzutage nicht mehr angesagt, nicht mehr effizient.  
 
Gleichzeitig muss man immer über Destinationen und über öffentlich geförderten Tourismus hinaus-
denken. Flughäfen sind im wahrsten Sinne des Wortes elementare Einflugschneisen für die Destinati-
onen. Dort entsteht auch der erste Eindruck. Das muss alles funktionieren. Die Customer Journey 
muss da geschlossen sein. Es muss mit den für die Infrastruktur Verantwortlichen und mit der Privat-
wirtschaft enge Allianzen geben, um für den Kunden das Gesamterlebnis vor Ort bestmöglich zu ge-
stalten.  
 
Jana Augustin: Frau Demuth, zu Ihrer Frage zur Internationalisierung und dazu, wie man die Leis-
tungsträger mitnehmen könnte: Auch wir haben da noch kein Patentrezept gefunden. Wir haben durch 
die Kooperationen in der Metropolregion Hamburg einige Erfahrungswerte sammeln können. Es hat 
sich gezeigt, dass, wenn man Veranstaltungen anbietet, z. B. „So werden Sie fit für den internationa-
len Gast“, das Interesse in den Regionen, in denen sie angeboten werden, sehr unterschiedlich ist. Oft 
wird das Angebot von den Hoteliers nicht so gut angenommen. Sie sagen: Ich habe zwei Gruppen im 
Jahr, die nicht aus Deutschland kommen. Warum soll ich da eine solche Veranstaltung besuchen?  
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Sprachkurse wurden ganz gut angenommen, in denen man seine Sprachkenntnisse an einem Tag 
verbessern kann. Je nach Region werden sie in Englisch oder in Niederländisch angeboten. Sie wur-
den von den Leistungsträgern vor Ort auf jeden Fall besser angenommen.  
 
Wir haben bei der Verteilung unseres Leitfadens zum Umgang mit internationalen Gästen gesehen, 
dass ein Top-down-Vertrieb nicht funktioniert. Unsere ersten Ansprechpartner sind die Unterregionen. 
Wir haben 15 Unterregionen in Niedersachsen. Die geben die Informationen theoretisch an ihre Mit-
glieder oder Partner weiter, und diese wiederum sollen sie an die Hotels weitergeben. Das funktioniert 
nicht. Unseren Leitfaden gibt es schon seit 2015. Jedes Mal, wenn ich auf Veranstaltungen bin, an 
denen auch Leistungsträger vor Ort teilnehmen, stelle ich fest: Keiner kennt den Leitfaden. Das ist 
sehr schade. Es zeigt sich immer wieder, dass man da auf jeden Fall neue Ansätze braucht, wie das 
umgesetzt werden kann. Wir prüfen, wie das ermöglicht werden kann. Es gibt auch eine Runde der 
Auslandsmarketingkollegen in einer Landesmarketingorganisation. Sie treffen sich regelmäßig, um 
z. B. über das Thema „Internationalisierung“ zu sprechen, sich also darüber auszutauschen, was es 
da für Ansätze gibt oder was man gemeinsam umsetzen kann. Ein Webinar z. B. könnte von jedem 
Bundesland genutzt werden.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank für die ausführliche Beantwortung unserer vielen 
umfangreichen Fragen. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Das ist korrekt: kein Pro-
test, kein Widerstand. Somit sind wir am Ende der heutigen Anhörung angekommen. 
 
Liebe Anzuhörende, unser herzlicher Dank gilt Ihnen dafür, dass Sie aus allen Bundesländern zu uns 
gekommen sind und uns heute Morgen berichtet haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Exper-
tise und die vielen Informationen. Sie waren sehr hilfreich für uns. Wir werden daraus Handlungsemp-
fehlungen für Rheinland-Pfalz entwickeln und auf dieser Grundlage Stellungnahmen formulieren, die 
sich in unserem Endbericht wiederfinden. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine 
gute Heimreise! 
 

Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über das 
Anhörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

„Tourismus für alle“ und „EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ 
 

Auswertung des Anhörverfahrens vom 30. August 2019 
 
Abg. Anke Beilstein führt aus, bei dem Ziel „Tourismus für alle“ konzentriere sich das Land vor allem 
auf das barrierefreie Reisen, obwohl das Thema eigentlich deutlich breiter gefasst werden müsste. In 
der Anhörung sei klar geworden, dass die Potenziale für die Wertschöpfung größer seien, als es zu-
nächst den Anschein habe. Sie erinnere an das Beispiel der Oma Klara, die einen runden Geburtstag 
feiere und dazu ihre Familie zum Essen in eine Gaststätte einlade, wodurch eine weitere Wertschöp-
fung generiert werde. Auch die einheimische Bevölkerung profitiere von den Möglichkeiten für einen 
barrierefreien Tourismus.  
 
Die Umsetzung in der Fläche bleibe aber eine große Herausforderung. In dem Zusammenhang hätten 
sie auch über die Frage diskutiert, ob sie mehr auf Druck oder mehr auf Anreize durch eine höhere 
Förderung setzen sollten, da hier doch ein hoher Investitionsaufwand entstehe. Diese Frage habe 
nicht abschließend geklärt werden können; sie sei bei den verschiedenen Maßnahmen aber sicherlich 
auch unterschiedlich zu beurteilen, ob es nun über die Übertragung eines Betriebes gehe oder um die 
touristische Erschließung eines besonderen Highlights.  
 
Die Beantwortung der Frage, was alles umgesetzt und finanziert werden könne, hänge natürlich mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln zusammen. Frau Staatssekretärin Schmitt habe im Hinblick auf 
den schleppenden Anlauf erklärt, trotz hoher Fördersätze wirke sich die finanzielle Lage vieler Kom-
munen hemmend auf das Tätigen wünschenswerter Investitionen aus. Hier habe die Landesmöglich-
keit die Möglichkeit, etwas zu ändern. 
 
Die Unterstützung und die Sicherheit, die die Digitalisierung biete, seien gerade für die Gruppe der 
Personen mit Einschränkungen sehr interessant, ob es nun um den Komfort in einem Hotel oder um 
Multimediaguides für die Navigation gehe. Vieles sei in dem Bereich erst möglich, wenn die entspre-
chende Infrastruktur geschaffen werde. An dieser Stelle sähen sie noch Handlungsoptionen beim 
Land.  
 
Die CDU-Landtagsfraktion begrüße es, dass die Regelungen zur Förderung der Barrierefreiheit, die 
bisher nur in einzelnen Gebieten zulässig gewesen sei, aufgehoben worden seien. Umso deutlicher 
werde allerdings, dass es für den gesamten Bereich zu wenig Mittel gebe. Zwar könne eine Förderung 
auch über das neu aufgelegte Förderprogramm in Höhe von 3 Millionen € erfolgen, aber man müsse 
konstatieren, dass das nicht ausreiche, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass man sich hier auf 
Hotelbetriebe fokussiere.  
 
Zu der Anhörung „EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ halte sie fest, es gebe eine 
Vielzahl an EU-Förderprogrammen und zusätzlich nationale Förderprogramme. Zudem fördere jedes 
Bundesland anders. In der Anhörung sei deutlich geworden, es fehle an Transparenz. In Rheinland-
Pfalz würden viele Projekte eher über EU-Mittel als über nationale Programme gefördert. Bei den na-
tionalen Programmen würden, speziell in Rheinland-Pfalz, die Themen „Bauen“ und „Dorferneuerung“ 
im Vordergrund stehen, während der Tourismus eher ein Stück weit mitgefördert werde oder ein pas-
sendes Anhängsel sei. Die EU-Maßnahmen seien an nationale Vergabeordnungen gekoppelt. Somit 
werde über die geförderten Handlungsfelder von den Regionen teilweise selbstständig entschieden.  
 
Deutlich geworden sei, dass es größere Probleme bei der Vergabe von EU-Förderungen gebe, insbe-
sondere weil die Antragstellung sehr häufig schwierig und sehr bürokratisch sei und daher gerade von 
kleinen Kommunen kaum bewältigt werden könne. Hinzu komme, dass z. B. Kleinunternehmen keine 
EU-Anträge stellen könnten und dass jedes EU-Programm unterschiedliche Anforderungen habe. 
Zudem könnten sich diese Anforderungen im laufenden Verfahren durchaus ändern, was insbesonde-
re für die Projektträger, die bereits eine bestimmte Strategie ausarbeiteten, problematisch sei. Es er-
schwere die Projektumsetzung.  
 
Sie erinnere an die Ausführungen von Herrn Baumgärtner, der auf einen weiteren Unterschied hinge-
wiesen habe, der im Grunde genommen zulasten der EU-Programme gehe. Er habe gesagt, dass, 
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wenn man einen Vergabeverstoß begehe, bei den Bundes- und den Landesprogrammen die Wahr-
scheinlichkeit geringer sei, dass er entdeckt und sanktioniert werde. Bei den EU-Förderprogrammen 
liege die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Prüfung komme, bei 99 %. Bei den LEADER-
Programmen erhalte man die Bewilligung sogar erst, wenn man die Vergabe dokumentiert habe und 
sie geprüft sei. Der Prüfungsdruck sei bei den EU-Programmen also deutlich höher.  
 
Rheinland-Pfalz zeichne sich durch ein Nebeneinander vieler Förderprogramme aus. Teilweise ergä-
ben sich Schnittmengen, oder die Programme würden sich gegenseitig ausschließen oder seien nach-
rangig anzuwenden. Interessant sei in dem Zusammenhang der Hinweis auf Brandenburg gewesen: 
Dort würden die Mittel insgesamt an eine Region gegeben und könnten dann auch miteinander kom-
biniert werden.  
 
Auch Herr Dr. Braun habe bestätigt, dass es in dem Bereich eine große Intransparenz gebe. Er ver-
mute, dass man sich noch nicht einmal in den Ministerien richtig auskenne. In Bayern habe man des-
halb einen Leitfaden für Tourismus erstellt, in dem man kurz alle Förderpunkte samt den entspre-
chenden Antragstellern aufgelistet habe. 
 
Die CDU-Fraktion sei deswegen der Meinung, hier müsse das Land reagieren. Der Tourismus sollte 
eher vom Land mit nationalen Programmen gefördert werden, statt fast ausschließlich auf EU-
Förderprogramme zu setzen. Die Landesregierung möge prüfen, inwieweit man Programme koppeln 
und vereinfachen könne. Weiterhin fordere sie die Landesregierung auf, zu prüfen, wo und in welcher 
Form das Land mit der nationalen Förderung eingreifen könne. Sie verweise auf die Feststellung, 
dass im Freistaat Bayern sowohl für die gewerbliche Tourismusförderung als auch für das Marketing 
ein Haushaltsansatz vom 50 bis 60 Millionen € zur Verfügung stehe.  
 
Abg. Sven Lefkowitz verweist auf den wachsenden Anteil der Reisenden mit Einschränkung. Schon 
heute liege er bei 10 %. Im Zuge des demografischen Wandels werde er weiter zunehmen, was be-
deute, dass es hier um einen relevanten Markt gehe.  
 
Rheinland-Pfalz partizipiere sehr stark daran und sei im Bereich „Tourismus für alle“, der auch mit den 
Begriffen „barrierefreier Tourismus“ oder „inklusiver Tourismus“ umschrieben werde, gut aufgestellt. 
Es gebe in Rheinland-Pfalz vieles, was diese Zielgruppe anspreche, von der landschaftlichen Vielfalt 
über die kulturelle Vielfalt, die Weinkultur und die Kulinarik bis zur guten Erreichbarkeit.  
 
Rheinland-Pfalz sei sehr früh systematisch in diese Thematik eingestiegen und habe die Betriebe 
dafür sensibilisiert. Seiner Meinung nach könnten sich die Förderungen der Landesregierung sehen 
lassen. Erfreulich sei, dass sehr viele in Rheinland-Pfalz befindliche Betriebe zertifiziert seien. Viele 
Betriebe ließen sich auch trotz des Aufwands, den das bedeute, immer wieder zertifizieren.  
 
Die Potenziale der Digitalisierung könnten für Multimedia genutzt werden; ein weiteres Beispiel sei die 
Bedienung von Zimmerfunktionen per Sprachassistenz. In Zukunft werde das für den Tourismus wie 
für viele andere Lebensbereiche noch wichtiger werden.  
 
Zu dem Thema „EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung RLP“ gebe es nicht sehr viele neue 
Erkenntnisse. Grundsätzlich böten die EU-Förderprogramme für den Tourismus – gerade auch den 
barrierefreien – sehr gute Anknüpfungspunkte.  
 
Herr Baumgärtner habe interessanterweise angemerkt, dass es eigentlich keine überbordende Büro-
kratie bei den EU-Förderprogrammen gebe, sondern dass man im Gegensatz zu den nationalen Be-
hörden viel sorgfältiger prüfe. Eine pauschale Kritik sei an der Stelle also nicht berechtigt. 
 
Herr Braun habe darauf hingewiesen, dass der Tourismus auf der EU-Ebene zunehmend aus den 
Förderprogrammen gestrichen werde. Es würden sich also in Zukunft Schwierigkeiten dabei ergeben, 
diese Mittel für den Tourismus zu verwenden. Das Land müsse diese Entwicklung sehr aufmerksam 
beobachten und mit Blick auf die eigene Förderkulisse gegebenenfalls entsprechend reagieren.  
 
Interessant sei auch der Gedanke, einen Regionalfonds einzurichten und es zu ermöglichen, die zur 
Verfügung gestellten Mittel zu kombinieren.  
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler begrüßt die Anregung der Frau Staatssekretärin, den Begriff „Barrie-
refreiheit“ nicht zu eng zu definieren. Profitieren davon sollten nicht nur Menschen mit physischen 
Einschränkungen, sondern auch Familien und ältere Menschen. Das Umfeld, das neue Strukturen 
erhalte, z. B. die Hotellerie oder die Verkehrsmittel, profitiere durch einen stark erhöhten Komfort ins-
gesamt davon.  
 
Interessant habe sie die Ausführungen von Herrn Schrader vom Deutschen Seminar für Tourismus 
Berlin gefunden. Er habe betont, dass die Digitalisierung zum Abbau von Barrieren genutzt werden 
könne. Wichtig sei aber auch, dass der Sensibilisierung für dieses Thema bereits in den Schulen und 
in den Ausbildungsbetrieben mehr Raum gegeben werde. Es müssten auch die Wertschöpfungsket-
ten vor Ort bedacht werden; denn die Angebote dürften sich nicht auf einzelne Hotels beschränken, 
sondern es müssten ganze Urlaubsregionen davon profitieren. Herr Schrader habe zudem angeregt, 
eine Informationspflicht für Betriebe einzuführen, um die Transparenz zu erhöhen und den Gästen 
eine eigene Einschätzung der Attraktivität eines Angebots zu ermöglichen.  
 
Matthias Rösch, der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen, habe darauf hinge-
wiesen, dass Seh- und Hörbehinderungen heute noch nicht im Fokus stünden, was den Tourismus 
betreffe. Sie müssten in Zukunft stärker berücksichtigt werden. Auch soziale Barrieren müssten abge-
baut werden. Private Anbieter müssten ebenfalls mit ins Boot geholt werden; dies betreffe z. B. Ange-
bote im ÖPNV. Die Dienstleister sollten im Zusammenhang mit Behinderungen sensibilisiert und ge-
schult werden. 
 
Kritik geübt habe Matthias Rösch daran, dass bisher zu wenig zertifiziert werde bzw. die Siegel zu 
wenig verbreitet seien. Dafür müsse man noch einmal werben. In den USA gebe es ein Antidiskrimi-
nierungsgesetz, das Anbieter aller Art in die Pflicht nehme und dadurch Stück für Stück die flächende-
ckende Schaffung der Barrierefreiheit ermögliche. Mit den Kommunen müsse man weiter im Gespräch 
bleiben. Er, Rösch, habe selbst erleben müssen, dass manche Kommunen noch nicht genug dafür 
sensibilisiert seien und über Minimalstandards aufgeklärt werden müssten.  
 
Bei dem Thema „EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung“ seien zwei Argumentationssträn-
ge aufgefallen: Von einem Anzuhörenden sei das Angebot für gut, aber für zu bürokratisch befunden 
worden. Diese Ansicht sei nicht von allen geteilt worden. Andere Anzuhörende hätten argumentiert, 
dass es zwar eine Vielzahl von Förderfonds gebe und eine Begleitung notwendig sei, man sie aber 
gut nutzen könne. Herr Braun, Geschäftsführender Vorstand Tourismusverband Ostbayern, habe, um 
der Kritik Rechnung zu tragen, angeregt, einen Leitfaden für den Tourismus zu erstellen und eine 
förderbegleitende Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Man solle zudem darauf achten, dass auf den ver-
schiedenen Ebenen einheitlich gehandelt werde. Beim Vergaberecht sollte es Lockerungen geben.  
 
Herr Baumgärtner habe die Aufgaben von Regionalmanagern beschrieben und die Vorteile der Ein-
richtung solcher Stellen hervorgehoben. Im Hinblick auf ein solches Regionalmanagement sei ihm 
auch die flächendeckende Verteilung der Mittel wichtig. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt unterstreicht, das Thema „Barrierefreiheit“ – oder auch „Komforttouris-
mus“ – gehe breite Teile der Bevölkerung an, und zwar weit über die 10 % hinaus, die einen Behinder-
tenausweis besäßen. Angesichts schwieriger Kassenlagen auf verschiedenen Ebenen müsse man 
aber auch gewährleisten, dass die Akzeptanz für dieses wichtige Anliegen in der breiten Bevölkerung 
auf Dauer erhalten bleibe. Man müsse daher auf größtmögliche Freiwilligkeit setzen und die Leistbar-
keit berücksichtigen, sowohl auf der Ebene der Kommunen als auch in den einzelnen Betrieben. Es 
müsse finanziell möglich sein, all diese Programme umzusetzen.  
 
Herr Dr. Braun habe zu dem Thema „EU-Förderprogramme“ entscheidende Hinweise gegeben, die 
sie beachten müssten. Der Tourismus werde zunehmend aus den EU-Förderprogrammen gestrichen, 
aber es sei möglich, auf dem Umweg über Natur- und Kulturerbeinhalte andere Töpfe zu erschließen. 
Diese Möglichkeiten sollten sie nach Kräften nutzen. Dennoch werde es darauf hinauslaufen, dass 
man zur Tourismusförderung ganz wesentlich nationale oder regionale Programme etablieren müsse. 
Im Sinne des Subsidiaritätsgebots könne er das begrüßen. Das sei keine schlechte Entwicklung, zu-
mal es tendenziell weniger bürokratisch sei.  
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Abg. Cornelia Willius-Senzer findet es sehr positiv, dass man sich im rheinland-pfälzischen Touris-
mus schon seit mehr als zehn Jahren mit der Barrierefreiheit beschäftige und in diesem Bereich als 
Vorbild gelte. Sie schließe sich der Auffassung von Frau Blatzheim-Roegler an, dass die Barrierefrei-
heit nicht nur beeinträchtigten Personen zugutekomme, sondern auch Familien mit Kindern und älte-
ren Menschen. Eine entscheidende Rolle spiele auch die Digitalisierung. Es gebe z. B. barrierefreie 
Websites und Apps, die den Aufenthaltsort in den Urlaubsorten erleichterten. Das Potenzial könne 
aber noch weiter ausgeschöpft werden.  
 
Albrecht Ehses (Tourismuspolitischer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern Rheinland-Pfalz) verweist darauf, dass sich Staatssekretär Becht dafür ausge-
sprochen habe, die LEADER-Förderung in der Förderperiode 2021 – 2027 auf dem heutigen Level zu 
belassen, und sich auf der Bundesebene dafür einsetzen wolle. Ausgehend davon wolle er, Ehses, 
auf die übrigen Fonds aufmerksam machen. Der Europäische Struktur- und Investitionsfonds, aus 
dem EFRE-Mittel hergeleitet würden, stehe auf der Brüsseler Ebene deutlich zur Diskussion.  
 
Die Landesregierung möge sich dafür einsetzen, dass die Mittel weiterhin für die Infrastrukturförde-
rung und die einzelbetriebliche Förderung eingesetzt werden könnten. Er, Ehses, sähe erhebliche 
Gefahren für die Entwicklung des ländlichen Raums, wenn sie das in Zukunft rein aus Bundes- und 
Landesmitteln finanzieren müssten.  
 
Es sei, auch von den Referenten teilweise, darauf hingewiesen worden, dass das Generieren von EU-
Mitteln für die Antragsteller etwas aufwendig sei. Er bitte, zu versuchen, von hier aus auf die europäi-
sche Ebene dahin gehend einzuwirken, dass das Ganze mit Verfahrenserleichterungen verbunden 
werde, um solche Programme im Zugang und in der Umsetzung sowohl für die Kommunen als auch 
für die Betriebe attraktiv zu halten. 
 
Für eine gute Idee halte er die Regionalfonds, die in Brandenburg eingerichtet worden seien. Dies 
ermögliche es, aus der Region heraus den Überblick über das zu haben, was es gebe, und die ent-
sprechenden Mittel bereitzustellen. Die Region entscheide mit ihren Akteuren vor Ort, was mit den 
Mitteln letztlich zu geschehen habe.  
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Festlegung der weiteren Termine erfolgt im Obleute-Gespräch am 
04. Dezember 2019. 

 
Mit einem Dank an die Kommissionsmitglieder für die zügige Abwicklung und guten Wünschen für das 
Wochenende schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die Sitzung. 
 
 
 
gez. i. V. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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