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Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

„Herausforderungen Auslandsmarketing“ 
Auswertung des Anhörverfahrens vom 29. November 2019 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt sieht das Jahr 2020 im Hinblick auf den Tourismus als wichtiges 
Jahr; denn mit dem Abschlussbericht und den Empfehlungen der Enquete-Kommission werde ein wei-
terer Baustein für die Entwicklung des Tourismus in Rheinland-Pfalz vorgelegt werden. 
 
Im Wirtschaftsministerium werde sehr engagiert an den Entwicklungen der letzten Monate gearbeitet, 
auch im Rahmen der Tourismusstrategie. 
 
Im Vorfeld der heutigen Sitzung mit der Auswertung des Anhörverfahrens zum Thema „Herausforde-
rungen Auslandsmarketing“ habe ihr Haus den Mitgliedern der Enquete-Kommission eine umfangreiche 
schriftliche Stellungnahme zukommen lassen. Darüber hinaus habe Herr Zindler mit seinem Vortrag 
einen informativen Überblick über die Aktivitäten der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) im Aus-
landsmarketing gegeben, das diese verantworte, und dazu etliche Details genannt. 
 
Die RPT erhalte im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung jährlich eine Förderung. Im Jahr 2020 wür-
den es insgesamt rund 3,38 Millionen Euro sein. Aus dieser Gesamtförderung stamme auch das Budget 
für das Auslandsmarketing. Die inhaltlichen Schwerpunkte der RPT ergäben sich aus der Touris-
musstrategie. Diese sei Grundlage, auf der die RPT ihren Marketingplan entwerfe. Der Marketingplan 
zeige auf, mit welchen Maßnahmen die inhaltlichen Schwerpunkte erreicht werden sollten, und unter-
lege diese Maßnahmen jeweils mit einem Budget. 
 
Das Auslandsmarketing stelle sozusagen ein Instrument unter vielen Instrumenten im Maßnahmenka-
talog dar, die die Ziele der Tourismusstrategie umsetzten. Es sei dabei nicht statisch, sondern werde 
laufend den aktuellen Entwicklungen angepasst. Das geschehe auf Basis der Ergebnisse professionel-
ler Quellmarktuntersuchungen. Herr Zindler habe in seinem Vortrag über die aktuelle Quellmarktstudie 
der dwif-Consultung GmbH berichtet. 
 
Die RPT passe das Auslandsmarketing jeweils den aktuellen Erkenntnissen an, so auch im Fall der 
Studie, die die dwif-Consulting vorgelegt habe. Diese Studie bestätige die bekannten Quellmärkte, wie 
die Niederlande und Belgien, aber die Empfehlungen sähen auch Neues vor. 
 
Auf der Grundlage der Empfehlungen habe sich die RPT entschieden, ab dem Jahr 2021 auch die USA 
als aussichtsreichen neuen Quellmarkt zu bearbeiten. Die Gutachter bescheinigten diesem Markt eine 
gute Performance. Auch aus der Mitte der Enquete-Kommission sei in der letzten Sitzung die Anregung 
gekommen, die USA touristisch noch intensiver zu bearbeiten. Aufgrund der Größe des US-amerikani-
schen Markts biete sich eine Zusammenarbeit mit starken strategischen Partnern an, wie zum Beispiel 
die Deutsche Zentrale für Tourismus, die DZT. 
 
In diesem Zusammenhang wolle sie die Länder China und Polen aufgreifen, die in der Anhörung als 
mögliche Quellmärkte besprochen worden seien. Diesen beiden Märkten bescheinigten die Gutachter 
eine eher uneinheitliche Marktperformance, weshalb die RPT diese beiden Länder zunächst als Be-
obachtungsmärkte einstufen werde. Beobachtungsmarkt bedeute, dass keine Marketingmittel investiert 
würden, die Märkte würden anhand von Messzahlen kontinuierlich auf ihre Erfolgsaussichten hin ana-
lysiert. 
 
Jenseits der RPT sei die Landesregierung mittelbar oder unmittelbar auch im Auslandsmarketing aktiv. 
Ansprechen wolle sie das Thema „Außenwirtschaft“. Insbesondere bei den Wirtschaftsreisen, die jedes 
Jahr durchgeführt würden, spiele die Tourismusbranche eine wichtige Rolle. Bei jeder Wirtschaftsreise 
des Wirtschaftsministeriums werde für Rheinland-Pfalz als attraktiven Standort auch in touristischer 
Hinsicht geworben. So stünden auch jene Märkte im Fokus, die bei Quellmarktstudien auf den Beobach-
tungsplätzen landeten. 
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Diese starke Berücksichtigung des Tourismus bei den Auslandsreisen des rheinland-pfälzischen Wirt-
schaftsministeriums sei eine relativ neue Entwicklung, die von Staatsminister Dr. Wissing angestoßen 
worden sei. Es vergehe keine Delegationsreise, bei der nicht die weltoffene Art und Gastfreundschaft, 
die hervorragenden Weine samt der zugehörigen Kulturlandschaft des Landes Rheinland-Pfalz bewor-
ben würden. Erinnern wolle sie an dieser Stelle an den Standortmarketing-Film, über den schon gespro-
chen worden sei. An diesen Aktivitäten solle und werde auch in Zukunft festgehalten werden. 
 
Ansprechen wolle sie die Wirtschaftsstandortmarke, der auch in Zukunft eine hohe Bedeutung zukom-
men werde. Sie werde nicht nur, aber wesentlich aus dem Bereich Tourismus heraus entwickelt. Die 
Wirtschaftsstandortmarke werde absehbar Einfluss auf das Auslandsmarketing der RPT nehmen, und 
bereits jetzt würden Entwicklungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsstandortmarke in der Arbeit 
der RPT entsprechend berücksichtigt. 
 
Die Anhörung habe aus ihrer Sicht darüber hinaus noch einige Anregungen gebracht, die es wert seien, 
innerhalb der Enquete-Kommission intensiv diskutiert zu werden. Zwei Punkte wolle sie herausgreifen. 
Ein wesentlicher Punkt sei für sie das Thema „Weintourismus“. Dazu hätten sich die Sachverständigen 
Moderer und Ehses explizit ausgesprochen. Jedoch begegne ihr das Thema auch an unterschiedlichs-
ten Stellen und Regionen, was zeige, auf diesem Feld liege sehr viel Potenzial, es habe eine hohe 
Bedeutung, andererseits sei es aber auch eine schöne Symbiose, diese Themen gemeinsam zu be-
spielen. 
 
Nach ihrem persönlichen Eindruck habe die Anhörung auch für die Experten neue Eindrücke gebracht. 
So habe Frau Grundmann von der DZT nicht nur ihre Kenntnisse im Auslandsmarketing nach Mainz 
mitgebracht, sondern auch Anregungen mit zurückgenommen, und zwar zur besseren Vermarktung des 
Themas „Wein“. Ohne Frage liege es im Interesse des Landes Rheinland-Pfalz, wenn die DZT die Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Weininstitut ausbaue. Das sei in der damaligen Sitzung bereits avi-
siert worden. Rheinland-Pfalz könne von einer besseren Kooperation auf der Bundesebene sehr stark 
profitieren. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema sei das große touristische Potenzial des rheinland-pfälzischen UNESCO-
Welterbes. In der Anhörung sei klar geworden, Welterbestätten spielten im Incoming-Tourismus eine 
herausragende Rolle. Davon könne Rheinland-Pfalz noch mehr profitieren; denn hier habe das Bun-
desland im Vergleich der Destinationen einiges zu bieten. Exemplarisch aufzuführen seien der Dom in 
Speyer, die römischen und mittelalterlichen Baudenkmäler von Trier, die Überreste des Römisch-Ger-
manischen Limes. Ganz besonders werde auch das Welterbe Oberes Mittelrheintal profitieren, wenn im 
Rahmen der BUGA das obere Mittelrheintal noch besser touristisch in Wert gesetzt werde. 
 
Darüber hinaus bemühe sich das Land um weitere Welterbestätten. Bei der UNESCO liege ein Antrag 
des Landes vor, Bad Ems an der Lahn als Teil einer Gruppe der berühmtesten europäischen Heilbäder 
zum Welterbe zu erklären. Ganz aktuell sei am 23. Januar 2020 bei der UNESCO in Paris der Antrag 
eingereicht, die jüdischen SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz als Welterbe anzuerkennen. Diese 
Städte seien von außergewöhnlichem universellem Wert, weil aus ihnen heraus das Judentum in Mittel- 
und Osteuropa über Jahrhunderte maßgeblich beeinflusst worden sei, was auch heute noch in den 
SchUM-Städten erlebt werden könne. 
 
Rheinland-Pfalz sei in touristischer Hinsicht reich ausgestattet, einerseits mit einem Naturerbe, ande-
rerseits mit dem kulturellen Erbe, aber letztendlich auch mit der Lebenskultur, die eng verbunden sei 
mit der Weinkultur. All dies seien nach ihrem Dafürhalten überzeugende Argumente im Auslandsmar-
keting. Mit der RPT verfüge Rheinland-Pfalz über eine Marketingorganisation, die auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse geeignete Maßnahmen auf den Weg bringe, damit diese Argumente 
bei potentiellen Gästen gut ankämen. Sie sehe das Land somit für den Wettbewerb um ausländische 
Gäste gut gerüstet. 
 
Abg. Nina Klinkel kann sich in weiten Teilen den Ausführungen ihrer Vorrednerin anschließen. Ergän-
zend hinzufügen wolle sie die Aspekte, die ihrer Fraktion besonders wichtig seien. Die SPD-Fraktion 
teile die Potenzialanalyse, welches Potenzial in den UNESCO-Welterbestätten liege, unterstütze den 
Antrag, die jüdischen SchUM-Städte als Welterbe anzuerkennen, intensiv. 
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Ein weiteres Potenzial, das genannt worden sei, sei der Tagungstourismus. Ihre Fraktion sehe diesbe-
züglich für Rheinland-Pfalz besondere Chancen. In der Tourismusstrategie sei dieser Punkt unter Ta-
gungsgenuss zusammengefasst. Dies werde als der richtige Weg gesehen, zumal hier zwei Trends als 
vereinigt angesehen werden könnten. Herr Schultze habe berichtet, dass es eine Trendänderung im 
Auslandstourismus gebe, weg von dem schnellen Erfassen und schnellen Abreisen der Sightseeing-
Hotspots hin zu SLo-Mo. Nach Auffassung ihrer Fraktion sei Rheinland-Pfalz dafür bestens geeignet. 
 
Für den Trend im Tagungstourismus bei den Tagungen bis 100 Teilnehmern sei Rheinland-Pfalz bes-
tens gerüstet, da genau dieser Markt mit den im Land vorhandenen Locations gut abgedeckt werden 
könne. 
 
Entscheidend für den Auslandstourismus sei, dass Rheinland-Pfalz in der Lage sei, internationale Tou-
risten anzusprechen. Ihre Fraktion sehe diesbezüglich noch ein gewisses Verbesserungspotenzial; 
denn beispielsweise seien die jeweiligen Regionen im Internet nicht durchgängig mehrsprachig darge-
stellt, was jedoch ein Grundbaustein im Auslandstourismus sei. Zumindest ein englischsprachiges An-
gebot müsse zur Verfügung gestellt werden, damit Rheinland-Pfalz erst einmal gefunden werden könne. 
 
Die Bedeutung des Auslandstourismus sei nicht zu vernachlässigen: 5,8 Millionen Übernachtungen be-
deuteten 23 % aller Übernachtungen in Rheinland-Pfalz. Vor diesem Hintergrund begrüße sie es voll-
kommen, in welcher Art und Weise an diese Thematik herangegangen werde. An dieser Stelle wolle sie 
dem Vertreter der RPT danken. Die Präsentation, die vorgelegt worden sei, sei ganz hervorragend ge-
wesen und habe eine sehr gute Zusammenfassung der Fakten und Zahlen zum Auslandsmarketing 
beinhaltet. 
 
Eine Herausforderung in den Quellmärkten sehe sie im Wegfall von Großbritannien aus der EU gege-
ben, dessen es einer Kompensation bedürfe, beispielsweise durch die Entwicklung eines Potenzials auf 
dem US-amerikanischen Markt. Dass der Blick auf diesen Markt gehe, sei ausgeführt worden. Ihre 
Fraktion unterstütze dies voll und ganz. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß äußert sich zum Kulturtourismus. Sie begrüße den aktuellen Stand au-
ßerordentlich, der sich aus vielen Jahrzehnten der Arbeit vor Ort in den verschiedenen Städten entwi-
ckelt habe, dass der Welterbeantrag habe eingereicht werden können. 
 
Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) stehe bei all den Kulturstätten, die in Rheinland-Pfalz 
gegeben seien, im Mittelpunkt. Im Bereich Unterhalt oder Instandsetzung entstünden hohe Kosten, wo-
mit der Haushalt im Bereich Kultur sehr beansprucht sei. Deshalb sei es ganz wichtig, diesen positiven 
Weg weiterzugehen, der mit der Herausgabe des Hefts „Gastlandschaften“ eingeschlagen worden sei. 
Dazu gehöre weiterhin das entsprechende Vermarkten der Kulturstätten, der Kulturbetriebe, zu denen 
die kommunalen Theater und auch die drei Landesorchester gehörten. Diese Aspekte sollten noch mehr 
als bisher in den Fokus gerückt werden, es müsse daran gearbeitet werden, die kulturelle Vielfalt des 
Landes Rheinland-Pfalz noch stärker abzubilden, was dabei aber nicht allein Aufgabe der GDKE sein 
dürfe. 
 
Einen guten Ansatzpunkt sehe sie mit den Messen gegeben, auf denen ein entsprechendes Marketing 
stattfinde. Beispielsweise sei die GDKE bei der ITB vertreten. Eine wichtige Messe für den Bereich 
Tourismus sei die CMT, die besonders für den Camping- und Caravaning-Urlaub wichtig sei. Hier habe 
sie beobachten können, dass die Vertretung des Landes sehr fragmentiert und auch die GDKE nur 
teilweise vertreten gewesen sei. Hier wünschte sie sich, dass diese Dinge besser koordiniert würden, 
so wie es mit der Publikation geschehe. 
 
Ein gemeinsamer Auftritt sei wichtig; denn davon könnten alle Betroffenen, das ganze Land profitieren, 
da der Tourismus neben dem Wein ein absolutes Markenzeichen sei. 
 
Abg. Alexander Licht nennt die Analyse verschiedener Aspekte, bei der oft Einigkeit herrsche, wäh-
rend die Forderung nach finanziellen Mitteln oft konträr diskutiert werde, wobei sich natürlich immer die 
Frage nach dem Möglichen stelle. Auch die Empfehlungen fielen oft genug gleich aus, was in Bezug 
zumindest auf den Zwischenbericht gesagt werden könne. Gleiches wünschte er sich auch für den Ab-
schlussbericht. Frau Staatssekretärin Schmitt habe dies angesprochen. 
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Angesprochen habe sie darüber hinaus weitere Punkte, auf die er jetzt nicht vertiefend eingehen wolle. 
Den Aspekt des Weintourismus jedoch wolle er herausgreifen. Die Hochschule Geisenheim habe dazu 
eine Studie aufgelegt. Da er nicht sicher wüsste, ob diese Studie den Kommissionsmitgliedern vorliege, 
schlage er vor, diese der Enquete-Kommission noch zukommen zu lassen. 
 
Ein weiteres Stichwort sei der Kulturtourismus. Kultur habe sehr viel mit der Entwicklung des Tourismus 
zu tun, wobei es sich hierbei nicht um eine neue Erkenntnis handele, vielmehr stelle dies mittlerweile 
eine Selbstverständlichkeit dar. Angeregt worden sei, von der Projektförderung wegzugehen und den 
Weg der institutionellen Förderung einzuschlagen. 
 
Das Stichwort Incoming-Tourismus sei zu nennen, der eine wichtige Rolle spiele, nicht nur für einzelne 
Regionen sondern für ganz Rheinland-Pfalz; denn fast ein Viertel der Übernachtungen werde von Gäs-
ten aus dem Ausland gebucht, rund 23 %. Im Jahr 2018 seien es 5,8 Millionen Übernachtungen gewe-
sen, wobei der Bundesdurchschnitt der ausländischen Gäste bei 18 % liege. 
 
In der Region Trier, Eifel, Mosel und Hunsrück würden 27 % aller rheinland-pfälzischen Übernachtun-
gen verbucht. In dieser Ferienregion liege das Verhältnis von Übernachtungen zur Einwohnerzahl 2,3 
Mal so hoch wie im übrigen Rheinland-Pfalz. Dazu trage ein hoher Anteil an Gästen aus dem Ausland 
bei. Laut des jüngsten Reports der IHK stehen mehr als 41.000 Betten in 886 Betrieben den Gästen zur 
Verfügung. Diese Zahlen belegten nach seinem Dafürhalten die Bedeutung des Tourismus. 
 
Die Anzahl der ausländischen Gäste sei gerade in diesen Regionen sehr hoch, was sich auch aus der 
Grenznähe der in der Anhörung genannten Quellmärkte ergebe. Herr Zindler habe sie im Rahmen sei-
ner Präsentation genannt. Das seien die Länder Niederlande, Belgien, Frankreich – Großbritannien mit 
Irland sei ebenfalls zu nennen, wobei die Problematik geschildert worden sei –, Schweiz und Österreich. 
 
Zusätzlich genannt worden sei noch die USA, die in ganz Rheinland-Pfalz eine immer stärkere Rolle 
spielten. Das gelte nicht nur für die Stationierungsstreitkräfte, die viele Besucher hätten, ansprechen 
wolle er in diesem Zusammenhang auch die Partnerschaft mit South Carolina, die sicherlich nicht im 
allgemeinen Bewusstsein verankert sei. Eine verstärkte Erinnerung daran könne oftmals für eine Bele-
bung sorgen, vielleicht sei es auch möglich, darauf aufzubauen. 
 
Rheinland-Pfalz brauche ein wirkungsstarkes Auslandsmarketing, wie es Staatssekretärin Schmitt rich-
tigerweise formuliert habe. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es den Einsatz entsprechender Haus-
haltsmittel. Die in Rede stehenden 250.000 Euro oder die beantragten 300.000 Euro, die der RPT für 
das Auslandsmarketing zur Verfügung stünden, seien als nicht ausreichend eingestuft worden. Wenn 
beabsichtigt sei, die USA als zusätzlichen Quellmarkt zu gewinnen, müsse darüber geredet werden, 
dass eine Abdeckung mit den jetzt vorhandenen Mitteln nicht möglich sei, um einen wirklichen Erfolg zu 
erzielen. Hier wäre es wichtig, mehr Mittel einzuplanen. 
 
Rheinland-Pfalz sehe er auf dem Weg zu einer Wirtschaftsmarke. Dafür wolle er allen Kommissionsmit-
gliedern danken, die ausführlich darüber diskutiert hätten, wie diese Marke aussehen solle. Das Ergeb-
nis sei sehr gut, die Verknüpfung zur Wirtschaft sei eine Notwendigkeit, um Incoming-Tourismus zu 
planen und umzusetzen. 
 
Mit einem Wachstum von 1 % pro Jahr liege Rheinland-Pfalz hinter anderen Bundesländern. Das sei 
schon im Rahmen der letzten ITB angesprochen und diskutiert worden. Wenngleich es gute Gründe 
dafür gebe, sei es notwendig, sich Gedanken zu machen, um zu höheren Wachstumsraten zu kommen. 
 
Weitere wichtige Stichworte seien Wein, Kultur, Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft, wie Kul-
tursommer, Mosel Musikfestival, Nibelungenfestspiele, Rhein in Flammen ebenso wie die Filmfestspiele 
in Ludwigshafen, die in der Anhörung nicht genannt worden seien. Das seien Beispiele, die sich erst 
entwickelt hätten, als städtische Projekte begonnen worden seien, dann aber weit darüber hinaus Wi-
derhall gefunden hätten. 
 
Das zeige, es sei wichtig, neue Anlässe zu schaffen. Sogenannte PPP-Projekte erforderten Investitio-
nen, die den Namen auch verdienten. Dabei handele es sich um eine Forderung, die DEHOGA und IHK 
schon lange stellten. 
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Aus der Anhörung sei ebenfalls hervorgegangen, dass Rheinland-Pfalz Marktanteile an andere Desti-
nationen verloren habe, was unter anderem mit der Entwicklung der neuen Bundesländer zusammen-
hänge. Es gelte somit, neue Potenziale zu erschließen. Dazu gehörten Tagungen und Kongresse, nicht 
die großen, sondern vielmehr diejenigen im mittleren Segment. Auch das habe seines Erachtens die 
Anhörung ergeben. In diesem Bereich bedürfe es weiterer Entwicklungen, die entsprechenden Empfeh-
lungen seien angestoßen worden. Zu beantworten seien Fragen danach, wer dies federführend über-
nehmen solle, ob die RPT, die Ministerien oder Aufträge an Dritte vergeben werden sollten, und welche 
Mittel in welcher Höhe dafür zur Verfügung gestellt werden sollten. 
 
Weitere Punkte, die in der Anhörung aufgezeigt worden seien, wolle er nennen: Rheinland-Pfalz als 
Deutschlands Weinland Nummer eins, die südeuropäischen und asiatischen Märkte zeigten Potenzial, 
würden aber weniger intensiv bearbeitet. Deutlich geworden sei, dass gerade die asiatischen Räume, 
wenn sie Europa im Blick hätten, im Besonderen Deutschland dabei im Blick hätten. Dieser Aspekt sollte 
nicht außer Acht gelassen werden, im Zusammenhang mit der Wirtschaft auch immer wieder Erwäh-
nung finden. Das bedeute, Strategie der Auslandsmarktbearbeitung mit Anpassungspunkten an Touris-
musstrategien. 
 
Herr Zindler habe von einem Leitfaden für die Regionen gesprochen. Das sehe er als interessanten 
Aspekt; denn die Tourismusstrategie 2025 der Landesregierung allein helfe nicht, wenn sie nicht bis auf 
die untersten Ebenen Wirkung entfalte. 
 
Wenngleich Großbritannien aus der EU austrete, sollte es als Destination nicht aus dem Blick genom-
men werden, weil Deutschland immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vorhalte. Dies sei auch 
in der Anhörung zutage getreten und sollte als Chance auch für künftige Märkte gesehen werden. 
 
Die USA seien als wichtiger Überseemarkt angesprochen worden, verbunden mit der erhöhten Kapazi-
tät der Lufthansaflüge. Die Werbegemeinschaft „Historic Highlights of Germany“ sei als Chance ange-
führt worden. 
 
Der Punkt Tagung und Kongresse sei, wie schon erwähnt, aufgeführt wurden. In Deutschland fänden 
die meisten internationalen Konferenzen statt, was er als bemerkenswerten Umstand sehe, der ihm 
vorher nicht bekannt gewesen sei. Dabei handele es sich nicht um die großen, sondern um die kleineren 
bis 100 oder 120 Teilnehmer. Dafür könne Rheinland-Pfalz die Kapazitäten bieten, sowohl was Veran-
staltungsräume als auch die Hotels angehe. Zudem biete sich eine Verknüpfung mit den vielen Mittel-
ständlern an, darunter viele Hidden Champions, über die Rheinland-Pfalz verfüge und die in diesem 
Bereich unterwegs seien. 
 
Der Trend zur Dezentralisierung und Digitalisierung als Herausforderung sei genannt worden, kleinere 
Konferenzen, die zunehmend digital durchgeführt würden, wenngleich sich die Anzahl der Reisen zu 
Kongressen in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt habe, aber eben auch bezogen auf die kleinen 
Kongresse in der angesprochenen Größenordnung. Rheinland-Pfalz biete hier Standortvorteile, die Herr 
Zindler bei seiner Präsentation genannt habe. 
 
Herr Kaiser von Tourismus NRW e.V. habe den Hinweis gegeben, im Bereich Auslandsmarketing von 
einer Projektförderung zu einer institutionellen Förderung zu wechseln. Er wolle jetzt nicht dafür plädie-
ren, diesen Wechsel zu vollziehen, vielleicht wäre eine Kombination ebenso zielführend. Er sehe es als 
Aufgabe für die interministerielle Arbeitsgruppe zu prüfen, ob die aktuelle Art der Förderung beibehalten 
werden sollte oder nicht. In diesem Zusammenhang wolle er noch einmal die nur geringe Verknüpfung 
der verschiedenen Ministerien untereinander, zum Beispiel zum Thema „Kultur“, aufgreifen, die in den 
Sitzungen des Öfteren kritisiert worden sei. 
 
Wenn Rheinland-Pfalz auf dem Feld des Tourismus Erfolg haben wolle, bestehe die Notwendigkeit, 
nicht nur mehr finanzielle Mittel einzusetzen, sondern auch die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. 
Diese Aufgabe sei geschlossen gemeinsam seitens der Enquete-Kommission der interministeriellen 
Arbeitsgruppe schon frühzeitig auferlegt worden. 
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Ihm sei die Frage des Abgeordneten Sippel im Bereich des Wissenstransfers aufgefallen. Einer der 
Anzuhörenden habe diese Frage als sehr wichtig eingestuft, dass sich Wirtschafts- und Wissenschafts-
ministerium in dieser Frage austauschen sollten. Dies sei eine weitere Aufgabe für die interministerielle 
Arbeitsgruppe, einmal zu überlegen, wie das Potenzial in diesem Bereich gehoben werden könne. 
 
Es gebe eine Menge Herausforderungen, beispielsweise der gezielte Einsatz von Personal und der zur 
Verfügung stehenden Budgets, wie die Anzuhörende aus Niedersachsen dargelegt habe. 
 
Abschließend wolle er noch festhalten, Tourismus sei und bleibe ein sich immer weiter positiv entwi-
ckelnder Markt, einer der wenigen Märkte, die, wenn auch nicht immer im gleichen Maße, weiter wüch-
sen. Die Teilhabe in diesem Bereich müsse sich durch entsprechende Investitionen widerspiegeln. Der 
Tourismus berge Rendite für Stadt und Land, für die einzelnen Regionen. 
 
Staatssekretärin Schmitt habe davon gesprochen, dass Rheinland-Pfalz reich ausgestattet sei. Wenn 
jetzt noch die entsprechenden Investitionen folgten, könnte er diesem Fazit umfänglich folgen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt geht auf den schon genannten Wert der Übernachtungen ausländischer 
Gäste ein, der bei 23 % und somit im Bundesschnitt liege. Seine Fraktion werte diesen Wert keineswegs 
als befriedigend, sondern als unterhalb der potentiellen Möglichkeiten von Rheinland-Pfalz liegend. 
Rheinland-Pfalz verfüge in Bezug auf das Auslandsmarketing über ein enormes Potenzial, wozu er ei-
nige Stichworte nennen wolle, die das besondere touristische Profil, die Anziehungskraft von Rheinland-
Pfalz ausmachten: Weinkultur, Römerspuren und andere Welterbestätten, Rhein- und Burgenromantik, 
Wander-  und Genussreisen, Campingtourismus, besondere Eignung für Tagungs- und Kongressreisen. 
Zu letzterem Aspekt habe er die Ausführungen aus der Anhörung von Herrn Schultze als sehr spannend 
empfunden. 
 
Bisher noch keine Erwähnung habe die Nähe von Rheinland-Pfalz zum Flughafen Frankfurt gefunden, 
bei dem es sich um ein Rieseneinfallstor für internationalen Tourismus handele. Diese geographische 
Lage gelte es, bestmöglich zu nutzen. Es gebe einen Nutzen für alle Tourismussegmente, aber für den 
Kongresstourismus sei das eine besonders gute Option, die man vielleicht noch mit einem Profil, bei-
spielsweise als Genusstagung, verbinden könne, sodass es für die Tagungs- und Kongresstouristen 
einen besonderen Reiz böte, ins nahe Rheinland-Pfalz zu fahren, um dort an den Kongressen und 
Tagungen teilzunehmen. 
 
Ein Punkt, der immer wieder hervorgehoben werde, sei, die Stärken des Landes zu stärken. Das be-
deute für ihn, die starke Konzentration auf die Niederlande und Belgien weiter fortzusetzen, weil dort 
viel Potenzial gegeben gewesen sei und auch weiterhin bleiben werde. 
 
Zustimmung seiner Fraktion finde es, bisher schon stärker bearbeitete Quellmärkte wie Österreich, die 
Schweiz, Frankreich und auch Großbritannien weiterhin schwerpunktmäßig in den Blick zu nehmen und 
dabei besonders den Aspekt des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses von Reisen nach Deutschland, 
nach Rheinland-Pfalz hervorzuheben. Er sehe dies als besonders attraktiv für die Briten, aber auch für 
andere Länder als großen Anziehungsfaktor. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass dies von den aus-
ländischen Touristen, wenn sie Deutschland kennengelernt hätten, wertgeschätzt werde. Zudem werde 
Deutschland als stabiles, sicheres Land wahrgenommen, was ebenfalls als Marketingfaktor nicht zu 
unterschätzen sei. 
 
Seine Fraktion begrüße es, dass der US-amerikanische Markt stärker in den Blick genommen werde. 
Es sei als Fehler erachtet worden, diesen Markt zwischenzeitlich aus den Fokus genommen zu haben; 
denn Rheinland-Pfalz verfüge innerhalb der deutschen Bundesländer über das stärkste transatlantische 
Profil. Die Stationierung der amerikanischen Soldaten mit ihren Familien sehe er als Brückenfunktion, 
die es zu nutzen gelte. In der Nachkriegszeit seien rund eine Millionen amerikanische Soldaten über die 
Jahrzehnte hinweg in Deutschland stationiert gewesen, ein großer Teil davon in Rheinland-Pfalz. Wenn 
die Familien und der Freundeskreis mitgezählt würden, handele es sich um ein interessantes Potenzial. 
 
Ein Weg, um den US-amerikanischen Markt zu erschließen, könne dabei eine Art Themenstraße auf 
den Spuren der Amerika-Auswanderer durch die Pfalz und den Hunsrück sein, auf dem die kulturellen 
Verbindungen, die Verbindungen der Auswandererfamilien in den Vordergrund gerückt würden. 
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Eine weitere Möglichkeit bestünde in der Stärkung der Regionalpartnerschaft mit South Carolina, die im 
öffentlichen Bewusstsein bedauerlicherweise kaum verankert sei. Selbst in der rheinland-pfälzischen 
Politik sei dies kaum bekannt. Hier bestünde eine Möglichkeit, wenn diese Partnerschaft mehr mit Leben 
erfüllt würde, mehr Tourismuswerbung in den USA zu machen. Seine Fraktion würde es begrüßen, 
diesen Bereich mit einer höheren Mittelzuwendung zu unterstützen. 
 
Allgemein gelte es, den sogenannten Flugschameffekt und die Auswirkungen auf das Reiseverhalten 
beständig im Blick zu halten; denn wenn sich dort nennenswerte Veränderungen ergäben, böte dies 
zahlreiche Chancen für Rheinland-Pfalz, gerade in Bezug auf die Besucher aus den Ländern, aus denen 
die häufigsten Besucher nach Rheinland-Pfalz kämen, wenn es sich auf einen dann eventuell stärkeren 
Bus- und Bahntourismus einstelle. 
 
Rheinland-Pfalz biete von seiner kulturellen und naturräumlichen Ausstattung sehr viele Anziehungs-
punkte, gerade für ausländische Reisegruppen, sei es aus Europa, aber auch aus Übersee. Hier sollte 
schwerpunktmäßig bei der Förderung angesetzt werden. Rheinland-Pfalz verfüge über ein großes Po-
tenzial, das es nun gelte zu nutzen. 
 
Abg. Steven Wink dankt für die Ausführungen der Staatssekretärin, ebenso für die Präsentation von 
Herrn Zindler in der in Rede stehenden Anhörung. Dass Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Übernach-
tungen über dem Bundesdurchschnitt liege, sei klar erkannt worden. Gleiches gelte für den Schwerpunkt 
der Länder, aus denen diese Übernachtungsgäste kämen. Das und der Umstand, dass einige Märkte 
erst einmal in den Beobachtungsstatus aufgenommen worden seien, zeigten, es gehe darum, das Spe-
zifische, das Individuelle dieser Gäste zu eruieren, um somit den Marketingaufwand und den -ertrag in 
einem gesunden Mix darzustellen. Dabei würden die Stärken von Rheinland-Pfalz, Wein, Wandern, die 
Kultur und die Kulinarik, ausgespielt, um die internationalen Touristen nach Rheinland-Pfalz zu ziehen. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt für seine Fraktion seien Kooperationen, da sowohl die finanziellen als 
auch die personellen Ressourcen begrenzt seien. Auf diese sollte weiterhin gesetzt werden, auch sol-
che Kooperationen, die über den Tourismus hinausgingen. Lobend erwähnen wolle er die Wirtschafts-
standortmarke, die in diesem Bereich etabliert werde. Sie werde nach seinem Dafürhalten zum einen 
dazu beitragen, Kooperationen zu schaffen, zum anderen aber auch dazu, Synergien aus allen Berei-
chen, aus allen Ressourcen zu ziehen, sei es in finanzieller oder personeller Hinsicht. 
 
Ein weiterer Bereich, der schon von seinen Vorrednerinnen und Vorrednern angesprochen worden sei, 
sei der Geschäftsreisetourismus. Er sehe hier eine intensivere Zusammenarbeit mit den German Con-
vention Bureau, dem GCB, als sinnvoll, um über den privaten Tourismus hinaus zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft vermittelnd tätig zu werden. 
 
Innerhalb Europas fänden in Deutschland die meisten Konferenzen statt. Rheinland-Pfalz könne davon 
gut profitieren, weil das Land viele Möglichkeiten auf diesem Sektor biete, vor allem dann, wenn mit in 
den Blick genommen werde, warum Menschen auf solche Konferenzen gingen, wie der Motivationsfak-
tor aussehe. Der Motivationsfaktor sei in der Regel das Wissen, das auf solchen Konferenzen vermittelt 
werde: Was sei dort zu lernen? Was könne jemand für sich selbst mitnehmen? 
 
In Rheinland-Pfalz als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort gebe es viele Hidden Champions, die 
wüssten, wie Marke, wie Wissenstransfer funktioniere. Wenn nun die mit der Wirtschaftsstandortmarke 
in Verbindung stehenden Kooperationen genutzt würden, liege ein geballtes Wissen vor, das auf sol-
chen Konferenzen transferiert werden könnte. 
 
Wenn es nun noch gelänge, das auf die Akteure vor Ort herunterzubrechen, ein solches Denken zu 
etablieren, um von diesem oft vorherrschenden Kirchturmdenken wegzukommen, was wichtig sei für 
das Gastgewerbe oder für die Angebote vor Ort, sähe er Rheinland-Pfalz auf dem Feld des Auslands-
marketings auf einem guten Weg. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler sieht es als erfreuliches Ergebnis der Anhörung, erfahren zu haben, 
dass schon jetzt höhere Besucherzahlen bei ausländischen Gästen in Rheinland-Pfalz im Bundesver-
gleich zu verzeichnen seien, sodass eine gute Marketingstrategie für den Auslandsmarkt an vorderster 
Stelle stehe. 
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Herr Zindler habe es sehr gut dargestellt und auch die Vorrednerinnen und Vorredner hätten es aufge-
griffen, dass Wein, Wellness, Gesundheit, Natur und Outdoor-Aspekte neben dem Kulturtourismus mit 
den rheinland-pfälzischen Burgen und Schlössern mit die Stärken des Landes seien. 
 
Das Thema „Wein“ wolle sie herausgreifen. Die Vorlage 17/1-122 zur wirtschaftlichen Bedeutung von 
Touristen in den rheinland-pfälzischen Weinregionen stamme vom 11. März 2019, zu der es auch eine 
Präsentation der Hochschule Geisenheim gegeben habe. Verfasser seien Professor Dr. Gergely Szol-
noki und Maximilian Tafel. Auf den Weinbautagen Bernkastel-Wittlich habe Herr Tafel eine Präsentation 
speziell für die Mosel durchgeführt. Sie sei ebenfalls dort gewesen und habe auch ein Gespräch mit 
Herrn Tafel geführt. Er habe nicht nur für das Moselanbaugebiet, sondern für alle Weinbauregionen 
spezifische Untersuchungen durchgeführt. 
 
Wichtig bei der Anhörung sei aus ihrer Sicht gewesen, dass Frau Grundmann angemerkt habe, dass 
auch die regionale Wertschöpfung ein wichtiger Faktor sei und das Thema „Nachhaltigkeit“ in diesem 
Zusammenhang eine große Chance biete. Beide Aspekte gehörten mit zu den Stärken, die Rheinland-
Pfalz aufweisen könne. 
 
Herr Kaiser von Tourismus NRW e.V. habe angemerkt, dass ein Leitbild an erster Stelle stehen müsse 
und bei Betrachtung der Quellmärkte, bei der Gewinnung von Gästen passende“ Rumdumsorglospa-
kete“ in den Blick genommen werden sollten. Dies sehe sie als Aufgabe für die einzelnen Tourismusor-
ganisationen. 
 
Frau Augustin habe die Bedeutung des Austausches aller Partner der Branche untereinander hervor-
gehoben. Dahin gehend sollten die Strukturen in Rheinland-Pfalz noch einmal genau betrachtet werden, 
sie sehe diesbezüglich noch sehr viel Luft nach oben gegeben, Synergie-Effekte zu nutzen, statt ne-
beneinander her zu arbeiten. 
 
Abg. Alexander Licht geht auf den genannten Aspekt der Verbindung von Wirtschaft und Tourismus 
ein und als Ausfluss dessen ein neues Denken zu etablieren. Das sehe er als guten Vorschlag, wolle 
aber ein Beispiel bringen, das verdeutliche, dass bis dahin noch ein weiter Weg sei. Sowohl er selbst 
als auch die Abgeordnete Blatzheim-Roegler kämen aus Bernkastel-Kues, fast 5 % der Übernachtun-
gen in Rheinland-Pfalz fänden in diesem Landkreis statt. In der Stadt stehe eine Halle zur Renovierung 
an, die Diskussionen darüber, welche Größe diese Halle haben, wie umfänglich diese Renovierung 
ausfallen solle, fänden derzeit statt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sage hierzu beispiels-
weise, es handele sich um eine Kleinstadt mit 6 bis 7.000 Einwohnern, eine Halle würde als nicht not-
wendig angesehen, schon gar nicht in der in Rede stehenden Größenordnung. 
 
Herauszustellen sei, die Renovierung bzw. der Bau geschehe nicht ausschließlich für die Einwohner, 
sondern auch vor dem Hintergrund der Übernachtungszahlen. Das heiße, an ein solches Projekt mit 
dieser einseitigen Betrachtungsweise heranzugehen, erachte er nicht als zielführend. Er könne sich ein 
solches Projekt durchaus in Zusammenarbeit mit dem dortigen Investor im Rahmen eines PPP-Projekts 
vorstellen, mit einer Strahlkraft über die Region hinaus. 
 
Bei solchen Projekten weiter, neu zu denken, stelle für ihn eine weitere Aufgabe der interministeriellen 
Arbeitsgruppe dar. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Enquete-Kommission beschließt, dem Landtag einen schriftlichen 
Endbericht zu erstatten über folgende Themenkomplexe: 
 
Wachstumsmärkte – Kultur- und Städtetourismus 
Wachstumsmärkte – Gesundheitstourismus und Geschäftsreisende 
Lokale Wertschöpfungsketten 
Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit im Tourismus 
Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal und Landes-
gartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 
Ländliche Räume 
Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz 
Tourismus für alle und EU-Förderprogramme zur Tourismusfinanzierung 
RLP 
Sachstand zu den Strategieprojekten in der Tourismusstrategie Rheinland-
Pfalz 2025 
Zwischenbericht der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ – Umset-
zungsstand der Empfehlungen 
Herausforderungen Auslandsmarketing 

 
Abg. Alexander Licht fragt nach der gutachtlichen Struktur- und Prozessanalyse, die im ersten Quartal 
2020 vorgelegt werden solle, ob dieser Termin eingehalten werde. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt nennt April 2020 als realistischen Zeitraum, zu dem diese Analyse 
vorliegen solle. 
 
Abg. Nina Klinkel führt eine Veranstaltung in Ingelheim mit den verschiedenen Steakholdern des Tou-
rismus an, die sie besucht habe. Die Erkenntnisse aus dieser Veranstaltung mit aufzunehmen, erachte 
sie als essenziell wichtig, da auf dieser Veranstaltung Problemfelder angesprochen worden seien, mit 
Irrtümern habe aufgeräumt werden können, was möglich sei und was gesetzlich nicht möglich sei. 
 
Abg. Alexander Licht hebt die Notwendigkeit hervor, wenn ein solcher Bericht angekündigt sei, die 
Möglichkeit zu erhalten, diesen auszuwerten und in den Empfehlungen der Kommission mit zu berück-
sichtigen. Dazu stehe seine Fraktion. 
 

Die Enquete-Kommission beschließt, zum Themenkomplex „Strukturen 
des Tourismus in Rheinland-Pfalz“ vor dem Hintergrund der im April 
2020 erwarteten gutachtlichen Struktur- und Prozessanalyse eine wei-
tere Sitzung mit Anhörung der Regionalgeschäftsführer durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth erläutert, im weiteren Verfahren gehe es nun um die Terminvorschläge für 
die diesjährige Sitzungsplanung, über die es nun abzustimmen gelte und die als EK-Vorlagen, 17/1-
153/154, der Kommission zugegangen seien. 
 
Abg. Alexander Licht vertritt den Standpunkt, in aller Kürze noch einmal darlegen zu wollen, welche 
Gründe seitens der CDU-Fraktion bestanden hätten, diesbezüglich einen eigenen Vorschlag einzu-
reichen. Wie im vergangenen Jahr mitgeteilt, beabsichtige er, sein Mandat zum Sommer 2020 nieder-
zulegen. Ursprünglich habe er diese Niederlegung für den 18. Mai geplant gehabt, aufgrund der ur-
sprünglich terminierten letzten Sitzung der Enquete-Kommission und der damit verbundenen Vorlegung 
des Endberichts die Niederlegung seines Mandats verschoben. Dies habe er entsprechend kommuni-
ziert. 
 
Er könne nachvollziehen, dass die Debatte zu den Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz unbe-
dingt geführt werden müsse, ein Abschluss der Arbeit der Kommission Ende August, wo eine Plenar-
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woche terminiert sei, jedoch wäre seines Erachtens möglich. Somit hätte er sein Mandat zum 1. Sep-
tember niederlegen können. Nun jedoch erst 14 Tage später diesen Abschluss der Arbeit der Kommis-
sion zu terminieren, sehe er kritisch. 
 
Was die Termine angehe, die vor den Sitzungsterminen des Plenums Ende August lägen, so könnten 
sie nach seinem Dafürhalten durchaus zur Diskussion gestellt werden, eine Einigung unter Einbindung 
dieser Strukturdebatte sollte aber möglich sein. 
 
Hinweisen wolle er auf die Außenwirkung, wenn von Februar bis April keine Sitzung, erst wieder Ende 
Mai die nächste stattfinde, also fast vier Monate keine Sitzung stattfinde und dann erst im September 
die Einbringung des Endberichts erfolgen solle. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt hebt hervor, seine Fraktion habe ganz bewusst auf die Einbringung eines 
eigenen Terminvorschlags verzichtet, er habe im Rahmen der Diskussion der Obleute namens seiner 
Fraktion aber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, es werde nicht als sinnvoll erachtet, die Arbeit der 
Enquete-Kommission über die Sommerpause hinaus zu verlängern, da der vorliegende Zeitplan, wie 
schon zu hören gewesen sei, große Lücken aufweise. Seines Erachtens wäre es durchaus möglich, die 
Arbeit in der Enquete-Kommission vor der Sommerpause zu Ende zu bringen. Insofern stimme er mit 
dem Vorschlag der CDU-Fraktion überein, würde es auch begrüßen, deren Terminvorschlag zu über-
nehmen. 
 
Abg. Nina Klinkel führt das Gespräch der Obleute auf, in dem intensiv die Termine für die diesjährigen 
Sitzungen besprochen worden seien. Es gelte vor allem, noch die Strukturen im Tourismus intensiv zu 
betrachten. Die große Lücke erkläre sich durch wichtige Informationsreisen von Ausschüssen, und auch 
den Besuch der ITB wolle sie nennen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth macht darauf aufmerksam, die Kommission habe beschlossen, keine offizi-
elle Fahrt zur ITB zu unternehmen, vielmehr sei es den Mitgliedern überlassen, individuell dorthin zu 
reisen und auch ein Programm zu organisieren. Deshalb sei sie auch nicht im Terminplan für das Jahr 
2020 aufgeführt. 
 

Abstimmung: Sitzungstermine im Jahr 2020 
 
Vorlage EK 17/1-153  
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und Sachv. Claudia Schwarz gegen CDU, AfD, 
Sachv. Michael Dostal und Sachv. Klaus Schäfer bei Enthaltung des 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp). 
 
Vorlage EK 17/1-154 
Die Enquete-Kommission empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Sachv. Claudia Schwarz und Sachv. Prof. Dr. 
Edgar Kreilkamp gegen CDU, AfD, Sachv. Michael Dostal und Sachv. 
Klaus Schäfer). 
 
Die Enquete-Kommission beschließt, eine Anhörung der Regionalge-
schäftsführer zum Themenkomplex „Strukturen des Tourismus in 
Rheinland-Pfalz“ am 29. Mai 2020, 9:00 Uhr durchzuführen; die Aus-
wertung soll am 9. Juni 2020, 10:00 Uhr erfolgen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage
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