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Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere als 
neuen beratenden Teilnehmer Marcus Heintel vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. 
 
Beim heutigen Zusammentreffen der Enquete-Kommission handle es sich um eine Sondersitzung, 
da die Corona-Krise auch eine große Krise des Tourismus in Rheinland-Pfalz sei. Die vergangenen 
Wochen seien für viele Gastronomen und Hoteliers so herausfordernd gewesen wie kaum eine 
andere Zeit zuvor. Aus diesem Grund sei der gemeinsame Beschluss gefasst worden, heute über 
dieses Thema zu sprechen. 
 
Die beratenden Teilnehmer, die der Kommission in den vergangenen drei Jahren immer mit ihrem 
Rat und ihrer Expertise zur Seite gestanden hätten, würden auch heute um ihre Einschätzung der 
Lage gebeten. Zunächst aber werde die Landesregierung Bericht erstatten. 
 

Corona-Pandemie – Situation und Herausforderungen der Tourismuswirtschaft 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bericht der Landesregierung 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt begrüße es ausdrücklich, dass die Enquete-Kommission zu einer 
Sondersitzung zusammengekommen sei. Es sei wichtig, sich dem Thema mit großer Aufmerksam-
keit zu widmen. 
 
Seit mehreren Wochen sei der Alltag der Menschen – das private, berufliche und gesellschaftli-
ches Leben – von der COVID-19-Pandemie bestimmt und beeinflusst. In einer nie zuvor auch nur 
annähernd für möglich gehaltenen Art und Weise habe das Virus zu einem nahezu weltweiten 
Shutdown geführt. In drastischer Weise und mit drastischem Tempo seien die Wirtschaft nach 
unten gefahren und das öffentliche Leben buchstäblich in den Pause-Modus geschaltet worden. 
 
Die Auswirkungen auf die Wirtschaft seien enorm. Über alle Branchen hinweg seien die Einschnitte 
signifikant. Unternehmen kämpften um ihr Überleben. Arbeitsplätze seien in Gefahr. Insbeson-
dere der Tourismus sei hart getroffen. Während einige Branchen die Möglichkeit gehabt hätten, 
ihr Angebot zu verändern und wenigstens ein Teilgeschäft hätten weiterbetreiben können, sei die 
Tourismuswirtschaft nahezu in den Stillstand versetzt worden. Mehr als 10.000 Betriebe hätten 
buchstäblich über Nacht die Arbeit einstellen müssen. 
 
Nach zwischenzeitlich mehreren Wochen in diesem Ausnahmezustand sei erfreulicherweise fest-
zustellen, die Maßnahmen zeigten ihre Wirkung. Die Infektionszahlen gingen deutlich zurück. Der 
Reproduktionsfaktor sinke, die Ansteckungsrate pendle sich derzeit auf einem niedrigen und 
handhabbaren Niveau ein. So weit die Fakten nach heutigem Stand. 
 
Der Politik komme die Verantwortung zu, mit der Pandemiesituation umzugehen. Deshalb hätten 
Bund und Länder auch umgehend gehandelt. Notwendige Gesetzespakete seien geschnürt und im 
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Eilverfahren durch die Parlamente gebracht worden. Hierfür wolle sie insbesondere den rhein-
land-pfälzischen Parlamentariern noch einmal ihren besonderen Dank aussprechen. 
 
Der Landtag habe am 27. März in einer Sondersitzung einen Nachtragshaushalt von über 3,3 Milli-
arden Euro beschlossen. Damit seien in kürzester Zeit die rechtlichen Grundlagen geschaffen wor-
den, um die ersten schweren Auswirkungen abzumildern. Mit Soforthilfeprogrammen von Bund 
und Land hätten den Unternehmen in schwieriger Zeit kurzfristig erste Hilfen zur Verfügung ge-
stellt werden können. 
 
Hierbei habe es anfangs eine Art Wettbewerb der Bundesländer gegeben, und es sei für einige 
Tage der Eindruck entstanden, der Gewinner sei der, der in kürzester Zeit das meiste Geld mit den 
geringsten Aufwandsanforderungen unter die Leute bringe. Die Politik habe aber nicht nur Ver-
antwortung für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen im Land. Politik habe auch 
Verantwortung für den Haushalt des Landes und eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel. 
 
Insofern sei es richtig gewesen, das Soforthilfeprogramm in Rheinland-Pfalz mit der erforderli-
chen Sorgfältigkeit aufzusetzen, umzusetzen und abzuwickeln. Ihr besonderer Dank gelte an die-
ser Stelle der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz und deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die mit großem Engagement und Einsatz, der weit über das normale Maß hinausge-
gangen sei, dazu beigetragen hätten, dass Unternehmen in Rheinland-Pfalz diese erste Soforthilfe 
hätten bekommen können. 
 
Stand gestern Abend 20 Uhr seien 98,6 % aller gestellten Anträge bearbeitet und rund 450 Millio-
nen Euro Soforthilfen bei den Unternehmen in Rheinland-Pfalz angekommen. 
 
Neben dem Bundessoforthilfeprogramm habe auch das Land ein eigenes Landesprogramm auf-
gelegt, den „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“. Damit habe das Land die Sofort-
hilfen des Bundes um einen Sofortkredit aus Rheinland-Pfalz ergänzt und erweitert. Hier lägen 
dem Land bislang knapp 800 Anträge mit einem Volumen von 15,2 Millionen Euro vor. Diese seien 
auch nahezu ausgezahlt. 
 
Das Land habe bewiesen, dass es in kurzer Zeit entschlossen handeln könne, und es werde auch 
weiter konsequent handeln. Erforderliche Maßnahmen seien ergriffen und erforderliche Hilfen 
auf den Weg gebracht worden. Die Wirtschaftsministerkonferenz habe in dieser Woche einen 
deutlichen Appell in Richtung Bundesregierung und hierbei insbesondere in Richtung des Bun-
deswirtschaftsministers adressiert, das bestehende Programm weiter aufzustocken und auszu-
weiten. Gerade in der Tourismusbranche bestehe hier ein ganz dringender Bedarf. 
 
In diesem Kontext müsse aber auch klar sein, dass Soforthilfen kein Instrument seien, mit dem 
einer am Boden liegenden Wirtschaft geholfen sei. Wahr sei allerdings auch, dass es viele Unter-
nehmen ernsthaft getroffen habe, und damit meine sie insbesondere auch wirtschaftlich solide, 
lange am Markt etablierte und gefestigte Unternehmen, die diese Krise ins Wanken gebracht habe. 
Für viele bestehe weiterer Unterstützungsbedarf. 
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Deshalb werde unabhängig vom Bund auch das Land die Entwicklungen genau beobachten und 
wo Bedarf sei noch nachsteuern. Für das Land sei es von Anfang an wichtig gewesen, Handlungs-
spielräume für mittel- und langfristige Maßnahmen zu haben und noch ausnutzen zu können. Da-
bei komme es insbesondere darauf an, passgenaue Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen leisten 
zu können. Dazu sei es aber auch erforderlich zu sehen, wer wie stark getroffen worden und was 
tatsächlich die beste Hilfe sei. 
 
Für viele Betriebe gehe es um ganz andere Dimensionen als eine Soforthilfe, und darauf werde 
das Land entsprechend reagieren. Dazu prüfe es derzeit verschiedene Instrumente einzelbetrieb-
licher Unterstützungsmaßnahmen, die zeitnah vorgelegt würden. Damit werde das Land den tou-
ristischen Betrieben nochmals kräftig unter die Arme greifen können. 
 
Neben allen finanziellen Unterstützungsprogrammen, ob Soforthilfen, Landeskrediten, aber auch 
Landesbeteiligungsprogrammen, sei es zum jetzigen Zeitpunkt vor allem entscheidend, wie die 
Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden könne. Wie könnten die Unternehmen wieder losle-
gen? Wie könnten Betriebe wieder produzieren? Wie könnten Dienstleistungen wieder erfüllt wer-
den? Aber auch: Wie könnten Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren? Wie könnten 
Unternehmen wieder Geld verdienen? 
 
Nur da, wo wieder gehandelt, produziert und Dienste geleistet werden könnten, könne dafür Geld 
bezahlt werden und könnten Menschen damit wieder ein Auskommen haben. Sie mache für die 
Anwesenden gerne eine Beispielrechnung. Sie mögen sich einmal überlegen, wie viel Umsatz es 
für Unternehmer bedeute, einen Tag, drei Tage oder eine Woche früher wieder mit dem Geschäfts-
betrieb zu beginnen, was es für einen Zulieferer bedeute, einen Tag, drei Tage oder eine Woche 
eher wieder zuliefern zu können, und was es für einen Unternehmer bedeute, wieder arbeiten zu 
können. 
 
Damit werde ein bisschen die Verhältnismäßigkeit klar. Das sage sie auch gerne noch einmal in 
Richtung Opposition und mancher Kritiker, die laufend mehr Zuschüsse eingefordert hätten. Wenn 
man die Zahl von 10.000 gastronomischen Betrieben in Rheinland-Pfalz nehme und jedem Unter-
nehmen einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung stellen würde, wäre das eine Aus-
gabe von 100 Millionen Euro. Für den Landeshaushalt sei das eine enorme Summe, für den ein-
zelnen Betrieb – natürlich immer abhängig von der jeweiligen Betriebsgröße – aber nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. 
 
Deshalb sei es ihr so wichtig, die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen und die Unternehmen wieder 
arbeiten und letztendlich Geld verdienen zu lassen. Zu diesem Zweck habe die Landesregierung 
sowohl ein kluges und überlegtes Landesunterstützungsprogramm auf den Weg gebracht, aber 
gleichzeitig auch schon vorsichtig, aber vor allem entschlossen und zielgerichtet daran gearbeitet, 
erste Lockerungen der Beschränkungen vorzubereiten, denn den eigenen Umsatz zu generieren 
sei aus ihrer Sicht die beste Wirtschaftsförderung, die es nur gebe. 
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Damit man sich nicht grundsätzlich falsch verstehe: Wie sie es zuvor bereits gesagt habe, gebe es 
keine Abwägung zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem wirtschaftlichen Wachstum. So-
weit eine Infektionsgefahr in der Intensität bestehe, wie es im März der Fall gewesen sei, stehe 
der Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz über allem. Das sei keine 
Frage. Wenn diese Gefahr aber nicht mehr in dem Ausmaß bestehe, sei jeder Tag, den das Land 
seinen Unternehmern länger verbiete, ihr Geschäft aufzumachen, ein Tag mehr, der später über 
Rettungsmaßnahmen von der Solidargemeinschaft ausgeglichen werden müsse. 
 
Deshalb sei es jetzt so wichtig, mit Augenmaß und Besonnenheit, aber gleichzeitig auch mit Ent-
schlossenheit voranzugehen, wenn neu bewertet werden müsse, inwieweit die Landesregierung 
das öffentliche Leben wieder aufleben lassen könne. Bisher sei das in Rheinland-Pfalz gut gelun-
gen, und im Vergleich zu anderen Bundesländern seien gute und praktikable Lösungen gefunden 
worden. Während andere Bundesländer Kontaktverbote ausgesprochen hätten, habe man in 
Rheinland-Pfalz gewusst, dass der soziale Austausch wichtig sei, und es seien Treffen mit einer 
Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt gewesen. 
 
Einschränkende Regeln seien in der Bevölkerung dann akzeptiert – das sei in der Krise zu sehen 
gewesen –, wenn sie einheitlich, verbindlich und nachvollziehbar seien. Die am besten nachvoll-
ziehbare Erklärung zum Schutz vor dem Virus seien Abstands- und Hygieneregeln. Deshalb sei es 
richtig, dass nun dort, wo diese Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden könnten, wie-
der mehr gesellschaftliches Leben zugelassen werde. Dies gelte insbesondere für die Gast- und 
Tourismuswirtschaft. Diese Branche sei schon immer eine gewesen, die zu den kreativen gehört 
habe. Es sei wirklich beeindruckend, wie sehr die Unternehmerinnen und Unternehmer bereit 
seien, sich auf diese neue Situation einzustellen. 
 
Es seien kreative Konzepte für diese vergangenen Wochen erarbeitet worden, und es gebe auch 
sehr kreative Überlegungen für die Zeit mit den Lockerungen. Genau deswegen müsse es auch für 
den Tourismus in Rheinland-Pfalz nun eine ganz klare Perspektive geben, die Geschäftstätigkeit 
wieder aufnehmen zu können. Insofern freue sie sich sehr, dass es nach einem harten Ringen nun 
gelungen sei, in Rheinland-Pfalz die Öffnung von Gastronomiebetrieben ab Mittwoch, 13. Mai, wie-
der zuzulassen. Das betreffe sowohl die Außen- als auch die Innengastronomie. Und das betreffe 
in der ersten Phase auch die Dauercamper und die Wohnmobilstellplätze, soweit sie jeweils ei-
gene sanitäre Einrichtungen hätten. 
 
In einer zweiten Phase würden ab Montag, 18. Mai, Hotels und weitere Beherbergungsformen fol-
gen, natürlich alles unter strengen Hygieneanforderungen, was in erster Linie bedeute, dass Ab-
stände eingehalten werden müssten. Man werde sich daran gewöhnen müssen, im Alltag in einem 
viel stärkeren Maß als je zuvor darauf zu achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu 
desinfizieren, und der Mund-Nasen-Schutz werde ein fester Begleiter werden. Natürlich könne 
man diesen während des Aufenthalts im Restaurant dann, wenn man am Tisch sitze, abnehmen, 
aber ebenso natürlich müsse man ihn zum Beispiel auf dem Weg zu den Waschräumen auch wie-
der anziehen. 
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Ihres Erachtens sei es wichtig darauf zu achten, dass Gaststätten und Hotels weiter die Möglichkeit 
hätten, Gastlichkeit umzusetzen und Gastgeber sein zu können. Die Menschen gingen schließlich 
in Restaurants, weil sie gerne in Gesellschaft seien und nicht, um möglichst voneinander getrennt 
zu werden. Auch sei es schwer vorstellbar, eine Bedienung nur noch als sterilen Bringservice wahr-
zunehmen. Menschliches Miteinander müsse auch weiterhin zwischen Gast und Gastgeber mög-
lich sein. Die Branche leistet hier aber sehr viel und habe auch tolle Ideen. 
 
In dem Zuge sei sie auch sehr dankbar dafür, dass es in den letzten Wochen über einen sehr engen, 
stetigen und konstruktiven Austausch mit den Partnern der Tourismusstrategie gelungen sei, ein 
gemeinsames Hygienekonzept zu erarbeiten, mit dem ab Mittwoch an den Start gegangen werden 
solle. Entsprechende Handreichungen für die Unternehmen seien vorbereitet. Die Unternehmen 
seien startklar. Nun gelte es, ihnen die Chance zu geben, wieder loszulegen. 
 
Chancen ergäben sich auch in einer Krise. So schlimm die vergangenen Wochen für Rheinland-
Pfalz gewesen seien, so sehr liege darin auch Potenzial. Das sage sie ganz gezielt und bewusst für 
den Tourismus, und gerade in Rheinland-Pfalz. Mit der Krise habe sich das Konsumverhalten der 
Menschen geändert. Mit der Krise habe sich aber auch die Wertschätzung für regionale Betriebe 
erhöht. Mit der Krise hätten sich die persönlichen Bedürfnisse geändert. So sehr es vor der Krise 
für viele noch darum gegangen sei, die Welt zu entdecken, so sehr führe die Krise nun dazu, die 
eigene Heimat, aber auch die regionalen Betriebe wertzuschätzen. Hier stehe Rheinland-Pfalz im 
Wettbewerb mit anderen deutschen Bundesländern. 
 
Sie sage voller Überzeugung: Rheinland-Pfalz habe ein erstklassiges Angebot. Rheinland-Pfalz sei 
ein Bundesland, das oftmals unterschätzt worden sei. Die Rheinland-Pfälzer neigten dazu, sich oft 
in Bescheidenheit und Zurückhaltung zu üben, anstatt sich nach vorne zu drängeln. Das sei grund-
sätzlich nicht ihr Naturell. Dabei könne Rheinland-Pfalz mit seinem Angebot aber ganz vorne mit-
spielen. 
 
Rheinland-Pfalz habe eine lange Tradition und könne stolz sein auf seine kulturelle Vielfalt. 
Rheinland-Pfalz habe eine einzigartige Natur, herrliche Landschaft, Menschen mit Charakter, ein 
Miteinander, das seinesgleichen suche. Rheinland-Pfalz habe Weitsicht, Zuversicht, Erfindergeist. 
Rheinland-Pfälzer seien aber auch bodenständig. Sie packten zu, wo es notwendig sei, sie seien 
kreativ, seien Menschen, die sich unterhakten, wenn es darauf ankomme. Genau das hätten die 
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auch in der Corona-Krise bewiesen. 
 
Wenn es jetzt darum gehe, ein Angebot zu schaffen, mit dem Menschen erreicht werden sollten, 
die nicht die Welt entdecken, einen 8000-er besteigen oder auf den Mond fliegen wollten, sondern 
genau solche, die einfach mit ihrer Familie oder alleine Urlaub machen und eine schöne Zeit nicht 
im gesellschaftlichen Trubel einer Millionenmetropole, sondern mit wenigen Menschen auf dem 
Land verbringen wollten, dann habe Rheinland-Pfalz genau das passende Angebot für sie. Im Land 
gebe es Aktivurlaub in der Natur, kulturelles Erleben und kulinarische Highlights, der perfekte 
Rahmen für eine entspannte Auszeit, wie die Menschen sie vielleicht gerade in der nächsten Zeit 
brauchten. 
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Der Appell laute, die Beteiligten mögen aus der gefühlten Solidarität miteinander eine gelebte 
Solidarität machen, ihre Schätze selbst wertschätzen und gemeinsam Werbung machen für Urlaub 
in Rheinland-Pfalz. Das sei die beste Unterstützung für die rheinland-pfälzischen Betriebe und 
Regionen. 
 
Für den Sommer 2020 gebe es in Rheinland-Pfalz die ideale Alternative für einen tollen Urlaub, 
einen wunderbaren Sommer oder einen farbenfrohen Herbst. Deshalb freue sie sich, dass das 
Land mit seiner Partneragentur, die für es die Wirtschaftsstandortmarke umsetzen werde, nun in 
einem ersten Schritt die Stärken des Landes für den Sommerurlaub 2020 in Rheinland-Pfalz her-
ausarbeiten werde. So schwierig die Zeiten auch seien, so schwierig die vergangenen Wochen für 
das Land gewesen seien: Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer seien diejenigen, die 
mit ihrem gesellschaftlichen Zusammenhalt und mit ihren Stärken die Zukunft gestalteten. Jeder 
sei herzlich eingeladen, nach Rheinland-Pfalz zu kommen und dort zu Gast zu sein. 
 
Diese Dynamik und dieses Potenzial seien auch Dynamik und Potenzial für die rheinland-pfälzi-
schen Regionen und Betriebe, die das Land mitnehmen wolle und die langfristig davon profitieren 
sollten. So werde auch die Verbindung zur Wirtschaftsstandortmarke geschaffen, die genau dieses 
Potenzial von Rheinland-Pfalz abbilden solle. 
 
Corona habe den Tourismus schwer getroffen. Rheinland-Pfalz habe schwierige Situationen aber 
schon immer gut gemeistert. Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer hätten sich noch 
nie entmutigen lassen. Sie hätten sich auf das, was sie könnten, besonnen, die Ärmel hochge-
krempelt und angepackt. In diesem Sinne seien diesen Sommer über gewaltige Aufgaben zu meis-
tern. Das Land sei aber gut aufgestellt. Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer hätten 
es in ihren Armen und Beinen, und das Land habe die Man- bzw. die Womanpower, den Teamgeist 
und das Handwerkszeug. Und natürlich hätten sie alle auch die Chance, während eines Urlaubs in 
Rheinland-Pfalz eine Portion Kraft zu tanken. 
 
Deshalb sei sie optimistisch, dass Rheinland-Pfalz diese Krise gut überstehen, schnell zu alter 
Kraft zurückfinden und dauerhaft an Stärke hinzugewinnen werde. 
 
Abg. Alexander Licht zufolge hat die Staatssekretärin nicht umsonst immer davon gesprochen, 
dass sie die Enquete-Kommission und ihre Anregungen als „Pflichtenheft“ für die Landesregie-
rung betrachtet. In diesem Sinne sei auch die heutige Sitzung zu begreifen. Sie habe das Ziel, 
Anregungen zu geben und Impulse zu setzen, damit Rheinland-Pfalz touristisch nach vorne ge-
bracht werden könne. 
 
Auf die von der Staatssekretärin geschilderten Aspekte wie Kreditprogramme und anderes wolle 
er nicht im Detail eingehen. Allerdings müsse angemerkt werden, dass die genannte Beispielrech-
nung einen Haken habe. Den genannten 100 Millionen Euro würden immerhin noch die 800 Milli-
onen Euro an Rücklage gegenüberstehen, die zurzeit im rheinland-pfälzischen Haushalt vorhan-
den seien. Diese Rücklage stehe für Notzeiten, für schwierige Zeiten zur Verfügung, und alle wüss-
ten, in einer solchen Situation befinde sich das Land gegenwärtig. 
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Erfreulich sei, dass das Land nach den Aussagen der Staatssekretärin gerade im touristischen 
Bereich dort, wo es Not tue, den Betroffenen stark unter die Arme greife. Das bedeute, dass in 
diesem Bereich noch einige Diskussionen geführt werden müssten, denn die Enquete-Kommission 
sei nicht aufgrund von Erfolgszahlen eingerichtet worden, sondern weil die den Tourismus betref-
fende Entwicklung in Rheinland-Pfalz laut den Statistiken immer noch hinter allen Bundesländern 
zurückliege. 
 
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der aktuellen Situation sei es wichtig, neben der „Tou-
rismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025“ auch eine „Strategie 2021“ zu haben. Er sei froh, dass die 
Staatssekretärin davon gesprochen habe, dass die Wirtschaftsmarke Rheinland-Pfalz mithilfe der 
Agentur etwas umgestaltet werden müsse. In der Tat müsse sich auf die besonderen Stärken im 
Inland besonnen werden, gleichwohl dürfe dabei das Ausland nicht vergessen werden, aus dem 
in einiger Zeit hoffentlich wieder Touristen nach Rheinland-Pfalz kommen könnten. 
 
Das Land müsse sich in diesem Wettbewerb stärker aufstellen, wozu auch entsprechende Finanz-
mittel gehörten. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) müsse die Möglichkeit haben, die 
nötige Werbung zu schalten. Die CDU-Fraktion fordere in ihrer Stellungnahme – Vorlage EK 17/ 1-
157 –, dass das Land zu diesem Zweck mehr Mittel bereitstelle. 
 
Die CDU-Fraktion fordere außerdem, nicht unbedingt in jedem Punkt auf Komplementärfinanzie-
rungen zu setzen, da die Kommunen jetzt größte Schwierigkeiten hätten, entsprechend zu inves-
tieren. Auch darüber gelte es nachzudenken. Die Kommunen würden das eine oder andere tun 
müssen; dann auch noch gemeinsam mit der RPT in Werbemaßnahmen zu investieren, werde den 
Kommunen womöglich nicht nur schwerfallen, sondern fast unmöglich sein. Von daher sollte die 
RPT die Möglichkeit erhalten, ohne Komplementärfinanzierung Werbung zu schalten. 
 
Hinsichtlich der Öffnung stimmten die Argumentationen der Landesregierung und der CDU-Frak-
tion überein, weshalb er sich mit Kritik zurückhalten wolle. Das Abstandsgebot und die Hygiene-
konzepte entschieden über die Öffnung, und nicht irgendein Datum. Es müsse möglich sein, den 
größtmöglichen Gesundheitsschutz für die Bevölkerung zu garantieren. Das sei das A und O. Die 
CDU-Fraktion habe vorgeschlagen, die Öffnung allein daran auszurichten, und nicht an mehreren 
Daten. Es seien wenige Tage, die zwischen dem 13. und 18. Mai lägen. Die Öffnung von Gaststätten 
und Hotels hätte auf einen Tag gelegt werden können, denn der Entzerrung liege eine andere 
Begründung zugrunde, und diese greife im Fall der wenigen Tagen nicht.  
 
In der Touristikbranche litten auch die Reisebüros schwer unter den Folgen der Corona-Pandemie. 
Die Frage laute, wie ihnen geholfen werde. Die Reisebüros hätten nicht nur mit Einnahmeausfällen 
zu kämpfen, sondern sie verlören bereits erwirtschaftete Einnahmen im Zuge der Erstattungen. 
Die Situation der Reisebüros müsse im Auge behalten werden. 
 
Hinweisen wolle er auch auf Bereiche, in denen Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise anders ver-
fahre als andere Bundesländer. Ein Beispiel dafür seien die Parke. Nordrhein-Westfalen und an-
dere Bundesländer hätten sich für andere Öffnungswege entschieden. 
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Freuen würde er sich, wenn sich die eine oder andere Anregung der CDU-Fraktion in den Maßnah-
men der Landesregierung wiederfände. 
 
Abg. Nina Klinkel stellt fest, der Bericht der Staatssekretärin habe deutlich gemacht, dass sich die 
Anregungen der CDU-Fraktion gar nicht mehr auf den aktuellen Stand der Dinge bezögen. Die CDU-
Fraktion habe ihre Vorschläge am Donnerstag veröffentlicht, einen Tag nachdem die Ministerprä-
sidentin auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit 
den Regierungschefinnen und -chefs verkündet habe. 
 
Dankenswerterweise habe die Staatssekretärin herausgestellt, dass Soforthilfen sicherlich zu dis-
kutieren seien, die wirtschaftliche Dimension der Krise aber so groß sei, dass andere Maßnahmen 
geeigneter seien. So seien die Steuererleichterungen im Bereich der Mehrwertsteuer eine richtige 
Entscheidung. Es sei nicht selbstverständlich, dass sie als Sozialdemokratien dies sage. 
 
Sie danke der Staatssekretärin auch dafür, dass sie darauf hingewiesen habe, alle Hygienekon-
zepte würden in Absprache mit der Branche erstellt. Sie sei von ihnen wesentlich betroffen, und 
das sei ein richtiges Vorgehen. 
 
Sehr wichtig sei es, den Blick in die Zukunft zu wagen. So begrüße sie es, dass auf ein Markende-
sign gesetzt werden, das sich konkret auf den Tourismus konzentriere. In ihrer Stellungnahme 
spreche sich die CDU-Fraktion dafür aus, die Standortmarke einzufrieren. Womöglich sei dies dem 
Abgeordneten Licht entfallen. 
 
Sie halte Kommunikation und die Werbung für den Tourismus in Rheinland-Pfalz für extrem wich-
tig, auch im Hinblick darauf, dass das etwas sei, womit das Land der Branche helfen könne, was 
es zweifellos tun müsse. 
 
Mit Blick auf den Nachtragshaushalt stelle sich in Richtung der CDU-Fraktion die Frage, wie oft sie 
die 800 Millionen Euro eigentlich noch ausgeben wolle. Sie halte es für äußerst unseriös, wie sich 
die CDU-Fraktion dahin gehend verhalte, und sie sei froh, dass die Staatssekretärin mit ihrem 
Bericht deutlich gemacht habe, wie Rheinland-Pfalz stattdessen vorgehe. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt erachtet die Ausführungen der Staatssekretärin in ihrer grundsätzli-
chen Zielrichtung und Bewertung für richtig, auch wenn die Öffnungen sehr spät gekommen seien. 
Bei Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln hätten auch schon früher umgesetzt werden kön-
nen. Er begrüße aber zum Beispiel, dass die Staatssekretärin betont habe, Umsatz stelle die beste 
Hilfe für die Branche dar, denn in der nächsten Zeit gelte es tatsächlich, den Betrieben in der 
Gastronomie und dem Tourismus insgesamt Umsatzmöglichkeiten zu verschaffen. 
 
Die Staatssekretärin habe auch richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Land in der Zeit der 
Sommerferien enorme Chancen habe, gewissermaßen eine Kompensation für die großen Ausfälle 
zu erreichen, indem dann ein wesentlicher Inlandstourismus stattfinde. 
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Wichtig sei ferner, dass die Finanzhilfen, die geleistet werden müssten, um die Betriebe nach Kräf-
ten zu retten und durch die Krise zu führen, nur einer von vielen zentralen Bausteinen seien. Man 
müsse über Grundsätzliches für die Zukunft nachdenken, um der Gastronomie, der Hotellerie, 
dem Tourismus insgesamt eine Zukunft zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang werde auch 
wieder über die Anerkennung des Tourismus als Saisonarbeitsbranche gesprochen werden müs-
sen. Man werde sich auf Strukturelles und auf die Zukunft Gerichtetes konzentrieren müssen, 
wenn diese akute Krise halbwegs bewältigt sei. 
 
Die Staatssekretärin habe in ihrem Bericht einen Bereich jedoch nicht erwähnt, der seiner Auffas-
sung nach aber zentral und in den Blick zu nehmen sei, gerade weil die Beschränkungen für grö-
ßere Gruppen zunächst bis Anfang Juni weiter gälten und möglicherweise auch noch länger auf-
rechterhalten werden müssten. Das bedeute, in dieser Zeit sei die Durchführung aller Großveran-
staltungen gefährdet. Betroffen seien dann auch die zahllosen Feste, die Festkultur in Rheinland-
Pfalz, womöglich bis hinein in den Herbst, die Weinfeste mit eingeschlossen. 
 
Hierzu müssten Überlegungen angestellt werden, was schwierig sein werde, aber die Politik müsse 
sich auch dieses Themas annehmen. Gefährdet seien dann auch zahlreiche Schausteller und da-
mit Strukturen mit dauerhafter Bedeutung. Darauf sei die Staatssekretärin mit keinem Wort ein-
gegangen. 
 
Abg. Steven Wink führt aus, die Corona-Pandemie betreffe alle Bereiche in einem Ausmaß, das 
vorher nicht absehbar gewesen sei, und das man auch jetzt in Teilen noch nicht absehen könne. 
Die Tourismusbranche sei eine der ersten betroffenen Branchen gewesen, und sie habe lange auf 
eine Perspektive gewartet. An dieser Stelle wolle er sich beim Wirtschaftsminister und der Staats-
sekretärin für ihren Einsatz für die Gastronomie und den nun vorgestellten Plan bedanken. 
 
Die weiteren Instrumente zur Unterstützung der Wirtschaft und somit auch des Tourismus seien 
sehr erfreulich. Es sei immer stark betont worden, dass der Tourismus ein Teil der Wirtschaft sei, 
und das auch mit Blick auf die einzelbetrieblichen Maßnahmen. 
 
Etwas überrascht hätten ihn die diversen Forderungen der CDU-Fraktion, wie sie sie in den ver-
gangenen Wochen vorgetragen habe. Der Abgeordnete Licht habe sie vorhin teilweise wiederholt. 
So habe die CDU-Fraktion zum Beispiel davon gesprochen, das Land solle kalkulierte Umsätze 
erstatten, Fixkosten erstatten, auf Mehrwertsteuer verzichten – die Staatssekretärin habe deutlich 
gemacht, dies sei vom Land gewollt – und Tourismusausgaben der Kommunen erstatten. Durch 
die Hintertür habe die CDU-Fraktion wieder die Diskussion begonnen, Tourismus zur Pflichtauf-
gabe der Kommunen zu machen. Außerdem habe die CDU-Fraktion von branchenbezogenen För-
derprogrammen gesprochen. Selbst die Industrie- und Handelskammern seien manchmal teil-
weise gegen brancheneigene Förderprogramme. 
 
Leider habe der Abgeordnete Licht auch heute nicht dargelegt, wie das alles finanziert werden 
solle. Stattdessen werde auf die Haushaltsrücklage verwiesen. Diese habe die CDU-Fraktion allein 
in der jüngsten Plenarsitzung am 29. April zweimal ausgegeben. Dem Willen der CDU-Fraktion nach 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 25. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 08.05.2020  

11 

solle die Rücklage zur Entlastung der kommunalen Haushalte verwandt werden, zur Abschaffung 
von Straßenausbaubeiträgen, zur Finanzierung einer Digitalisierung und jetzt auch noch für den 
Tourismus. Sie habe somit 1 Euro aus der Rücklage bereits viermal ausgegeben. 
 
Die CDU-Fraktion könne all diese Forderungen in einem Haushaltsverfahren stellen – dieses Recht 
stehe ihr zu –, nur müsse sie dann auch Vorschläge zur Finanzierung machen. Laut Aussagen des 
Bundeswirtschaftsministers werde es zu einer starken Rezession kommen, was geringere Einnah-
men für den Staat bedeuten werde. Auf was würde die CDU-Fraktion dann verzichten wollen – 
Polizei, Gesundheit, Schule? Sie habe noch zahlreiche weitere Forderungen in anderen Ausschüs-
sen zum Ausdruck gebracht, etwa den Gesundheitsbereich betreffen. 
 
Die immer wieder angeführten 100 Millionen Euro – dies sei zur Klarstellung gesagt – unterlägen 
der Verpflichtung, so der einstimmige Beschluss des Landtags, dass mit ihnen ein Impfstoff für 
die Bürgerinnen und Bürger beschafft werde. 
 
Die Staatssekretärin habe in ihrem Vortrag den Stufenplan erläutert. Dieser biete eine klare Per-
spektive für die Branche, mit der sie arbeiten könne. Vor Kurzem habe Herr Haumann vom Deut-
schen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), Landesverband Rheinland-Pfalz, genau dies auf 
einer Demonstration in Mainz gefordert. 
 
Der weitere Verlauf der Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Tourismus 
müssten beobachten werden, weil heute noch nicht alles absehbar sei hinsichtlich der Auswir-
kungen und der Entwicklung der unterschiedlichen Bereiche der Branche. Er sei sich sicher, dass 
die Staatssekretärin und ihre Arbeitsgruppe im Wirtschaftsministerium Aspekte wie den Bürokra-
tieabbau, der immer wieder angeführt werde, bereits im Blick hätten und an Lösungen arbeiteten. 
 
Es gelte, auch weiterhin mit staatspolitischer Verantwortung zu handeln. In einer der Anhörungen 
in der Enquete-Kommission habe ein von der CDU-Fraktion benannter Anzuhörender ausführlich 
den Strategiekreislauf erläutert. Derzeit befinde man sich in der Phase der Überprüfung und An-
passung der Strategie. Überprüfung und Anpassung beträfen auch Aspekte wie die Aus- und Wei-
terbildung in der Branche, das Binnenmarketing und natürlich auch die Ausrichtung der Wirt-
schaftsstandortmarke. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler verweist auf den Erfolg der drastischen Maßnahmen, die in den ver-
gangenen sieben Wochen hätten angeordnet werden müssen, um die Pandemie einzudämmen 
und die Zahl derjenigen, die erkrankt seien und intensivmedizinische Hilfe benötigten, möglichst 
klein zu halten. Ihr Dank richte sich an alle Bürgerinnen und Bürger, für die die Maßnahmen er-
hebliche persönliche Einschränkungen bedeutet hätten, und an alle Menschen, die in Rheinland-
Pfalz und andernorts im Tourismus und in der Gastronomie arbeiteten. 
 
Sie habe sowohl mit Betroffenen als auch mit Verbänden gesprochen, und in den Gesprächen sei 
die Existenzangst zu spüren gewesen, auch weil lange nicht klar gewesen sei, wann ihnen wieder 
eine Perspektive geboten werden könne. Das habe nichts mit dem Willen oder Unwillen der Politik 
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zu tun, sondern mit dem Infektionsgeschehen. Da die Infektionszahlen gesunken seien, begrüße 
sie es sehr, dass Bund und Länder nun eine schrittweise Öffnung touristischer Einrichtungen und 
Betriebe ermöglichten. 
 
Der Abgeordnete Licht habe kritisiert, dass gastronomische Betriebe und Hotels nur zeitverzögert 
öffnen dürften. Auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein, werde die Öffnung schrittweise umgesetzt. Sie halte dies für das richtige Vor-
gehen. 
 
Gerade diese phasenweise Öffnung betreffend erhoffe sie sich von den Stellungnahmen der Sach-
verständigen und beratenden Teilnehmer weitere Hinweise für das politische Handeln. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth kommt auf die Ausführungen der Staatssekretärin zu der Agentur zurück, 
die für die Planung der Standortmarke zuständig sei und jetzt den Auftrag erhalten habe, kurz-
fristig und mit Blick auf den Sommer die Stärken von Rheinland-Pfalz als Tourismusland heraus-
zuarbeiten. Hierzu bittet sie um nähere Erläuterung, unter anderem zum Stand der Dinge, zum 
Zeitplan, zu den Vermarktungsgegenständen und dazu, wie die Unternehmen davon profitieren 
würden. 
 
Sie bittet die Staatssekretärin darum, sich diese Nachfrage zu notieren und sie im Anschluss an 
die Stellungnahmen der Sachverständigen und beratenden Teilnehmer im Rahmen von Tagesord-
nungspunkt 2 zu beantworten. 
 
Auf die Frage, ob die Staatssekretärin bereits jetzt oder erst nach den Stellungnahmen auf die 
bereits erfolgten Wortmeldungen der Abgeordneten eingehen wolle, antwortet Staatssekretärin 
Daniela Schmitt, aus Respekt vor den Sachverständigen und beratenden Teilnehmern und auf-
grund des allgemeinen Interesses an deren Stellungnahmen würde sie ihnen den Vortritt lassen 
und sich danach wieder zu Wort melden. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth signalisiert Zustimmung. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Berichte und Stellungnahmen der beratenden Teilnehmer und Sachverständigen der Enquete-
Kommission 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth ruft die Stellungnahme der Sachverständigen Frau Schwarz, Herr Moderer, 
Professor Kreilkamp, Herr Schäfer und Herr Dostal auf. Die Sachverständigen hätten eine gemein-
same Stellungnahme – Vorlage EK 17/1-158 – formuliert, und Professor Kreilkamp werde sie vor-
tragen. 
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp führt aus, man müsse sich bewusst sein, dass die kritische Phase 
der gesamten wirtschaftlichen Situation gerade erst beginne. Derzeit erfolge der Phasenwechsel. 
In der ersten Phase sei es der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Ländern gelungen, 
die Corona-Pandemie einzudämmen und wesentliche Maßnahmen zu treffen. Aktuell trete man in 
die zweite Phase ein. 
 
Diese zweite Phase werde unter anderem davon geprägt sein, dass die Betriebe schrittweise wie-
der öffneten. Er nehme an vielen Diskussionen teil, in dieser Woche beispielsweise zur nationalen 
Tourismusstrategie, zu Reiseveranstaltern und zu Destinationen. Durchgängig werde das Problem 
deutlich, dass es momentan keine längerfristige Perspektive gebe. Alle Beteiligten könnten froh 
darüber sein, dass man den Zwei-Wochen-Rhythmus hinter sich gelassen habe, weil es Probleme 
bereitet habe, dass die Betriebe nicht gewusst hätten, wie sich die Situation entwickle. 
 
Der Abschluss der ersten Phase werde dazu führen, dass gastronomische Betriebe, Hotels, Feri-
enwohnungen usw. wieder öffnen dürften. Manche Bundesländer hätten vorgegeben, dies habe 
mit einem Belegungsanteil von höchstens 50 oder 60 % zu geschehen. Im Zusammenhang mit dem 
Hygienekonzept stelle sich die Frage, wie viel Belegung mit ihm realisiert werden könne. 
 
Die Rückmeldungen aus der Branche, sowohl aus der Gastronomie als auch aus der Hotellerie, 
lauteten dahin gehend, dass mit der teilweisen Belegung weiterhin Verluste eingefahren würden. 
Es handle sich nicht um eine Situation, die Gewinne bringen könne, es könnten lediglich die Ver-
luste minimiert werden. 
 
Gleichzeitig stehe die Frage im Raum, wie lange diese Phase andauern werde. Den Prognosen zu-
folge, beispielsweise jener des Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes, werde eine Normali-
sierung frühestens mit dem Ostergeschäft 2021 stattfinden. Das bedeute, im laufenden Jahr hätten 
auch im Fall einer schrittweisen Öffnung alle Gastronomie- und Hotelbetriebe und insbesondere 
die Reisebüros mit permanenten Verlusten zu arbeiten. 
 
Entsprechend könne beobachtet werden, dass die Zahle der Insolvenzen steige. Der Fachpresse 
sei heute Morgen wieder eine Liste der Betriebe zu entnehmen gewesen, die Insolvenz anmelden 
müssten. Das zeige, die Situation sei sehr ernst. 
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Die Frage laute, wie geholfen werden könne. Sehr wichtig sei der von der Bundesregierung ange-
dachte Rettungsfonds. Leider diskutiere das Wirtschaftsministerium darüber inzwischen schon 
über vier Wochen lang, und nach wie vor heiße es, über einen solchen Fonds werde nachgedacht. 
Er fürchte daher, selbst wenn er komme, werde er zu spät kommen. Die Bundesländer sollten 
fordern, dass sich der Bundeswirtschaftsminister endlich zu dem Rettungsfonds äußere und nicht 
immer nur sage, man befinde sich in Überlegungen. 
 
Der Rettungsfonds sei dringend erforderlich. Reisebüros müssten ihre Gewinne und Umsätze der 
vergangenen Monate alle wieder zurückzahlen. Im Grunde stünden sie alle vor der Insolvenz. Auch 
Gastronomie und Hotellerie stünden vor enormen Problemen. Es bedürfe daher nicht nur einer 
kurzfristigen, sondern auch einer mittel- und langfristigen Strategie. 
 
In diesem Jahr würden die deutschen Betriebe recht gut ausgelastet sein. Im Regelfall mache ein 
Drittel der Deutschen Urlaub in Deutschland, zwei Drittel machten Urlaub im Ausland. Es sei davon 
auszugehen, dass zwar auch in diesem Jahr der Urlaub im Ausland wieder stattfinden werde, weil 
sich Länder wie Griechenland, Ägypten, Spanien, Österreich und die Niederlande zumindest teil-
weise wieder für Urlaubsgäste öffneten und man sich in Verhandlungen befinde. Es würden aber 
sicherlich viel mehr Deutsche als sonst das Bedürfnis haben, Urlaub in Deutschland zu machen. 
 
Das führe in Mecklenburg-Vorpommern bereits jetzt dazu – dieses Land sei das erste gewesen, 
das entsprechende Öffnungen verkündet habe –, dass Betriebe ausgebucht seien. Innerhalb kür-
zester Zeit werde Deutschland insgesamt ausgebucht sein. Der Branche helfe das aber nur zum 
Teil, da wahrscheinlich nur 5 % der Umsätze realisiert werden könnten. 
 
Im Jahr 2021 werde es weniger Betriebe geben, die Steuereinnahmen würden geringer ausfallen, 
und insbesondere werde es keine neuen Investitionen geben. Die Investitionen seien im Hotelbe-
reich generell zusammengebrochen. Die Betriebe investierten nicht mehr. 
 
Es sei nötig, daran zu arbeiten, wie es nach den Phasen konkret weitergehe. Den Unternehmen sei 
nicht mehr damit gedient zu wissen, was in den nächsten vier Wochen passiere, sondern sie woll-
ten auch wissen, was in acht Wochen, im Sommer, im Herbst passiere. 
 
Darauf könne basierend auf einer Einschätzung der künftigen Entwicklung eine Antwort gegeben 
werden. Wenn man es genauer machen würde, würde man Szenarien erstellen und sagen, unter 
der Voraussetzung, dass sich die bisherige Entwicklung fortsetze, könnte es so und so sein, es 
könnte aber auch negativer oder positiver sein. Ein solcher Plan werde gebraucht, um zu sagen, 
wie die schrittweise Lockerung weiter stattfinde und was sie bedeute und wie davon ausgehend 
die Phase überbrückt werden könne. 
 
Bereits jetzt zeige sich, dass Kredite nicht mehr weiterhülfen. Dieses Mittel sei im Prinzip ausge-
reizt, weil die Betriebe die Kredite nicht mehr würden zurückzahlen können. Das bedeute, man 
könne nur noch über Zuschüsse nachdenken, um Betriebe zu retten. Im Zusammenhang mit TUI 
werde momentan diskutiert, dass die 1,5 Milliarden Euro an Kreditsumme, die das Unternehmen 
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erhalten habe, nicht ausreichten und weitere 1 Milliarde Euro benötigt würden. Das habe alles mit 
fehlender Perspektive zu tun. Aus diesem Grund laute die Forderung, Perspektive herzustellen: 
Perspektive für die Betriebe durch die Erarbeitung eines Strategiepapiers für den Tourismus unter 
Berücksichtigung aller Bereiche. 
 
Gleichzeitig müsse Klarheit darüber geschaffen werden, was die Hygienemaßnahmen bedeuteten. 
Die Betriebe müssten sich darauf vorbereiten. Derzeit würden viele Konzepte diskutiert. Der Frei-
staat Bayern zum Beispiel habe für den Tourismus ein gutes Konzept vorgelegt. Die Betriebe müss-
ten ganz konkret wissen, was auf sie zukomme. 
 
So stelle sich etwa die Frage, was die Hygienevorschriften für die Hotels bedeuteten. Dürfe nur 
jedes zweite Zimmer belegt werden? Dürfe das Zimmer immer nur einmal in der Woche belegt 
werden oder müssten drei Tage dazwischenliegen? Alles das müsse konkret formuliert sein, weil 
es derzeit in jedem Bundesland unterschiedlich gehandhabt werde. 
 
Die Regelungen stellten die einzelnen Bereiche vor unterschiedliche Probleme. Im Kulturbereich 
erfolgten in einigen Bundesländern die ersten Öffnungen, und zum Beispiel Filmvorführungen in 
Kinos und Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Personen würden teilweise wieder zugelassen. 
Man müsse es einfach diskutieren; um Perspektive zu schaffen, könne man zum Beispiel sagen, 
unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der Corona-Kennziffern so weiterlaufe, werde es 
so und so sein. 
 
Neben Gastronomie und Hotellerie sei auch das Kongresswesen stark betroffen. Es bedürfe nun 
klarer Aussagen zum Beispiel auch die Zweitwohnungen und Campingplätze betreffend. Es heiße, 
Dauercamper seien wieder zugelassen. Unklar sei aber, wann das auch für die anderen Camper 
gelten werde. Nicht recht nachvollziehbar sei, warum ein Camper nicht zugelassen sei, ein Wohn-
mobilist aber wohl. Beide verfügten über Dusche und Toilette im Wagen. 
 
Außerdem stelle sich die Frage, wie das Konzept zu den Ferienwohnungen aussehe. Hierzu gebe 
es eine gute Vorlage vom Deutschen Tourismusverband. 
 
Es sei nötig, nicht nur über Förderprogramme nachzudenken, sondern die Betriebe müssten eine 
konkrete Hilfeleistung erfahren, eine ganz konkrete Unterstützung, und das betreffe auch Klarheit 
die Ausgestaltung der Regeln im Land und die weitere Strategie betreffend. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth leitet zu den Stellungnahmen der beratenden Teilnehmer über. 
 
Guido Orthen (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.) bedankt sich für die heu-
tige Sitzung der Enquete-Kommission und insbesondere dafür, dass sich einiges bereits erledigt 
habe, weil es zumindest für seine Branchen mittlerweile eine Öffnungsperspektive gebe. Dafür 
gelte sein Dank dem Wirtschaftsministerium und dessen politisch Verantwortlichen. 
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Im Folgenden wolle er sich auf einige wenige Punkte aus dem Papier des Tourismus- und Heilbä-
derverbands – Vorlage EK 17/1-156 – beschränken. Niemandem der Anwesenden müsse er die de-
saströse wirtschaftliche Lage der Städte und Gemeinden und seiner Branchenunternehmen er-
klären. 
 
Die Staatssekretärin habe in ihrem Bericht davon gesprochen, dass es gelte, zu alter Kraft zurück-
zufinden. Das bedeute auch, dass man sich gegenseitig helfe. An den Abgeordneten Wink gerichtet 
sei angemerkt, er glaube, das sei auch möglich. Es gehe um Richtschnur und Perspektive, aber es 
werde nicht ohne eine Debatte über Finanzen gehen. 
 
Der Tourismus sei Querschnittsbranche und Leitökonomie. Mit Blick auf die desaströse Lage der 
kommunalen Haushalte sei es erforderlich, dass die Städte und Gemeinden ihr Engagement für 
den Tourismus von der Kommunalaufsicht unbehelligt gerade jetzt nicht verringern müssten, son-
dern erweitern könnten. Dabei gehe es dem Tourismus- und Heilbäderverband nicht um die Dis-
kussion einer Pflichtaufgabe, sondern schlicht und einfach um eine Opportunität in einer beson-
deren Situation. 
 
Es werde ein Schutzschirm für Gemeinden benötigt. Dies sei eine Diskussion, die der Städtetag 
und der Gemeinde- und Städtebund führten. Der Tourismus- und Heilbäderverband wolle diese 
Diskussion mit besonderer Aufmerksamkeit begleiten. Der Schutzschirm sei unter besonderer Be-
rücksichtigung des Tourismus zu diskutieren. 
 
Das Einbrechen der Steuereinnahmen sei allgegenwärtig. Sämtlichen Tourismusstädten und -ge-
meinden entgingen Einnahmen aus Gäste- und Tourismusbeitrag oder Tourismussteuern. Hierbei 
handle es sich um die Mittel, mit denen die Infrastruktur, die über die Hotellerie und Gastronomie 
hinaus Rheinland-Pfalz als Reiseland interessant mache, erhalten werde. 
 
Deshalb sei der Tourismus- und Heilbäderverband der Auffassung, dass es nicht ohne eine be-
sondere Berücksichtigung genau dieser verloren gegangenen Einnahmen gehe, damit die Infra-
struktur aufrechterhalten werden könne. Damit sage er nicht, dass die Gemeinden aus der Ver-
antwortung wären, sondern es gehe schlicht und einfach um eine Lastenteilung. 
 
In diesem Zusammenhang seien die Besonderheiten der Thermenstandorte in den rheinland-
pfälzischen Städten und Gemeinden zu nennen. Der Tourismus- und Heilbäderverband werde jetzt 
in einem weiteren Schritt – ihm sei der Blick nach vorne wichtig – einen Wiedereinstiegsplan für 
bestimmte Infrastrukturen wie zum Beispiel die Thermenbetriebe und Bäder zumindest anstoßen. 
 
Ein großes Problem seien die hohen Stillstandskosten. Betroffen seien vornehmlich Kommunen. 
Alleine die Stillstandskosten, die die geschlossenen Thermenbetriebe verursachten, lägen monat-
lich im sechsstelligen Bereich. Darüber müsse es erlaubt sein zu diskutieren, weil es um die Inf-
rastruktur für den Tourismus gehe. 
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Hinzuweisen sei auch auf die Besonderheiten der Kliniken, weil die Kliniken einen wichtigen Bei-
trag zu den Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz leisteten. Die Reha- und Vorsorgekliniken 
hätten ihren Betrieb komplett herunterfahren müssen. Dies sei eine gerechtfertigte Maßnahme 
gewesen. 
 
Jetzt gehe es aber darum, mit Augenmaß die Einrichtungen, die immerhin 10 % der Übernach-
tungszahlen in Rheinland-Pfalz ausmachten, wieder hochfahren zu können. Es sollte nicht nur den 
Gesundheitspolitikern überlassen werden, darauf zu schauen, weil die Wirtschaftskraft in vielen 
Städten und Gemeinden davon abhänge. 
 
Unter anderem Professor Kreilkamp habe bereits die Veranstaltungen und Tagungen angespro-
chen. Betroffen seien neben den großen Städten auch die Mittelstädte. Es werde dringend ein 
Fahrplan benötigt, wie wieder Veranstaltungen stattfinden könnten. Seit Wochen warte man da-
rauf, dass ansatzweise erläutert werde, was unter einer Großveranstaltung zu verstehen sei. Die 
Diskussion über die Großveranstaltungen lasse die kleinen möglichen Veranstaltungen aus dem 
Blick geraten, die unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorschriften durchführbar wären. 
 
Man wäre in der Lage, nicht nur Veranstaltungen, sondern auch Tagungen und Kongresse unter 
Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln zu organisieren. Dazu werde die Zustimmung der 
Politik benötigt. Ziel müsse es sein, in Verantwortung für die Gesundheit, aber auch in Verantwor-
tung für das Wirtschaftsleben und die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen im Land diesen 
Bereich wieder in Angriff zu nehmen. 
 
Zur Hilfslücke bei den Programmen und zu steuerlichen Erleichterungen würden die Vertreter von 
DEHOGA und IHK mit Sicherheit etwas sagen. Das gelte auch für die Frage, ob diese Zeit nicht 
genutzt werden sollte, um über bürokratische Hemmnisse zu diskutieren. Digitalisierung und Qua-
lifizierung seien weitere wichtige Themen. 
 
Die Staatssekretärin habe zu Recht gesagt, Krise bedeute auch Chance. Chancen könnten aber nur 
dann genutzt werden, wenn man ganz konkret werde und denjenigen unter die Arme greife und 
auch finanziell unterstütze, die derzeit in den Städten und Gemeinden mit den Betrieben die Ver-
antwortung dafür trügen, dass wieder zu einem Zustand zurückgekommen werden könne, in dem 
all das, was aktuell diskutiert werde, hoffentlich nicht mehr diskutiert werden müsse. 
 
Stefan Zindler (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH) führt aus, zu Beginn der Pandemie sei es Auf-
gabe der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) gewesen, die vorherrschende Informationsflut 
in den Griff zu bekommen und Orientierung zu bieten. Die RPT habe wichtige und relevante Infor-
mationen gebündelt, aufgearbeitet und den touristischen Akteuren zur Verfügung gestellt. Das sei 
über das Tourismusnetzwerk erfolgt, der B2B-Kanal der RPT. Es seien Sonderseiten eingerichtet 
worden, die auf fortlaufend aktualisiert und erweitert würden. 
 
Marketing und Kommunikation betreffend seien alle Endkundenkanäle der RPT weiterhin bespielt 
worden. Die RPT habe nicht aufgehört, für Rheinland-Pfalz zu werben. Ziel sei es gewesen, trotz 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 25. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 08.05.2020  

18 

der Pandemie zu vermitteln, dass Rheinland-Pfalz ein schönes Land sei. Zum Beispiel seien Gäste 
auf eine virtuelle Reise nach Rheinland-Pfalz mitgenommen worden, und die RPT habe dafür ge-
worben, schon jetzt von den schönen Orten in Rheinland-Pfalz zu träumen, die bald wieder live 
erlebt werden könnten. Das habe gut funktioniert, auch über die Social-Media-Kanäle. Die RPT 
habe Mitmachaktionen und Umfragen gestartet, die sehr gut angekommen seien. 
 
Die RPT habe die virtuellen Erlebnisse in Rheinland-Pfalz gebündelt und auf ihrer Internetseite 
vorgestellt. Sie sei selbst überrascht gewesen, welch breites Angebot an Videosammlungen, 360-
Grad-Videos, Podcasts, virtuellen Rundgängen, 3D-Flügen und anderem es bereits gebe. Die ein-
gerichtete Sonderseite werde weiterhin ständig ergänzt und erfreue sich hoher Beliebtheit. 
 
Wo nötig habe die RPT auch unterstützt, etwa durch Besucherlenkung. Gerade am Anfang der Pan-
demie sei es schwierig gewesen, die Kontaktbeschränkungen zu kommunizieren. Das Wetter sei 
sehr schön gewesen, und die Menschen seien nach draußen gegangen und auf den Wegen in 
Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen. Über ihren Tourenplaner und ihre App, die unter anderem 
Wander- und Radwege enthalte, habe die RPT wegespezifisch kommuniziert, wo es beispielsweise 
aufgrund zu vieler Besucher zu Sperrungen komme. Auch habe sie kommunizieren können, dass 
es in Rheinland-Pfalz noch viel mehr zu entdecken und zu erleben gelte. 
 
Im landesweiten Destinationsmanagementsystem der RPT habe sie begonnen, weitere Kriterien 
zu erfassen, die gerade in der aktuellen Zeit hilfreichen seien. Zum Beispiel könnten darin Unter-
künfte mitteilen, der Hotelbetrieb sei zwar geschlossen, aber es würden Homeoffice-Arbeitsplätze 
angeboten; gastronomischen Betrieben könnten mitteilen, die Gastronomie sei geschlossen, aber 
der Betrieb biete einen Liefer- und Abholservice an. Einige lokale Akteure, einige Orte hätten die 
Informationen auf ihren Internetseiten ausgespielt. 
 
Jetzt gelte es, dank der Perspektive nach vorne zu schauen und Rheinland-Pfalz wieder zu öffnen 
und den Gästen zu signalisieren – das habe die RPT auf ihrer Internetseite schon gemacht –, die 
Schatzkammer Rheinland-Pfalz werde wieder aufgeschlossen. 
 
Rheinland-Pfalz habe gute Chancen, in der aktuellen Situation zu punkten, denn – die Staatssek-
retärin habe es eingangs erläutert – das Land verfüge über hervorragende Attraktionen: Spitzen-
angebote im Naturtourismus, eine hohe Dichte an Prädikatswanderwegen, eine gut ausgebaute 
Radwegeinfrastruktur, viele weitere Autoangebote, eine gute Erreichbarkeit, Kulturangebote von 
höchster Güte, eine Vielzahl unterschiedlicher Beherbergungsbetriebe, Hotels und Gaststätten in 
unterschiedlicher Größe, im Bundesschnitt überdurchschnittlich viele Ferienwohnungen und Fe-
rienhäuser, Winzerbetriebe, Bauernhöfe, hohe Campingplatzkapazitäten und Jugendherbergen. 
 
Die Voraussetzungen, um jetzt das auch aktiv zu kommunizieren, seien gut. Die RPT habe dies 
vorbereitet. Es sollten verschiedene Zielrichtungen bedient werden. Einmal gebe es den touristi-
schen Verkehr mit regionalem Charakter, wobei es um Tagesausflugsverkehr innerhalb des Bun-
deslandes und den angrenzenden Ballungsräumen gehe. Es solle dafür geworben werden, dass 
dies möglich sei, damit die Gastronomie und Freizeitangebote ausgelastet würden. 
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Die zweite Zielrichtung sei der touristische Verkehr mit überregionalem und dann auch nationa-
lem Charakter. Hierzu sollte der Übernachtungstourismus vor allen Dingen aus den rheinland-
pfälzischen Schwerpunktländern innerhalb Deutschlands beworben werden. Dazu arbeite die RPT 
in verschiedenen Kooperationen. So beteilige sie sich mit allen Bundesländern an einer Kam-
pagne, mit der das Land für Deutschland neu entdeckt werden solle. Der Fokus liege auf Online-
marketing; die Kampagne insgesamt richte sich auf Reisen in Deutschland. 
 
Darüber hinaus befinde sich die RPT in Gesprächen mit der Deutschen Bahn. Im vergangenen Jahr 
sei die Kampagne zum Klimaschutz sehr gut angekommen, in der auch Motive aus Rheinland-Pfalz 
verwendet worden seien. Daran solle nun angeknüpft werden, und man wolle für die Anreise mit 
der Bahn werben. Das Interesse sei gegenseitig, und die Umsetzung werde gut funktionieren. 
 
Insgesamt werde die RPT nun mehr machen als üblich bzw. als das, was bislang geplant gewesen 
sei. Die von der Staatssekretärin angesprochene Kampagne werde die RPT mit unterstützen, um 
für Rheinland-Pfalz als Reiseland eine besondere Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
 
Die Maßnahmen gelte es so zu planen, dass eine möglichst hohe Sichtbarkeit in Rheinland-Pfalz 
erreicht werde. Vor allen Dingen werde der Sommerzeitraum in den Blick genommen, es sei aber 
auch wichtig, die Saison in den Herbst und darüber hinaus zu verlängern, damit so viele Geschäfte 
wie möglich generiert würden. 
 
Dazu sei es wichtig, mehr Maßnahmen umzusetzen. Zugleich müsse mehr hinsichtlich des Budgets 
getan werden, das in die Maßnahmen investiert werden könne. 
 
Die dritte Zielrichtung sei der touristische Verkehr mit internationalem Charakter. Hierbei gehe es 
um das Initiieren von Übernachtungstourismus aus den ausländischen Quellmärkten. Dies ge-
schehe im Schulterschluss mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, die den Auftrag habe, im 
Ausland für Deutschland zu werben. Diese Werbung könne allerdings nicht gleichzeitig für alle 
Märkte erfolgen, weil die Länder unterschiedliche Lockerungs- und Öffnungsstrategien verfolgten. 
Es werde nötig sein, je nach Markt über die Werbemaßnahmen zu entscheiden. 
 
Die Absicht der RPT sei es, die Maßnahmen abgestimmt und verstärkend gemeinsam vor allen 
Dingen mit den Orten, Städten und Regionen in Rheinland-Pfalz zu initiieren, damit sich die ein-
gesetzten Budgets ergänzten. Wenn das gut gelinge, werde man auch die Betriebe gut auslasten 
können. 
 
Es müsse auch die Zeit nach 2021 im Blick behalten werden, und man müsse sich die Frage stellen, 
wie künftig die Aufgabe der RPT aussehen werde. Dazu gelte es unter anderem zu prüfen, wie sich 
durch die Pandemie das Reiseverhalten verändere. Die RPT werde verstärkt in Marktforschung 
investieren, aufmerksam das veränderte Reiseverhalten verfolgen und die Erkenntnisse in die 
Branche kommunizieren. 
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Gereon Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.) dankt den Anwesenden für die vergangenen in-
tensiven Tagen und Wochen und den Austausch mit dem Wirtschaftsministerium, den Abgeord-
neten, den Fraktionen, aber auch den Kollegen und den Partnern in der Tourismusstrategie. Es 
habe sich um eine sehr bewegte und für die Branche sehr beklemmende und schwierige Zeit ge-
handelt. 
 
Der DEHOGA freue sich, dass es endlich losgehe und mit der Öffnung der Betriebe eine seiner 
wesentlichen Forderungen erfüllt werde. Vor einer Woche, im Vorfeld der Landtagsdebatte am 
29. April, habe der DEHOGA um Hilfe gerufen und mit leeren Betten und leeren Stühlen auf die 
prekäre Lage seiner Betriebe hingewiesen. 
 
Im Folgenden werde er auf drei Punkte eingehen: die Öffnung, die gegenwärtige finanzielle Situ-
ation der Betriebe und die Erwartungshaltung des DEHOGA hinsichtlich der mittelfristigen Ver-
besserung der Ertragskraft. 
 
Zum ersten Punkt: Es sei erfreulich, dass am 13. Mai die Gastronomie, zumindest soweit sie den 
Hygiene- und Abstandsvorgaben gerecht werden könne, öffnen dürfe, und ebenso sei es erfreu-
lich, dass am 18. Mai auch die Hotelbetriebe wieder öffnen dürften. Er dankt dem Wirtschaftsmi-
nisterium für die guten Gespräche gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern und für 
die Gespräche mit den Abteilungen des Wirtschaftsministeriums sowie des Arbeits- und Sozialmi-
nisteriums hinsichtlich der nun zu beachtenden Vorgaben. 
 
Für viele Bereiche seien Lösungen gefunden worden, die die rheinland-pfälzischen Betriebe bes-
serstellten als jene in anderen Bundesländern. So dürften die rheinland-pfälzischen Betriebe zum 
Beispiel alle Gästezimmer belegen. Froh sei der DEHOGA auch darüber, dass es keine Leerstands-
zeiten gebe. Stattdessen werde sich an die allgemein gültigen Abstands-, Hygiene- und Schutz-
vorkehrungen gehalten. 
 
Nun gehe es darum, inwieweit in der ersten Phase geltende Beschränkungen möglichst bald ge-
lockert werden könnten, damit das von der Staatssekretärin genannte Ziel, nämlich dass die Men-
schen wieder Urlaub in Rheinland-Pfalz machten, im Wettstreit mit den anderen Bundesländern 
und dem benachbarten Österreich erreicht werde. In diesem Zusammenhang laute eine Frage, 
wann die Wellnessbereiche in den Hotels wieder öffnen dürften. 
 
Der DEHOGA habe Verständnis dafür, dass dies in der ersten Phase nicht möglich sei, auch auf-
grund von Gleichbehandlungsgrundsätzen bezüglich der öffentlichen Einrichtungen. Hier streite 
man gemeinsam dafür, dass möglichst bald die Bäder und Thermen und auch die Hotelbäder wie-
der öffnen könnten, damit die rheinland-pfälzischen Betriebe im Wettstreit mit beispielsweise 
Österreich mithalten könnten, wo die Hotels ihre Schwimmbäder und Saunalandschaften bereits 
mit der Öffnung wieder aufmachen dürften. Einem Umbuchungsverhalten von Gästen, die für Juli 
oder August in Rheinland-Pfalz gebucht hätten, hier aber aufgrund der aktuellen Lage Schwimm-
bad und Sauna nicht nutzen könnten, müsse vorgebeugt werden. Wenn diese Gäste erst einmal 
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nach Österreich umgebucht hätten, werde man sie nicht zurückbekommen, wenn auch in Rhein-
land-Pfalz diese Bereiche wieder nutzbar seien. 
 
In der Öffnungsphase stelle sich die Situation der rheinland-pfälzischen Betriebe differenziert 
dar. Es werde Betriebe geben, die mit der Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln kein Prob-
lem hätten. So würden gerade im Gastronomiebereich Betriebe – zu denken sei etwa an die vielen 
Eckkneipen – diese Abstandsregeln aufgrund ihrer räumlichen Gegebenheiten nicht umsetzen 
können. In diesem Fällen werde man gemeinsam um die Geduld der Betriebe bitten müssen, und 
es werde in jedem Einzelfall eine unternehmerische Entscheidung sein, ob unter den gegebenen 
Corona-bedingten Einschränkungen der Betrieb betriebswirtschaftlich geführt werden könne o-
der nicht. 
 
Diese Entscheidung könne keinem Unternehmer abgenommen werden. Im Zweifel werde es ge-
boten sein, den Betrieb noch eine oder zwei Wochen länger geschlossen zu halten und dann im 
Rahmen der nächsten Lockerungsstufe – in 14 Tagen oder vier Wochen, wie zu hoffen sei – mit 
geringeren Auflagen zu öffnen. 
 
Zum zweiten Punkt, der finanziellen Situation: Die Lage sei prekär und führe in vielen Fällen der 
11.000 Betriebe in Rheinland-Pfalz zu Verzweiflung und existenzieller Not. Das verwundere auch 
nicht. Bezug nehmend auf die Ausführungen von Professor Kreilkamp verweise er darauf, dass 
sich die Betriebe nunmehr in der achten Woche ohne jede Einnahmen bei trotzdem relativ gleich 
bleibenden hohen fortlaufenden Kosten befänden. Dazu gehörten unter anderem Pachten, Ne-
benkosten, Leasinggebühren und Versicherungen. 
 
Viele Betriebe hätten das Kurzarbeitergeld für März noch nicht erhalten, und für April auch noch 
nicht. Im Mai werde unbedingt ein Mittelzufluss benötigt, entweder aus der Erstattung dieser Gel-
der oder aus dem von Professor Kreilkamp angesprochenen und begehrten Rettungsfonds. Die 
Liquiditätsengpässe seien akut und sehr groß. Deshalb bedürfe es schneller unbürokratischer Hil-
fen, um möglichst viele Betriebe und damit möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. 
 
Der DEHOGA sei dankbar für den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Davon hätten rund 
95 % der Betriebe in Deutschland und etwa 90 % der Betriebe im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz 
Gebrauch gemacht. Das ermögliche es den Unternehmen jetzt auch, ihre Mitarbeiter schnell wie-
der in die Betriebe zu holen. Die für alle Beteiligten schlechtere Alternative wäre die Arbeitslosig-
keit gewesen. Es bedürfe lediglich noch der Erstattung; diese sei notwendig, um die Liquidität 
sicherzustellen. 
 
Der DEHOGA appelliere deshalb eindringlich an die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen 
Landtags und an die Landesregierung, gemeinsam mit ihm alles für das Herstellen der Liquidität 
zu tun. Professor Kreilkamp habe den Rettungsfonds auf Bundesebene angesprochen. Der 
DEHOGA habe sich auf verschiedenen Ebenen für die Erstattung der Umsatzsteuervorauszahlun-
gen im Jahr 2019, ein Zwölftel, konzentriert, weil über eine solche Umsatzsteuervorauszahlungs-
erstattung keinerlei Anträge notwendig wären, da die Finanzverwaltung alle Zahlen, Daten und 
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Fakten vorliegen habe und das Geld sehr schnell bei den Betrieben landen würde. Das würde in 
der aktuellen Situation Not lindern. 
 
Die Branche brauche offene Betriebe, und sie brauche jetzt die Möglichkeit, Umsätze zu machen. 
Man wisse aber auch – da liege Professor Kreilkamp sicherlich richtig –, dass selbst bei Nutzung 
aller Kapazitäten aufgrund des Abstandsgebots in vielen Bereichen mindestens 30 % der Kapazi-
täten im Restaurantbereich verloren gingen. Das bedeute Umsatzeinbußen bei gleichzeitig weiter 
anfallenden vollen Kosten. 
 
Insofern richte sich ein dringender Appell an alle, sich für den Rettungsfonds auf Bundesebene 
einzusetzen. Er unterstreiche aber auch noch einmal die vergangenen Aufrufe des DEHOGA an alle 
Abgeordnete des Landtags und auch an die Landesregierung, noch einmal zu überlegen, einen 
rheinland-pfälzischen Rettungsfonds aufzulegen. 
 
Der Wunsch des DEHOGA wäre, dass sich Rheinland-Pfalz an dem orientiere, was in Baden-Würt-
temberg beschlossen worden sei. Es handle sich um ein ganz einfaches Modell. Für jeden Betrieb, 
der Corona-bedingt habe schließen müssen – dies seien in Rheinland-Pfalz fast alle –, gebe es 
einen einmaligen betrieblichen Zuschuss von 3.000 Euro zuzüglich weiterer 2.000 Euro je Vollzeit-
äquivalent. Baden-Württemberg richte die Höhe der Mittel an der Größe der Betriebe aus und 
ziehe als Kriterium für die Größe der Betriebe die Zahl der jeweiligen Vollzeitäquivalente heran. 
 
Das bedeute für Baden-Württemberg ein Volumen von ca. 328 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz 
gebe es etwa ein Drittel so viele Betriebe im Gastgewerbe wie in Baden-Württemberg, und dem-
entsprechend würde das Volumen etwa 100 Millionen Euro betragen. Könnte sich die Landesre-
gierung schnell zu einer Entscheidung für ein solches Förderprogramm durchringen, wäre die Li-
quidität im Mai gegeben. 
 
In Baden-Württemberg sei die Verrechnung mit einem möglicherweise folgenden Rettungsfonds 
des Bundes vorgesehen. Sollte also auch der Bund einen Rettungsfonds einrichten, würden die 
seitens des Landes ausgekehrten Zuschüsse mit den Mitteln aus dem Bundesfonds verrechnet 
und zurück in den Landeshaushalt fließen. Es würde sich somit um eine Soforthilfe als Zwischen-
finanzierung handeln, die mit Bundesmitteln ausgeglichen werde. Der DEHOGA könne sich vor-
stellen, dass so auch in Rheinland-Pfalz verfahren werde. 
 
Die durchschnittlichen Umsätze der vergangenen Jahre zugrunde gelegt, dürfte es nicht vermes-
sen sein, von einem Umsatzausfall in der Zeit von Mitte März bis Mitte Mai von 2 Milliarden Euro 
im Tourismus und damit im Großteil des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz zu sprechen. Diese Zahl 
solle noch einmal die prekäre Lage in den Betrieben verdeutlichen. 
 
Zum dritten Punkt: Mittelfristig gedacht müsse dringend die Ertragskraft der Betriebe verbessert 
werden, denn ein Großteil der Betriebe habe sehr hohe Corona-bedingt Betriebsmittelkredite auf-
nehmen müssen. Diese müssten zurückgezahlt werden, wenn auch erst ab 2022. Nichtsdestotrotz 
belasteten sie die Bonität. 
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Wenn das Land die Betriebe im Wettstreit mit den anderen europäischen Regionen oder den deut-
schen Mitbewerbern halten wolle, müsse weiter in die Qualität und an vielen Stellen auch die 
Quantität der Betriebe investiert werden. Bleibe aber die Bonität der Unternehmen durch die Be-
triebsmittelkredite belastet, würden viele Betriebe nicht kreditwürdig sein. Deshalb wünsche sich 
der DEHOGA, die Politik möge die Rahmenbedingungen so setzen, dass nach der Krise, wenn im-
mer mehr Lockerungen erlassen würden, die Ärmel kräftig hochgekrempelt werden und die Be-
triebe fleißig arbeiten und Umsätze machen dürften, um die Kredite zurückzuzahlen. 
 
Daher werde ganz dringend, wenn auch nur temporär, eine Flexibilisierung der Arbeitszeitrege-
lungen benötigt, mindestens im Sinne der Anerkennung des Tourismus als Saisonarbeitsbranche. 
Es werde in Rheinland-Pfalz immer viele Monate mit unterdurchschnittlicher Belegung geben, in 
denen Mitarbeiter die Überstunden aus der Hochsaison abfeiern könnten. Es würden aber Locke-
rungen in den Hochsaisonzeiten benötigt, damit dann, wenn Gäste da seien, auch die entspre-
chenden Umsätze gemacht werden könnten. Mit besseren Umsätzen könnten auch höhere Löhne 
gezahlt werden. 
 
Die Absenkung der Mehrwertsteuer sei eine wertvolle Maßnahme, aber sie greife erst ab dem 
1. Juli. Außerdem sei sie befristet; diese Befristung sollte überdacht werden. Überdacht werden 
sollte auch, ob nicht doch Getränke, zumindest alkoholfreie Getränke, mit in die Reduzierung auf-
genommen werden könnten, weil gerade die getränkegeprägten Einheiten noch von längeren ne-
gativen Folgen der Schließungen belastet sein würden. 
 
Der DEHOGA plädiere nachdrücklich dafür, dass die Tilgungsbeträge für Corona-bedingte Liquidi-
täts-und Betriebsmittelkredite geleistet werden könnten, bevor die Betriebe ihre Betriebsergeb-
nisse versteuern müssten. Das halte er nur für konsequent, denn die Betriebe hätten die Kredite 
aufgenommen, weil sie nicht in dieser Höhe Zuschüsse erhalten hätten. Die Kredite seien notwen-
dig, aber nicht von den Betrieben verschuldet gewesen. 
 
Darüber hinaus fordere der DEHOGA eine Verbesserung von steuerlichen Abzugsmöglichkeiten 
und die Ausweitung der steuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Verlusten. 
 
Abschließend wolle er zum Ausdruck bringen, die Betriebe seien froh, nun wieder das tun zu kön-
nen, was sie am besten könnten, nämlich herzensgute Gastgeber zu sein, engagierte Visitenkarten 
für Rheinland-Pfalz. 
 
Albrecht Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern RLP) führt aus, sämtli-
che am Tourismus beteiligte Branchen, neben dem Hotel- und Gaststättengewerbe zum Beispiel 
auch die Kultur- und Reiseveranstalter, seien gelähmt und spürten die Auswirkungen der Corona-
Krise massiv. 
 
Der Tourismus sei eine Querschnittsbranche, die in eine Vielzahl von Bereichen hinein wirke. Zu 
denken sei nur an die Sorgen der Weingüter und regionalen Landwirtschaft. Daher richte sich sein 
herzlicher Dank an alle Verantwortlichen im Land, dass der Umgang mit der Krise so glücklich 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 25. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 08.05.2020  

24 

gelinge. Der Sinn der gestuften Öffnungen am 13. und 18. Mai sei den Unternehmen zu vermitteln. 
Diese Baustelle müsse momentan nicht aufgemacht werden, auch was den Campingbereich be-
treffe. Diesbezüglich müsse eine Lösung für den Bereich der Sanitäranlagen gefunden werden. 
Alles andere aber sei nachvollziehbar, und das sei gut so. 
 
An dieser Stelle wolle er sich ganz bewusst bei der Ministerpräsidentin und der Spitze des Wirt-
schaftsministeriums für den sehr häufigen Austausch mit den Industrie- und Handelskammern 
und die zahlreichen guten und zielführenden Gespräche bedanken. 
 
Nicht verhehlen wolle er aber, dass die Unternehmen in Beratungsgesprächen, die die Industrie- 
und Handelskammern im gesamten Land mit ihnen führten, Kritik, Unverständnis und Sorgen zum 
Ausdruck brächten. Die Befürchtung sei, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen wür-
den. 
 
Wie wichtig das Kurzarbeitergeld sei, habe Herr Haumann bereits ausgeführt. Er wolle aber noch 
einmal auf die Sofortmaßnahmen zu sprechen kommen. Viele IHK-Mitgliedsbetriebe sähen Unge-
rechtigkeiten dahin gehend, warum kleine Betriebe relativ zügig 9.000 oder 15.000 Euro erhielten, 
Unternehmen mit zehn bis 30 Vollzeitäquivalenten aber gezwungen seien, einen Kredit aufzuneh-
men, um dann „nur“ 9.000 Euro an Zuschuss aus den Mitteln des Zukunftsfonds zu erhalten. Die 
von der Staatssekretärin genannten Zahlen zeigten, dass die Betriebe doch sehr zurückhaltend 
seien, sich in diesem Bereich auf Kreditlinien einzulassen. 
 
Viele Unternehmen fragten sich, auch wenn man sich die Kreditlinien auf der Bundesebene an-
sehe, was sie mit diesen Krediten sollten. Die Überprüfung durch die Banken, die die gesamte 
betriebliche Situation durchleuchten müssten, dauere sehr lange. Und dann fielen selbst beim 
jüngsten Schnellkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Zinsen in Höhe von 3 % an. Für 
die Unternehmen sei das kein attraktives Unterstützungsmodell. 
 
Die Kredite hülfen in dieser Situation nicht, das habe Professor Kreilkamp bereits gesagt. Sie wür-
den zu bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen, und die Situation werde sich weiter verschär-
fen. Wenn nicht jetzt, dann zumindest im nächsten und übernächsten Jahr werde sich die Zahl der 
Insolvenzen extrem erhöhen. 
 
Vielfach sei die Frage gestellt worden, ob denn der Mittelstand insgesamt vergessen worden sei. 
Das habe nicht so sehr nur mit dem Tourismus zu tun, aber natürlich auch; die IHK denke immer 
branchenübergreifend. Stark kritisiert worden sei, dass Rheinland-Pfalz anders als andere Bun-
desländer keine Zuschüsse für Betriebe mit mehr als 30 Mitarbeitern vorgesehen habe. 
 
Im Tourismusgewerbe habe Rheinland-Pfalz viele seiner starken mittelständischen Familienun-
ternehmen, die heute auf einem guten Qualitätsniveau arbeiteten, und das wollten doch alle si-
chern. Die Industrie- und Handelskammern hätten von den Betrieben zahlreiche Hinweise auf die 
Förderprogramme in anderen Bundesländern erhalten. Die Betriebe hätten sich in Rheinland-
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Pfalz etwas benachteiligt und dadurch im Wettbewerb geschwächt gefühlt. Hier gelte es, aufzu-
passen. Was Professor Kreilkamp gesagt habe, sei genau richtig: Man starte jetzt zwar wieder, aber 
die Umsätze würden aufgrund der Einschränkungen nicht so hoch sein, wie es sich alle wünschen 
würden. Dem Land dürften diese für seine Wirtschaft wichtigen Betriebe nicht wegbrechen. 
 
Den Blick nach vorne gerichtet, sei für die Industrie- und Handelskammern das wichtigste Thema, 
dass die Betriebe unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes die nächsten Schritte gingen. 
Dabei gelte es, die Tourismuswirtschaft in der Gänze ihrer Geschäftstätigkeit zu betrachten, bis 
hin zu den möglichen Kulturangeboten, auch wenn sie nur im Kleinen stattfänden. Sie seien dabei 
hilfreich, den Tourismus mit den Regionen attraktiv zu halten. Sie hülfen zum Beispiel auch einer 
kleinen Eventagentur dabei, an Umsatz zu kommen, genauso wie sie für Einnahmen bei den Kul-
turakteuren bis hin zu den Künstlern sorgten. 
 
Alle Akteure seien sehr miteinander verbunden. Deshalb könne er nur noch einmal appellieren, 
perspektivisch zu denken. Auch das habe Professor Kreilkamp sehr gut dargestellt. Es gehe darum, 
den Akteuren Perspektiven zu geben. Es müssten konkrete Vorgaben formuliert werden, alles in 
Abhängigkeit von den einzuhaltenden Abstands- und Hygieneregeln. Mit konkreten Perspektiven 
und Vorgaben lasse sich ein konkreter Fahrplan entwickeln, ansonsten gebe es massive Probleme, 
und die Industrie- und Handelskammern erhielten jeden Tag nur Beschwerdeanrufe. 
 
Herr Haumann habe recht, wenn er sage, es werde dringend ein zusätzliches Überlebenspro-
gramm, ein Rettungsfonds benötigt. Vielleicht sei es tatsächlich eine gute Idee, einen solchen 
Fonds des Landes mit dem zu kombinieren, was auf Bundesebene geschehe. Wichtig sei, die jet-
zige Zwischenphase über die Landesebene abzufedern. Darüber mögen die Verantwortlichen bitte 
noch einmal nachdenken. Finanzlage und Liquiditätssituation der Betriebe seien massiv gestört. 
Zuschüsse seien auf jeden Fall hilfreicher, als Kredite anzubieten. 
 
Bereits gesagt worden sei, dass auch die Reisebüros, Reiseunternehmer, Busunternehmer usw. in 
den Blick genommen werden müssten. 
 
Die Corona-Krise habe auch Auswirkungen auf den Ausbildungsbereich. Die Betriebe warteten ab, 
was auf die Unsicherheit ihrer Lage zurückzuführen sei. Gut wäre es, wenn eine Flexibilität hin-
sichtlich der Eintragungen und des Starts der Ausbildungsverhältnisse erreicht werden könnte. So 
ließe sich der Start in den Herbst verlegen, da sich auch die Entscheidungsfindung verschiebe. 
Ziel müsse es sein, möglichst vielen Jugendlichen den Weg in die Branche zu ermöglichen und die 
Betriebe weiterhin zu motivieren, aktiv junge Menschen zu qualifizieren. 
 
Auch die Fachkräftesicherung müsse im Blick behalten werden. Führe die Kurzarbeit in Teilen der 
Branche in die Arbeitslosigkeit, werde es dringend notwendig sein, dass der Tourismus im Wett-
bewerb mit den anderen Branchen attraktiv sei. Dies werde ein Zukunftsthema bleiben, und man 
sollte sich hier weiter engagieren. 
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Viele würden ihren Urlaub hoffentlich im eigenen Land neu entdecken. Das bedeute, die rhein-
land-pfälzischen Betriebe würden in einen Wettbewerb innerhalb Deutschlands treten. Darauf 
sollte sich professionell vorbereitet werden, auch mit einer eigenen Marketingstrategie. Herr 
Zindler habe es ausgeführt, die Marketingbudgets sollten so umsortiert und nach Möglichkeit 
auch verstärkt werden, dass sie zielführend eingesetzt werden könnten, hoffentlich dann im Ein-
klang mit dem Regionen. Er appelliere an alle, die damit verbundenen Chancen und Herausforde-
rungen zu nutzen und jetzt gemeinsam neu zu denken und das Land nach vorne zu bringen. 
 
Sehr gelegen kämen ihm in diesem Zusammenhang das Stichwort „Tourismusstrategie“ und das 
Strategieprojekt 1 „Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz“. Hier sei er ganz der Meinung der 
Staatssekretärin. Genau jetzt müsse im Zusammenspiel mit der ausgewählten Agentur vor dem 
Hintergrund der Corona-Krise neu gedacht und der Tourismus nach vorne gerückt werden, wo-
möglich sogar mit dem Wein, was zu schaffen sei, weil man beides regional denken müsse. Die 
Maßnahmen gelte es transparent zu machen, und es müssten alle Akteure beteiligt werden, In-
nung, RPT, Regionen und Städte. 
 
Die Digitalisierung betreffend sähen die Industrie- und Handelskammern durchaus Fortschritte, 
sowohl in den Betrieben als auch in den Tourismuseinrichtungen. Viele hätten die Zeit des Leer-
stands genutzt, um sich dem Thema näher anzunehmen. Von den Kammern angebotene Webinare 
seien stark nachgefragt worden. Auch die Sozialen Medien würden immer stärker professionell 
genutzt. Die Betriebe sollten diesbezüglich weiter gefördert werden, und das Thema passe gut zu 
den Inhalten der Tourismusstrategie. 
 
Es gebe ein Investitionsprogramm für die einzelnen Betriebe im Bereich der Hotellerie. Er sei sehr 
motiviert zu glauben, dass es auch weiterhin funktioniere. Gerade jetzt habe es Betriebe gegeben, 
die sich dieses Programmes bedient hätten, um in dieser Zeit mit Unterstützung zu investieren. 
Das mache Mut und fordere auf, dieses Programm nochmals unter die Lupe zu nehmen. Bereits in 
der Vergangenheit hätten die Kammern gefordert, die Gastronomie mit einzubinden, um insge-
samt für die Weiterentwicklung des Tourismus im Land auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bürokratieabbau werde leider auch die Unternehmensübernahme 
bzw. -übergabe wieder als Thema aufkommen. Dieses Thema habe das Land schon immer be-
schäftigt, und man habe es vor sich hergetragen. Jetzt aber wäre es gut an der Zeit, für Erleichte-
rungen zu sorgen, bei der Übergabe innerhalb der Familie oder wenn Dritte beteiligt seien. Es 
gebe viele Fragen zu diesem Thema, und er hoffe, dass schnell Leitlinien vorlägen, damit verbind-
liche Antworten gegeben werden könnten. 
 
Er rege in Richtung der Landtagsabgeordneten an, nochmals gemeinsam auf die Budgets zu 
schauen, die für den Tourismus vorgesehen seien, auch mit Blick auf die Haushaltsplanungen 2021 
und 2022. Die Frage laute, ob alles passe oder nachjustiert werden müsse. Wichtig sei, dass man 
gemeinsam den Tourismus als Wachstumsbranche und Jobmotor für Rheinland-Pfalz nutze und 
ihm – da sehe er alle Beteiligten auf einem guten Weg – weitere Impulse geben könne. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth informiert darüber, dass Marcus Heintel vom Gemeinde- und Städtebund 
auf dessen schriftliche Stellungnahme verweise und auf eine mündliche Ausführung verzichte. 
 
Michael Mätzig (Städtetag Rheinland-Pfalz) nimmt Bezug auf den Beginn der Enquete-Kommis-
sion, als ausgeführt worden sei, Städtetourismus trage ungefähr ein Drittel des Wachstums im 
Tourismus in Rheinland-Pfalz insgesamt. In den letzten Monaten sei leider festzustellen gewesen, 
dass der Städtetourismus völlig zum Erliegen gekommen sei, und zwar in allen Segmenten: Kul-
turtourismus, Eventtourismus, Geschäftsreisen und Kongresstourismus. 
 
Der Tourismus in den Städten lebe in sehr starkem Maße von Gruppenreisen, Klassenfahrten, Ge-
schäftsreisen, aber auch von Corona-Risikogruppen, eben älteren Menschen. Das alles finde der-
zeit nicht statt. 
 
Beispielhaft wolle er nennen die Stadt Trier, in der innerhalb von acht Wochen ungefähr 
3.000 Stadtführungen storniert worden seien, die Stadt Koblenz, deren Theater derzeit Minder-
einnahmen von einer halben Million Euro im Monat habe, und in der Landeshauptstadt Mainz 
seien bis Ende August 15 Veranstaltungen abgesagt worden. Alle kulturellen Veranstaltungen fie-
len aus und könnten auch nur teilweise nachgeholt werden. 
 
Zu der Situation des Gastgewerbes seien schon Aussagen gemacht worden, diese wolle er unter-
streichen. 
 
Im Einzelhandel, der für die Innenstädte eine hohe Bedeutung habe, sehe es ähnlich aus. 
 
Ansprechen wolle er die Tourismus GmbHs in den Städten, die ebenfalls unter der Pandemie zu 
leiden hätten. Zum einen sei dies die Kurzarbeit, zum anderen seien es die hohen Mindereinnah-
men mit entsprechenden Defiziten, weil Hallen, Arenen, aber auch Schiffsanleger nicht im glei-
chen Maße wie sonst genutzt werden könnten. 
 
Zum Gesamtbild gehöre aber auch, dass die Städte trotz dieser Krise und der immens großen 
Aufgabe der letzten Wochen, die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern, den Tourismus im Blick 
gehabt und auch weiterhin hätten. Gerade auf finanzieller Seite sei sehr viel geschehen: zinslose 
Stundung der Gewerbegrundsteuer, Vergnügungssteuer, Stundung von Mieten und Pachten, Min-
dereinnahmen im ÖPNV würden teilweise ausgeglichen. Letzteres sei ebenfalls wichtig für den 
Tourismus, dass die Verkehrsbetriebe nicht insolvent gingen. 
 
Ein weiterer Punkt betreffe die Kunst- und Kulturszene, die aus städtischen Haushalten bzw. von-
seiten der Städte unterstützt werde. Hier habe es dankenswerterweise vor Kurzem die 100 Millio-
nen Euro-Soforthilfe des Landes gegeben, die eigentlich schwerpunktmäßig zur Anschaffung von 
Desinfektionsmitteln und Schutzmasken bestimmt gewesen seien, jetzt von einigen Städten aber 
schon umgewidmet worden seien, um den Kulturbereich zu stützen, um temporäre Hilfe zu leisten. 
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Diese Leistungen seien wichtig, damit die Kunst- und Kulturszene überhaupt eine Perspektive 
habe. Klar müsse aber auch sein und sei schon mehrfach angesprochen worden, diese Wirt-
schaftslücke reiße Löcher in die kommunalen Haushalte in einer bisher nie da gewesenen Grö-
ßenordnung. Hinzu komme, viele Kommunen hätten keine Finanzpolster, seien hoch verschuldet. 
Klar sei, die Kommunen könnten die Krise in dieser Form allein nicht meistern. 
 
Ansprechen wolle er eine mögliche Perspektive. Die Infektionszahlen sänken, in verschiedenen 
Bereichen werde über Öffnungen diskutiert. Klar sei, auch aus Sicht der Städte, die Krise sei damit 
nicht überstanden, vielmehr sei nun ein Tourismus unter Corona-Bedingungen zu erleben, der mit 
Abstandsregelungen und Hygieneauflagen einhergehe, was sich zweifelsohne auf die Nachfrage 
auswirken werde. 
 
Die These des Städtetags laute, der Städtetourismus werde stärker betroffen sein als andere Seg-
mente im Tourismus, beispielsweise der Landschaftstourismus. Das sei naheliegend, weil in den 
Städten viele Menschen auf einem engen Raum zusammenkämen, was in der Form nicht mehr 
möglich sein werde. 
 
Des Weiteren werde davon ausgegangen, dass der Geschäftsreise- und Kongresstourismus auch 
längerfristig noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe werde, schon allein deshalb, weil gerade 
in der Wirtschaft längerfristig mit digitalen Formaten gearbeitet werde und diese Umgewöhnung 
ein Stück weit dazu führen könnte, dass der Kongresstourismus in seiner gewohnten Form zurück-
gehe. 
 
Positiv sei zu sehen, die Städte würden versuchen und müssten auch versuchen, durch neue Pro-
dukte und Dienstleistungen neue Zielgruppen anzusprechen, das Thema „Individualisierung“ auf-
zugreifen. Das bedeute kleinere Gruppen für Weinproben oder Stadtführungen. Entsprechend 
müsse ein solches Angebot hochpreisiger sein, um einen angemessenen Umsatz machen zu kön-
nen. Somit würden einkommensstärkere Zielgruppen angesprochen werden müssen. 
 
Schwierig sei, dass aktuell viele Kulturveranstaltungen, Stadtführungen und Dienstleistungen gar 
nicht richtig planbar seien. Beispielsweise fehlten eine Definition von Großveranstaltung sowie 
eine konkrete Aussage, wie Übernachtungstourismus ermöglicht werden könne. Gerade der Über-
nachtungstourismus sei für Städte ein großes Thema, da in diesem Segment deutlich höhere Um-
sätze als im Tagestourismus erzielt würden. Für das Jahr 2020 sehe bzw. erhoffe der Städtetag 
einen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte, eine stärkere Nachfrage als das Angebot, um die Um-
satzeinbrüche aufzuholen zu können. 
 
Es sei jedoch völlig illusorisch, auch aus Sicht des Städtetags, die aktuelle Tourismussaison noch 
irgendwie retten zu können. Dafür seien die Einbrüche und Auswirkungen viel zu stark. 
 
Die Touristiker versuchten natürlich, mit Marketingmaßnahmen die Zielgruppen anzuwerben. Das 
heiße, Marketingaktivitäten würden hochgefahren, trotz der Umsatzeinbrüche in den Touristik 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 25. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 08.05.2020  

29 

GmbHs und der schwierigen Lage in den kommunalen Haushalten. Diesen Wettbewerb der Desti-
nationen müssten die Städte annehmen. 
 
Der Städtetag gehe aktuell davon aus, dass die Wachstumsraten im Städtetourismus entspre-
chend ausfielen, also nicht mehr so hoch wie bisher. Das habe möglicherweise Auswirkungen auf 
das Wachstum des Tourismus insgesamt. 
 
Die Handlungsempfehlung des Städtetags an die Landespolitik wolle er untergliedern in die un-
mittelbaren Folgen der Pandemie, die entsprechend abgefedert werden müssten. Dazu verweise 
er auf die bisher gemachten Aussagen: Konzept zur Öffnung des Gastgewerbes sowie Konzepte 
zur Öffnung sämtlicher touristischer Einrichtungen. Ziel sei es, was er unterstreiche, dass nach-
vollziehbare und vergleichbare Regelungen für die einzelnen Leistungsträger aufgestellt würden, 
dass nicht einzelne Beherbergungsformen bevorteilt würden. 
 
Der zweite Punkt seien finanzielle Hilfen für das Gastgewerbe. Der Städtetag unterstütze hier die 
Forderung von DEHOGA und IHK und erweitere dieses Thema um Vereine, Kultur und Künstler, für 
die die Städte mit eigenen Mitteln Unterstützung leisteten. Diese allein jedoch reichten nicht aus, 
notwendig sei es, dass ein Bundesprogramm aufgelegt werde. Landesseitig werde zwar Unterstüt-
zung gewährt, die jedoch sei nach Ansicht des Städtetags finanziell nicht so ausgeprägt, dass sie 
wirkliche Hilfe leisten könne. 
 
Kurzfristige Maßnahmen könnten in einer finanziellen Unterstützung der Marketingaktivitäten der 
Städte bestehen, die jetzt ad hoc umgesetzt werden müssten, und zwar unter der Prämisse, dass 
Umsätze wegbrächen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte nicht gegeben sei. Deshalb 
wolle er die Bitte an das Land äußern, zumindest für die großen touristischen Zugpferde im Land, 
Städte wie Koblenz, Trier und Mainz, kurzfristig einen Landeszuschuss zu gewähren. In Rede stün-
den dabei nicht Millionenbeträge, sondern es gehe um einige Hunderttausend Euro, damit die 
Städte das Thema „Marketing“ pushen könnten. 
 
Mittel- und langfristig gesehen sei es nicht notwendig, alles komplett neu zu erfinden. Wichtig sei 
es, die Tourismusstrategie, die gut und über die lange diskutiert worden sei und in die viele gute 
Ideen Einlass gefunden hätten, umgesetzt zu bekommen, sämtliche Maßnahmen dieser Strategie 
auf den Weg zu bringen und es nicht zu „Corona-ummantelten“ Verzögerungen komme.  
 
In der Enquete-Kommission seien viele gute Ideen und Ansätze entwickelt worden. Er sehe jetzt 
die Zeit gekommen, einen Abschlussbericht zu erstellen und mit diesen guten Ideen in die Um-
setzung zu gehen, da der Tourismus seines Erachtens somit noch einmal gepusht werden könnte. 
 
Die Rahmenbedingungen für den Tourismus und die touristische Infrastruktur, die er an dieser 
Stelle auch ansprechen wolle, stellten in einem hohen Maß Rahmenbedingungen finanzieller Art 
dar. Auch wenn diese Themen schon angesprochen worden seien, sehe er die Notwendigkeit, sie 
noch einmal anzusprechen. Das sei zum einen das Thema des kommunalen Rettungsschirms für 
Einnahmeeinbrüche und Ausgabensteigerungen. Der Städtetag erhoffe sich Hilfe vom Bund für 
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die Kommunen in Deutschland, aber in erster Linie stehe das Land in der finanziellen Verantwor-
tung für seine Kommunen. 
 
Zum zweiten gehe es um strukturelle Verbesserungen, was die Finanzlage der Kommunen angehe. 
Dabei gehe es um das Thema „Altschuldenabbau“ und weitere Themen. Die Städte stünden auch 
deswegen jetzt mit dem Rücken zur Wand, weil in der Vergangenheit strukturell zu wenig unter-
nommen worden sei. 
 
Ein weiteres drittes Thema seien die freiwilligen Leistungen. Tourismus sei eine freiwillige Leis-
tung. Deckelungen und Kürzungen, wie die Kommunalaufsicht sie verlange, dürfe es deshalb nicht 
geben. Vielmehr werde in den nächsten Jahren die Notwendigkeit bestehen, dass Vereine, Kultur 
und Kunst längerfristig stärker seitens der Kommunen unterstützt werden müssten. Deshalb sei 
es wichtig, den Kommunen freie Hand zu gewähren, um die freiwilligen Leistungen erbringen und 
gegebenenfalls auch ausbauen zu können. 
 
Manfred Schnur (Landkreistag Rheinland-Pfalz) beginnt seine Ausführungen mit den Fragen da-
nach, ob angesichts der Situation, in der die heutige 25. Sitzung stattfinde, die vorhergehenden 
24 umsonst gewesen seien oder eine Tourismusstrategie 2025 umsonst entwickelt worden sei. 
Dies könne er mit Nein beantworten. Wichtig sei, wie es im Rahmen der vorhergehenden Sitzungen 
aufgezeigt worden sei, über welche Strukturen im Wirtschaftsfaktor Tourismus auch in schweren 
Zeiten zu reden sei. 
 
Er sehe, wie es die Enquete-Kommission bewiesen habe, alle politisch Verantwortlichen auf allen 
Ebenen in einer Verantwortung ebenso wie alle politisch Verantwortlichen Teil des Erfolgs seien. 
Gerade vor der Perspektive und den Aussagen, dass der Tourismus in Deutschland gestärkt, viel-
leicht sogar als Gewinner aus der Krise hervorgehen könne, sehe er die Tourismusstrategie als 
gute Grundlage, wie die Zukunft gestaltet werden könne, um diesen Wirtschaftsfaktor weiterhin 
als sehr bedeutenden und wesentlichen für das Land zu erhalten. 
 
Deshalb stelle sich die Frage, welche Rolle alle Beteiligten dabei einnähmen. Wichtig sei es, dass 
Land, Landkreise, Städte und Gemeinden zusammen mit den Verbänden und den Trägern einen 
gemeinsamen Weg gingen. Wenn die Betten in diesem Jahr nicht ausreichten, müsse geschaut 
werden, dass auch künftig noch Betten zur Verfügung stünden und die eigenen Angebote am Markt 
weiterhin zur Verfügung stünden. 
 
Letzte Woche habe ein Onlinemeeting im Rahmen des Tourismusclusters und der IHK stattgefun-
den. Als überraschend habe er die doch noch vorhandene gute Stimmung erlebt. Trotz der der-
zeitigen Situation sei die Stimmung nicht am Ende. Gefehlt habe die Perspektive, sodass die ein-
zige Frage gelautet habe, wann und wie das Geschäft wieder anlaufe. Die erste Frage sei nun be-
antwortet, sodass sich jetzt noch die Frage nach dem Wie stelle. 
 
Ansprechen wolle er an dieser Stelle die wirtschaftliche Lage. Eine Bankenweisheit laute, die 
Wahrheit zeige sich immer auf den Konten. Was die Landkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-
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Zell, die immerhin 20 % des touristischen Übernachtungsverkehrs in Rheinland-Pfalz abbildeten, 
angehe, sei im Gespräch mit der örtlichen Sparkasse zutage getreten, dass, obwohl der April der 
„Saure-Gurken-Monat“ für das DEHOGA-Gewerbe darstelle, es die geringste Kontenüberziehung 
seit fünf Jahren in diesem Monat in diesem Jahr gegeben habe. Es bestehe sogar eine rege Nach-
frage nach Krediten für Investitionen. 
 
Wenn diese Aktivitäten für die aktuell herrschende Stimmung stünden, dann müsste diese genutzt 
und die Akteure unterstützt werden, denn dies stelle seines Erachtens eine gute Basis für das 
Überstehen der nächsten Zeit, aber auch für die Entwicklung in Zukunft dar. 
 
Wichtig werde es sein, angemessen zu reagieren. Das heiße, Hygiene einhalten, jedoch die Be-
triebe nicht überfrachten und möglicherweise Handeln unmöglich machen. Er bitte ferner, davon 
Abstand zu nehmen, die Gesundheitsämter, die extrem belastet seien, die Betriebe kontrollieren 
zu lassen. Die Betriebe und die Unternehmer stünden in der Verantwortung, Vorgaben einzuhal-
ten, was seines Erachtens auch geschehen werde, da alle daran interessiert seien, gesunde Ur-
laubsgäste zu haben. 
 
Die Betriebe bräuchten weiterhin finanzielle Hilfen, und zwar langfristige Hilfen, Hilfen für Per-
spektiven für die Zukunft. Vielleicht biete die jetzige Situation Chancen, denn auf dem Arbeits-
markt würden künftig mehr Menschen zur Verfügung stehen, die vielleicht ihren Job verloren hät-
ten und vielleicht für das Hotel- und Gaststättengewerbe, für Dienstleistungen für das Gastge-
werbe gewonnen werden könnten, vielleicht sogar als Betriebsnachfolger. In dieser Hinsicht gelte 
es, ebenso zu werben und zu motivieren. 
 
Was der Tourismus ebenfalls brauche, sei ein Umfeld. Natur sei schön, Natur bedeute auch Wan-
dern. Rheinland-Pfalz sei in dieser Hinsicht mit seinen mannigfaltigen Steigen bestens aufgestellt. 
Angesichts der jetzigen Situation gehe er davon aus, dass die Menschen in der nächsten Zeit einen 
Bogen um Orte des Massentourismus schlügen. Kontaktminimierender Tourismus dagegen werde 
gefragt sein. Rheinland-Pfalz könne und müsse eine erste Adresse für diesen Individualurlaub 
werden. 
 
Notwendig dafür seien jedoch die Einrichtungen, die Attraktionen, wie Burgen, Feste und Veran-
staltungen. Die aktuelle Situation könne in diesem Zusammenhang eine Chance bieten, über neue 
Formate nachzudenken. 
 
Teil dieses Tourismus in Rheinland-Pfalz seien die Winzerinnen und Winzer, die jedoch umgekehrt 
auch den Tourismus bräuchten, damit Rheinland-Pfalz auch künftig als Weinland mit dem Slogan 
„Weinland Nr. 1“ werben könne. 
 
Gerade für den Bereich der Mosel sei in diesem Zusammenhang der freie Reiseverkehr von hoher 
Bedeutung, denn der Auslandstourismus sei immer eine starke Säule gewesen, die auch für Zu-
kunft enorm wichtig sei. 
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Ganz wichtig seien, wie schon angesprochen, intelligente Konzepte und Angebote für den Herbst 
und den Winter, denn wenn die Betten nicht reichten, gelte es, die Zeiten zu nutzen, in denen 
Betten vorher frei gewesen seien, um die Urlaubsbedürfnisse für die Touristen abdecken zu kön-
nen. Deshalb sei eine Initiative für den Ganzjahrestourismus sehr wichtig. 
 
Wesentlich für den Tourismus sei die Werbung. Deshalb wolle er die Ausführungen seiner Vorred-
ner in dieser Hinsicht unterstreichen, es würden noch mehr finanzielle Mittel für Werbung ge-
braucht. Mit einbeziehen wolle er in diesen Bereich die Regionen, die Regionalagenturen, da sie 
ein ganz wesentlicher Teil seien und zum Erfolg beitrügen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Teil für den Erfolg im Tourismus seien die rheinland-pfälzischen Kom-
munen. Es sei schon verschiedentlich dargestellt worden, die finanziellen Aussichten für die Kom-
munen ließen die Forderung nach einem kommunalen Rettungsschirm aufkommen. Dabei müsse 
dieser sicherstellen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen in die Lage versetzt würden, tou-
ristische Infrastruktur vorzuhalten, zu unterhalten, dabei vor allem modern zu halten. 
 
Ansprechen wolle er die für den touristischen Bereich ebenfalls wichtigen Jugendherbergen, die 
über eine Millionen Übernachtungen zählten. Er sitze als kommunaler Vertreter im Verwaltungsrat 
der Jugendherbergen und wisse, welche Bedeutung ihnen nicht nur im touristischen, sondern 
auch im sozialen Bereich zukomme, sei es für die Schulen, Vereine, Jugendlichen bzw. Jugendar-
beit oder die Familien. Auch sie bräuchten einen Rettungsanker. Auch wenn einige schließen 
müssten, so verfüge Rheinland-Pfalz über die modernsten Jugendherbergen in Deutschland, die 
für den Erfolg des Tourismus erhalten bleiben sollten. 
 
Abschließend sei noch einmal zu betonen, die rheinland-pfälzischen Betriebe bräuchten eine 
langfristige und perspektivische Unterstützung, damit sie die aktuell herrschende Situation 
durchstünden und überlebten. Daneben seien finanzielle Mittel für neue Konzepte und Marketing 
notwendig ebenso für die Regionalagenturen. 
 
Für die Jugendherbergen sei es wichtig, dass sie, wenn Schulfreizeiten durch das Bildungsminis-
terium abgesagt würden, nicht auf ihrem finanziellen Ausfall sitzen blieben, vielmehr ein direkter 
Ausgleich erfolge. In diesem Zusammenhang wolle er vorschlagen, die Rundfunkgebühren für ei-
nige Jahre für die Hotellerie und Gastronomie auszusetzen, da diese Aussetzung eine direkte Hilfe 
und direkt mehr Geld in der Kasse bedeuten würde und dort, wo auf die Tourismusabgabe zu-
gunsten der Betriebe und des örtlichen Gewerbes verzichtet werde, diese den Gemeinden eins zu 
eins zu erstatten. 
 
Festzuhalten sei, die Normalität sei noch weit entfernt. Aktuell werde zwar ein großer Schritt ge-
gangen, jedoch könne von einem Regelbetrieb noch nicht die Rede sein. Wenngleich in der Runde 
der Kanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Vereinbarungen getroffen 
worden seien, kämen nun lokale Verantwortungen hinzu. Die 50 : 100.000-Regelung der Land-
kreise und Städte sehe er als Riesenherausforderung, aber wenn es gelinge, im Rahmen dieser 
Regelung zu bleiben, wofür die Einhaltung der Hygiene extrem wichtig sei, sei eine Perspektive 
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gegeben, weiterhin und ungestört Tourismus zu betreiben und somit diesen Wirtschaftsfaktor als 
Erfolgsfaktor für die Zukunft auszubauen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt bedankt sich sowohl bei den Abgeordneten als auch bei den 
Sachverständigen für ihre Wortbeiträge und die Anregungen sowie die konstruktiven Beiträge ins-
gesamt. Nach ihrem Dafürhalten hätten alle in den herausfordernden letzten Wochen gespürt, 
dass diese gute Zusammenarbeit, wie sie in den letzten Monaten in der Enquete-Kommission 
„Tourismus“ gepflegt worden sei, sehr tragfähig sei. Es sei immer wieder gelungen zusammenzu-
kommen, Dinge gemeinsam zu eruieren und gemeinsam um Lösungen zu ringen. 
 
Am gestrigen Tag habe es eine Sitzung mit Vertretern des DEHOGA und der Industrie- und Han-
delskammern gegeben, wobei die Thematik der Ausgestaltung der Hygieneschutzkonzepte für die 
Gastronomie und Hotellerie besprochen worden sei, da die Öffnung kurz bevorstehe. In diesem 
Zusammenhang wolle sie sich für die guten und praxisnahen Hinweise bedanken, vor allem aber 
ihren Dank an die Industrie- und Handelskammern zum Ausdruck bringen, die heute und morgen 
Service-Hotlines schalteten, um auf diese Weise die Betriebe mit praxisnahen Tipps und Umset-
zungshilfen zu unterstützen. 
 
Geprägt habe die Zusammenarbeit der letzten Wochen auch ein leidenschaftliches Ringen um die 
Themen. Das gelte für alle handelnden Akteure, die in der Verantwortung stünden, seien es die 
Verbände, die Kammern oder die Kommunen. Es sei ihres Erachtens auch wichtig gewesen, die 
Themen in einem gewissen Einklang zu betrachten, aber – dies sei zu betonen – in großer Verant-
wortung für die zu entscheidenden Punkte, denn alle Anwesenden seien sich nach ihrem Dafür-
halten darüber im Klaren, dass alle Entscheidungen der letzten Tage und Wochen und auch alle 
künftigen Entscheidungen in Korrelation zu dem Infektionsgeschehen stünden und stehen wür-
den. Deswegen sei bei allem Verständnis und bei aller Nachvollziehbarkeit des Wunsches nach 
mehr Möglichkeiten für den Tourismus und mehr wirtschaftlichen Aktivitäten ein hohes Maß an 
Verantwortung und Achtsamkeit notwendig, welche Wirkung die jeweiligen Schritte mit sich 
brächten. 
 
Aufgreifen wolle sie die Aussage ihres Vorredners, Herrn Schnur, der von Chancen und von Zuver-
sicht gesprochen habe, wie sie in der Zusammenarbeit deutlich geworden seien. Genauso wolle 
ihr Haus den Unternehmen in der kommen Zeit zur Seite stehen. Diesbezüglich sei immer geäußert 
worden, von der Leitlinie solle Schritt für Schritt aus agiert werden, erarbeitet werden sollten 
passgenaue Lösungen, sodass am Ende gute Rahmenbedingungen stünden, damit die Unterneh-
men nach der Krise zu wirtschaftlicher Stärke zurückfinden könnten. 
 
Es sei zu beobachten, dass ein Ruck durch die Unternehmen gehe, sie einerseits sehr kreativ agier-
ten, andererseits der Blick klug in die Zukunft gerichtet werde. Die Zeit sei zum Teil genutzt wor-
den, um anstehende Investitionen vorzuziehen. Dies sei ein wichtiger Punkt, der aufzeige, Dinge 
würden angepackt und vorangetrieben. 
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Beabsichtigt sei, die Fördermöglichkeiten in den Blick zu nehmen. Im letzten Jahr sei das einzel-
betriebliche Förderprogramm auf den Weg gebracht worden, nun solle geschaut werden, ob und 
wie es möglich sei, passgenau Ergänzungen vorzunehmen. 
 
Vorsitzende Abgeordnete Demuth habe konkret nach der Entwicklung der Wirtschaftsstandort-
marke bzw. der Anpassung an die Situation gefragt. Dazu wolle sie informieren, dass ein Diskus-
sions- und Entscheidungsprozess seinen Anfang nehme, bei dem es auch um Verantwortung gehe. 
Einerseits werde noch über Kontaktbeschränkungen gesprochen, die durch die Kanzlerin noch 
einmal bestätigt worden seien, andererseits aber auch über ein sanftes und verantwortungsvolles 
Öffnen des Tourismus in Rheinland-Pfalz. 
 
Deswegen sei beabsichtigt, in den nächsten Tagen Gespräche mit der Tourismusagentur aufzu-
nehmen, Aktivitäten und konkrete Maßnahmen in enger Abstimmung mit der RPT zu modellieren 
und für die Umsetzung vorzubereiten. 
 
Wichtig sei, die gefühlte Solidarität, den Bezug zu den regionalen Unternehmen in eine gelebte 
Solidarität umzuwandeln, sich klarzumachen, welche Schätze in Rheinland-Pfalz gegeben seien. 
Das sei, wie angesprochen, die Natur, die Möglichkeit, in der Natur mit wenig Menschenansamm-
lungen aktiv zu sein. Deshalb begrüße sie es ganz besonders, dass einige Abgeordnete schon 
Pläne für einen Urlaub in Rheinland-Pfalz schmiedeten. Das sei ein besonderes Signal, habe Vor-
bildfunktion und zeige, Rheinland-Pfalz verfüge über Schätze, die es nun gelte zu nutzen. Dies sei 
der beste Weg, die rheinland-pfälzischen Betriebe zu stärken, denn der getätigte Umsatz stelle 
die beste Wirtschaftsförderung dar. 
 
Aufgreifen wolle sie die Beiträge von Herrn Mätzig und Herrn Orthen. Es sei ganz wichtig, all die 
Aktivitäten, die jetzt geplant würden, in einem engen Schulterschluss zusammen mit den Städten 
und den Kommunen voranzubringen. Ihr sei es in diesem Zusammenhang immer wichtig, für eine 
starke Anschlussfähigkeit zu werben, die Schritte im Rahmen einer Kooperation zu gehen. 
 
Bezüglich der Herausforderungen für die Kommunen und Städte teile sie die anzusprechenden 
Themen und die dazu gemachten Aussagen. Auch bezüglich der finanziellen Situation herrsche 
Klarheit über die Herausforderungen und die Ausgangslage. 
 
Professor Kreilkamp habe sich bezüglich der Tourismusbranche insgesamt und des geforderten 
Rettungsfonds geäußert. Auch in Rheinland-Pfalz gebe es sehr viele Reiseveranstalter und Reise-
büros, die von der jetzigen Situation extrem betroffen seien. Ihrem Haus sei das Thema selbstver-
ständlich wichtig, erwartet werde zu diesem Thema Bewegung auf Bundesebene, weshalb Staats-
minister Dr. Wissing diese Woche das Thema in der Wirtschaftsministerkonferenz platziert habe. 
 
Die RPT habe in den letzten Wochen einiges auf den Weg gebracht. Diese Bausteine seien wichtig, 
um eine Integration in die geplanten Aktivitäten zu erwirken. RPT und Ministerium sehe sie ge-
meinsam gerüstet, in die kommenden Aufgaben einzusteigen. 
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Herrn Ehses und Herrn Haumann wolle sie ansprechen, die für die Lockerungen gekämpft hätten. 
Die diesbezüglichen Entscheidungen seien in einem sehr verantwortungsvollen Abwägen getrof-
fen worden, was auch notwendig gewesen sei. Tag für Tag sei das Infektionsgeschehen nachvoll-
zogen und überlegt worden, wann erste Lockerungen in Aussicht gestellt werden könnten. Als der 
Zeitpunkt gekommen sei, hätten die politisch Verantwortlichen entsprechend gehandelt. 
 
Herr Ehses habe Baden-Württemberg angesprochen. Eine Eins-zu-eins-Vergleichbarkeit sei ihres 
Erachtens immer schwierig. Auch bestimmte Programme seien angesprochen worden. Was jedoch 
Wiedereröffnungen anbelange, liege Baden-Württemberg fast eine ganze Woche zurück. Bei aller 
Zuschussunterstützung sei es genauso wichtig, einem Unternehmen eine Perspektive zu geben, 
wann es wieder Umsatz generieren und zum normalen Alltagsgeschäft zurückkehren könne. 
 
Gerade für den Mittelstand mit Vollzeitäquivalenten von rund 50 Personen, egal ob in der Touris-
musbranche, im klassischen Mittelstand oder im Einzelhandel, sei es wichtig, eine langfristige 
Perspektive aufzuzeigen. Der immer wieder genannte Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro sei dabei 
nicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit eines Betriebs, sondern nur der Tropfen auf dem 
heißen Stein. Gebraucht würden verlässliche Perspektiven und vor allem Planungssicherheit für 
die Unternehmen. 
 
Wenn vor vier Wochen alle Beteiligten gefordert gewesen wären, einen perspektivischen Öff-
nungstermin für die Gastronomie zu nennen, wäre ihres Erachtens der 13. Mai sicherlich nicht 
genannt worden. Dieses Beispiel stehe dafür, wie Entscheidungen in Korrelation in verantwortli-
cher Abwägung mit dem Infektionsgeschehen getroffen würden und auch getroffen werden müss-
ten. Ihr sei es wichtig, achtsam vorzugehen, dabei aber auch zuversichtlich zu bleiben. 
 
Erste Lockerungen würden in der Tourismusbranche in der nächsten Woche umgesetzt. Das be-
treffe erst einmal den reinen Übernachtungstourismus, die Hotellerie, die aber auch weitere Ser-
viceangebote anböten. Das seien der Wellnessbereich ebenso wie weitere Freizeitmöglichkeiten, 
sodass auch diese mit den Blick genommen werden müssten. Das bedeute, den potentiellen Gäs-
ten klare Perspektiven aufzuzeigen, da davon auszugehen sei, dass eine stornierte Buchung nicht 
wieder aktiviert werde. Hier liege eine große Gefahr, die aber erkannt worden sei. 
 
Deswegen sei es vielleicht auch erforderlich, verantwortlich Schritt für Schritt zu gehen, um in 
Richtung Sommer- und Ferienzeit diese Serviceangebote nutzen zu können. Das Thema stehe im 
Blick. 
 
Abg. Anke Beilstein fasst zusammen, sehr viele Ansätze seien zu hören gewesen, die Hauptpunkte 
ihres Erachtens deutlich geworden, vor allem dadurch, dass sie von den verschiedenen Rednern 
alle aufgegriffen worden seien. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 25. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 08.05.2020  

36 

Staatssekretärin Schmitt habe das Hygienekonzept angesprochen, das gemeinsam erarbeitet wor-
den sei. Erste Handreichungen seien vorbereitet. Sie bitte um Darlegung, wie dieses Konzept aus-
sehe, wo es abrufbar sei, damit sich die Betriebe der Gastronomie und der Hotellerie auf die an-
stehenden Öffnungen vorbereiten könnten. 
 
Mit Blick darauf, dass nach der Öffnung auch attraktive weitere Angebote außerhalb, beispiels-
weise in der Natur, im Rahmen der Kultur und kleinere Veranstaltungen, geboten werden sollten, 
bitte sie um Beantwortung, mit wann mit einer Definition von Großveranstaltungen zu rechnen sei 
und wie die Definition von Kleinveranstaltungen aussehe. 
 
Sachv. August Moderer hebt hervor, die Aussagen bezüglich der Städte, speziell diejenige von 
Herrn Mätzig, unterschreiben zu können. Die Städte seien die ersten gewesen und würden die 
letzten sein. Der Schaden für die Kommunen sei enorm, die Städte hätten immerhin mehr als 20 % 
der Gesamtübernachtungen zu verzeichnen. 
 
Wie schon mehrfach in der Enquete-Kommission diskutiert, handele es sich beim Tourismus um 
einen Wachstumsmarkt, der jetzt allerdings am Boden liege. Er befinde sich mit allen großen Städ-
ten des Landes in einem permanenten Austausch, alle Gesprächsteilnehmer bewegten dieselben 
Themen. Alle hätten auch die gleichen Erfahrungen gemacht. 
 
An die Politik wolle er appellieren, möglichst bald für die künftige Planung Regelungen zu treffen, 
welche Größenordnungen von Veranstaltungen künftig durchgeführt werden könnten. Neben der 
Festlegung von Budgets sei dies ebenso wichtig, weil die Hotels in den Städten ihre Belegungen 
zu 80 % über Kongresse und Tagungen vornähmen, während dieser Anteil auf dem Land bei 40 bis 
60 % liege. 
 
Die Hotels könnten demnächst wieder öffnen, was sehr wichtig sei und wofür er sich bedanken 
wolle. Um aber weiter planen zu können – Veranstaltungen müssten teilweise drei bis vier Jahre 
im Voraus geplant werden –, wäre es, wie schon gesagt, hilfreich, wenn möglichst schnell eine 
Festlegung auf die Größe von Veranstaltungen erfolgen könne. 
 
Es sei selbstverständlich klar und nachvollziehbar, dass keine Kongresse in einer Größenordnung 
von bis zu 2.000 Teilnehmern in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren durchgeführt wer-
den könnten. Die Hotels hätten ihre Konzepte dementsprechend geändert, in den Branchenver-
bänden seien Konzepte entwickelt worden, die es ermöglichten, beispielsweise die Hygienevor-
schriften einzuhalten. Die Branche sei zudem bereit, mit den Verantwortlichen in der Regierung 
zusammenzuarbeiten. 
 
Die Einschätzung von Herrn Mätzig, dass die Städte in den nächsten ein bis zwei Jahren einen 
schweren Stand hätten, teile er. Das internationale Kongressgeschäft sei ausgesetzt, werde sich 
wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht wieder dergestalt erholen, dass es den Stand 
vor der Corona-Pandemie erreiche. 
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Nicht nur für die Städte, sondern für den Tourismus insgesamt in Rheinland-Pfalz sei es deshalb 
sehr wesentlich, Planungssicherheit zu erhalten. Derzeit werde damit gerechnet, dass frühestens 
im September wieder mit kleineren Formaten das Geschäft begonnen werden könne. 
 
Auch die Kultur wolle er noch kurz erwähnen. Selbstverständlich sei es nicht möglich, Konzerte 
mit 10.000 oder 15.000 Besucherinnen und Besuchern zu veranstalten. Diese Forderung werde 
auch von niemandem erhoben. Jedoch sei es auch in diesem Bereich wichtig, zumindest etappen-
weise Größenordnungen aufzustellen, wann welche Veranstaltungen in welchem Rahmen statt-
finden könnten. 
 
Abg. Steven Wink bedankt sich bei allen Sachverständigen und beratenden Mitgliedern für ihre 
ausführlichen Berichte. Vielen Aussagen könne er zustimmen, auf einige wenige wolle er eingehen. 
 
Professor Kreilkamp und Herrn Schnur wolle er für die Aussage danken, dass Deutschland und 
somit auch Rheinland-Pfalz als Gewinner aus der Situation herausgehen könne. Dann jedoch sei 
es wichtig, in partnerschaftlicher Weise alles zu unternehmen, damit das Land im Tourismussektor 
antreten könne. 
 
Herrn Schnur danke er weiterhin für die Darlegung der Stimmung vor Ort. Es sei erfreulich zu 
hören, dass viele in der Gastronomie und Hotellerie Verantwortliche immer noch hochmotiviert 
seien. 
 
Ansprechen wolle er noch Herrn Orthen. Es gebe keinen Widerspruch in der Diskussion um die 
Finanzen. Die Ausgangslage sei klar. Eine Diskussion über die Finanzen sei durchaus gewünscht. 
Staatssekretärin Schmitt habe dazu ausführliche Erläuterungen gegeben. Nach seinem Dafürhal-
ten sei auch klar, dass Entscheidungen gemeinsam, lösungsorientiert und in die Zukunft gedacht 
zu treffen seien. 
 
Zustimmen könne er auch den Diskussionen um die Themen „Digitalisierung“ und „Bürokratieab-
bau“. Schon in den letzten Sitzungen der Enquete-Kommission seien diese Themen zur Sprache 
gekommen. 
 
Als Gesundheitspolitiker gehe er davon aus, dass die Diskussion um die Fehlbelegungspauschale 
der Rehakliniken in Bezug auf das Krankenhausentlastungsgesetz ebenfalls Zustimmung fände. 
 
Angesprochen worden sei der Punkt der Lastenteilungen. Hier wolle er teilweise widersprechen. 
In der Diskussion um die Finanzen gelte es, die Möglichkeiten abzuwägen, um dann gemeinsam 
zu Lösungen zu kommen. Selbstverständlich könnten Best Case-Forderungen erhoben werden, 
die politische Ebene müsse dabei jedoch immer die Verantwortung der Finanzierbarkeit in den 
Blick nehmen und unter dieser Prämisse abwägen, welche Möglichkeiten überhaupt umsetzbar 
seien. 
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Herrn Moderer bitte er um Darstellung, wie er eine schrittweise Öffnung für Messen und Kongresse 
einschätze. 
 
Abg. Nina Klinkel richtet ihren Dank ebenfalls an die Berichterstatter. Viele Aussagen könne sie 
teilen und nachvollziehen. 
 
Die Forderung nach einem Rettungsfonds des Bundes unterstütze sie ausdrücklich. Es sei wichtig, 
einen solchen auf den Weg zu bringen. Als schwierig sehe sie die Haltung, die Landesregierung 
habe mit den zur Verfügung gestellten Mitteln in Höhe von 3,3 Milliarden Euro nichts unternom-
men. An die CDU-Fraktion wolle sie appellieren, dass sich Abgeordneter Baldauf vielleicht telefo-
nisch mit der Kanzlerin in Verbindung setze oder Herr Haumann als Mittelstandsbeauftragter der 
CDU den Kontakt zu Minister Altmaier suche. Wenn diesbezüglich eine Zusammenarbeit statt-
fände, sei es möglich, etwas zu bewegen. 
 
Ansprechen wolle sie die Kommunen, die bereits Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten 
hätten. Städte hätten dabei die Zuschüsse in Wirtschaftsprogramme umgesetzt, die Stadt Mainz 
könne dafür als Beispiel dienen. 
 
An Herrn Orthen gerichtet, sei hervorzuheben, die Schließung von Thermen und Wellnessberei-
chen sei dem Infektionsgeschehen geschuldet. Die Expertise, die er einbringe, begrüße sie aus-
drücklich, um Wege für eine Öffnung zu finden, ohne jemanden gesundheitlich zu gefährden. 
 
Die Diskussionen zum Thema „Großveranstaltung“, möglichst bald feste Größen, also Zahlen zu 
nennen, erachte sie als schwierig, denn, wie die meisten ausgeführt hätten, handele es sich durch-
aus um eine Frage der praktischen Anwendung. Sie würde ein Konzert in einem kleinen Kulturkel-
ler, bei dem 20 Besucherinnen und Besucher eng beieinander säßen, als gefährlicher einschätzen 
als ein Konzert unter freiem Himmel, an dem vielleicht 200 Besucherinnen und Besucher teilnäh-
men, aber auf Abstand säßen. 
 
Deshalb begrüße sie es ausdrücklich, dass über Hygienevorschriften und Abstandsregelungen und 
-maßnahmen diskutiert werde und nicht über Zahlen, anders als in anderen Bundesländern. 
 
Dass die RPT ihre Zukunftskampagne aufgelegt habe, sehe sie also sehr erfreulich. Die damit ein-
hergehenden Emotionen seien dringend erforderlich. Die Expertise, die Herr Zindler einbringe, 
könne zusammen mit den Tourismusmaßnahmen des Ministeriums entsprechende Unterstützung 
leisten. 
 
Herr Mätzig habe zu Recht die Vereine und den Bereich der Kultur angesprochen. Diesbezüglich 
seien die Schutzschirme in Höhe von 10 Millionen Euro für die Vereine und in Höhe von 15,5 Milli-
onen Euro für die Kultur zu nennen. Ferner habe Innenminister Lewentz in einer Pressemitteilung 
verkündet, dass die Kommunalaufsicht von Maßnahmen absehen solle, wenn durch Folgen der 
Corona-Pandemie der gesetzlich gebotene Haushaltsausgleich nicht erreicht werden könne. Die 
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Handlungsfähigkeit der Kommunen müsse erhalten werden. In einer Krise sei es Ziel der Staats-
aufsicht, die Kommunen zu stärken. 
 
Auch auf die Jugendherbergen wolle sie noch eingehen. Am heutigen Tag um 15:30 Uhr würden 
sich diesbezüglich die Familienministerin und die Finanzministerin äußern, wie ein entsprechen-
des Landeshilfsprogramm gestaltet werden solle. 
 
An Herrn Moderer wolle sie die Frage richten, ob sich die Städte zusammenschlössen und gemein-
same Konzepte entwickelten, denn auch sie sehe die Gefahr, dass die Menschen eher in die Natur 
drängten, um sich dort zu erholen, als in die Städte, um dort Urlaub zu machen. 
 
Abg. Sven Teuber schließt sich der Danksagung und den Aussagen seiner Vorrednerin an. Herrn 
Schnur wolle er danken, dass er die Perspektive Europas aufgegriffen habe, gerade vor dem Hin-
tergrund, dass morgen Europatag sei. Dies könne als Plädoyer für Europa gesehen werden. 
 
Für ihn sei es unerträglich, dass Bundesinnenminister Seehofer die Grenzen immer noch geschlos-
sen halte und somit für die Grenzregionen in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Markt weiterhin ver-
schlossen bleibe. Das bedeute für ihn eine Erschütterung der Grundfesten Europas. Es sei ihm 
nicht mehr möglich, dies weiterhin so hinzunehmen. Deshalb würde er sehr begrüßen, wenn am 
morgigen Tag möglichst viele ein klares starkes Zeichen nach Berlin in dieser Hinsicht sendeten, 
dass die Grenzen nach Luxemburg und nach Frankreich geöffnet würden, denn der Tourismus 
kenne keine Grenzen. Wünschen würde er sich, dass sich auch der saarländische Ministerpräsi-
dent den Bemühungen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin und der Landesregierung 
um eine Öffnung der Grenze nach Luxemburg und Frankreich anschlösse. 
 
Um den Tourismus wieder zu stärken, sei eine solche Grenzöffnung unerlässlich. Aus vielen Ge-
sprächen mit Vertretern des Tourismus und der Gastronomie aus der Region Trier sei hervorge-
gangen, dass dies ein ganz wichtiger Punkt sei, denn es helfe nicht, den Gastronomie und Hotel-
leriebereich für die einheimische Bevölkerung allein zu öffnen, da gerade in der Region Trier der 
Anteil der Gäste jenseits der Grenze sehr hoch sei. Dies gelte es, in den Blick zu nehmen. Herr 
Schnur habe dies dankenswerterweise formuliert. Diese Aussage wolle er unterstreichen und 
gleichzeitig den Appell aus der Enquete-Kommission heraus an Berlin, an Bundesinnenminister 
Seehofer senden. 
 
Wenngleich diese Perspektive zweifelsohne immer mitgedacht worden sei, so sei sie nie ausge-
sprochen worden, was er jetzt nachholen wolle – das sei die Perspektive der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Sie seien das Rückgrat jedes Betriebs und diejenigen, die Dienstleistung und 
Willkommenskultur für Rheinland-Pfalz lebten und direkt übertrügen. 
 
Für seine Fraktion sei es wichtig, auch diese Perspektive deutlich zu machen, denn diese Mitar-
beiterschaft in der Gastronomie oder Hotellerie sei häufig sehr nettoorientiert. In Gesprächen 
brächten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer sehr deutlich zum Ausdruck, was sie netto 
erwarteten. Gehaltsverhandlungen würden deshalb dergestalt geführt, dass sie darlegten, welche 
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Summe sie netto erwarteten, der Arbeitnehmer solle darlegen, welche Summe das brutto bedeute, 
und dann werde geschaut, wie dieses Ziel erreicht werden könne. 
 
Dass Grundlage dieses Nettogehalts sehr viele Zuschläge, wie Wochenendzuschläge oder Spätzu-
schläge, seien, falle ihnen nun auf die Füße, da diese Zuschläge nun alle wegfielen. Bei der Be-
rechnung des Kurzarbeitergelds seien deshalb viele sehr hellhörig und wachsam geworden. Die-
sen Punkt gelte es, unbedingt mit zu betrachten. Umso wichtiger sei es, dass die Bundesregierung 
das Kurzarbeitergeld erhöhe. Die Fraktion der SPD hätte sich gewünscht, dass die CDU-Fraktion in 
dieser Hinsicht nicht so stark auf die Bremse trete. Dass diese Erhöhung später komme, sei Aus-
fluss dessen. Wichtig sei nun, dass diese Erhöhung stattfinde. 
 
Allerdings sei Fakt, dass ohnehin ein Fachkräftemangel bestehe. In vielen Sitzungen der Enquete-
Kommission sei dazu schon Stellung bezogen worden, dass kaum noch Fachkräfte gewonnen wer-
den könnten. Ganz im Gegenteil komme es zu sehr vielen Abwanderungen aus den Betrieben, die 
eine gute Ausbildung böten, in andere Branchen, denn sie seien als Arbeitskräfte sehr begehrt. 
 
Solange in Gastronomie und Hotellerie diese Schwierigkeiten bestünden, werde diese Abwande-
rung weiter stattfinden bzw. die Gefahr dieser Abwanderung vielleicht größer werden. Der Anteil 
an ungelernten Kräften sei dabei ebenfalls in Gefahr, wenn über Ausbildungs- und Arbeitsplatz-
sicherung geredet werde. 
 
Hinzu komme, dass die Anrainerländer, wie beispielsweise Baden-Württemberg, Tariflöhne zahl-
ten und Tarifverhandlungen immer höhere Entgelte aufwiesen als Rheinland-Pfalz zahle. Das 
heiße, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei somit zusätzlich der Anreiz zur Abwanderung 
gegeben. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er Herrn Haumann um Ausführungen zu den Tarifverhandlungen. 
Gerade jetzt sei der Druck extrem hoch. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befänden sich 
nicht in der Lage, das allein zu stemmen, sondern bräuchten einen Manteltarifvertrag. Er wäre 
sehr dankbar, wenn sich der DEHOGA mit einem klaren Zeichen an die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) wendete, dass sie das Schlichtungsverfahren akzeptiere und in diesem 
Verfahren dann ein starkes Signal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setze und einen Man-
teltarifvertrag auf den Weg bringe. 
 
Ein solcher Manteltarifvertrag stärke die Unternehmen in der Mitarbeiterbindung und Mitarbei-
tersicherung sowie der Fachkräftegewinnung für die Ausbildung in der Zukunft. 
 
Gleichzeitig wolle er den Appell untermauern, den schon Abgeordnete Klinkel ausgesprochen 
habe. Der Bund müsse endlich den Unterstützungsfonds für die Hotellerie und Gastronomie auf-
legen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sollte ihn nicht nur ankündigen, sondern ihn endlich 
in die Praxis umsetzen, so wie es viele Experten gefordert hätten, wie beispielsweise Professor 
Kreilkamp. 
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Die Koppelung an die Bedingung, weder Dividende noch Boni zu zahlen, erachte seine Fraktion als 
richtig. Deswegen rege sie an, die Mittel aus diesem Unterstützungsfonds dann auszuzahlen, wenn 
ein gültiger Tarifvertrag vorliege und eine Tarifbindung ausgeweitet werde, denn es sollte schon 
einen Vorteil für alle Beteiligten bedeuten, wenn klare Regeln herrschten und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter damit gestärkt würden. 
 
Das große Thema, das derzeit in Rede stehe und den Mittelpunkt aller Gespräche bilde, sei die 
Hygiene. Diesbezüglich sehe er die Unternehmen gut aufgestellt. Der Gesundheitsschutz dürfe 
sich jedoch nicht nur auf die Gäste beziehen, sondern müsse auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit einschließen. Wenn dann in der jetzigen Situation, in der Familien Einbußen durch 
Kurzarbeitergeld zu erleiden hätten, die Forderung zu hören sei, es müsse eine Entgrenzung der 
Arbeitszeit kommen, stelle diese für ihn ein Schlag ins Gesicht aller Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer dar, die unter schwierigsten und belastendsten Bedingungen arbeiteten und arbeiten 
müssten, damit der Gast geschützt werde. 
 
Deshalb erwarte er von einem Verband wie dem DEHOGA und allen Unternehmerinnen und Un-
ternehmern, den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu vergessen 
und diesen durch eine Forderung nach einer Entgrenzung der Arbeitszeit nicht noch zu gefährden. 
 
Er sehe die Notwendigkeit und Wichtigkeit, unter dieser Maxime weiterhin in der schon stattfin-
denden Sozialpartnerschaft in Deutschland und Rheinland-Pfalz zusammenzuarbeiten, denn sie 
habe Deutschland eine sehr stabile Marktwirtschaft gebracht, die einen immer noch sehr stabilen 
Arbeitsmarkt aufweise. 
 
Abg. Alexander Licht unterstützt die Aussagen seines Vorredners. Alle Mitglieder der Enquete-
Kommission seien aufgefordert, Aspekte, Ideen und Vorstellungen einzubringen, auch unter un-
terschiedlichen Gesichtspunkten und mit unterschiedlichen Grundlagen. Aus solch konstruktiven 
Diskussionen entwickelten sich, hoffentlich für beide oder mehrere Seiten, Erweiterungen des Ho-
rizonts. 
 
Ausdrücklich zustimmen wolle er zudem den Aussagen seines Vorredners bezüglich der Grenzen. 
Sozialdemokraten und Christdemokraten befänden sich in Berlin gemeinsam an der Regierung. 
Das sollte bei der weiteren Entwicklung Beachtung finden. Auch seine Fraktion führe Gespräche 
ebenso wie die Fraktion der SPD. Im Raum stehe nun der 15. Mai. Er hoffe, dass eine Öffnung zu 
diesem Termin gemeinsam beschlossen werden könne. 
 
Gleiches gelte für das Bundesprogramm. Die Aussage von Professor Kreilkamp, man solle auch 
über Zuschüsse nachdenken und nicht nur über Kredite, unterstütze er. Er hoffe jedoch, dass bei-
des über ein Bundesprogramm möglich sein werde. Die Touristik spiele dabei eine besondere 
Rolle. Den Vorschlag des DEHOGA sehe er als genau passend in diesem Zusammenhang, Rhein-
land-Pfalz möge sich an Baden-Württemberg orientieren. 
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Die Unternehmen, wenngleich nicht alle, bräuchten diese Unterstützungsprogramme. Eine große 
Anzahl dieser Unternehmen werde im Mai vor großen Problemen, teilweise vor der Insolvenz ste-
hen. Ihnen müsse geholfen werden. 
 
In diesem Zusammenhang wolle er die Worte von Staatssekretärin Schmitt aufgreifen, es bedürfe 
passgenauer Lösungen. Das wäre nach seinem Dafürhalten eine Orientierung an das Vorgehen 
von Baden Württemberg, wo eine Verrechnung mit eingeschlossen sei. 
 
Das Thema „Veranstaltungen“ sei angesprochen worden. Die CDU-Fraktion habe dazu eine klare 
Vorgabe gemacht: Dort, wo die Besucherströme, weder auf dem Weg zu einer Stätte noch in der 
Stätte selbst, nicht kontrolliert werden könnten, dürfe eine Veranstaltung nicht durchgeführt wer-
den. Das könne für große und kleine Weinveranstaltungen, für manches Straßenfest, für manche 
Kirmes gelten. Wenn die Infektionszahlen stabil blieben, sei es sicherlich möglich, ab Juni noch 
einmal neu zu diskutieren, ob und wie Lockerungen möglich seien. 
 
Er sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit einer klaren Handlungsanweisung, eine klare Regelung 
durch Verordnungen. 
 
Wenn, wie angekündigt, bei dem Termin am heutigen Tag auch zu den Jugendherbergen etwas 
gesagt werde, dass auch sie Unterstützung fänden, würde er das begrüßen. Gerade für diese Ein-
richtungen hätten sich viele zusammen mit der Landesregierung bemüht, zu Lösungen zu kom-
men. 
 
Aufgreifen wolle er noch einmal die Tourismusstrategie 2025, die schon von etlichen Vorrednern 
Erwähnung gefunden habe, die jetzt eigentlich erst einmal zu einer Tourismusstrategie 2021 wer-
den müsste. Staatssekretärin Schmitt habe sich ebenfalls dazu geäußert. Richtig sei, für das Jahr 
2021 müsse ein Strategiepapier erstellt werden, wie die bestehende Krise bewältigt werden könne.  
 
Diesbezüglich bitte er Herrn Zindler um Antwort, welche Vorschläge bisher von der RPT vorlägen, 
welche Mittel ihr für Anzeigen für das Jahr 2020 zur Verfügung stünden, da dieser selbst davon 
gesprochen habe, die Mittel könnten noch einen Zuschlag gebrauchen. Vielleicht gebe es schon 
Zusagen für eine Aufstockung des Werbebudgets aus dem Ministerium, die dieser darlegen könne. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt bringt ebenfalls seinen Dank an alle Experten zum Ausdruck. Das Ge-
samtbild, das diese dargestellt hätten, sehe er als gute Bestandsaufnahme, das viele Lösungsan-
sätze zur Bewältigung der unmittelbaren Corona-Krise, aber auch der bevorstehenden schweren 
Wirtschaftskrise biete. 
 
Herausgreifen wolle er zwei Punkte, die ihm besonders wichtig erschienen. Zu dem einen Punkt 
wolle er sich der Aussage von Herrn Schnur anschließen, der davon gesprochen habe, es sei not-
wendig, kluge Ideen zu entwickeln, wie die Saison in den Herbst und möglicherweise sogar bis in 
den Winter hinein verlängert werden könne. Diese Maßnahme könne auf Sicht gefahren werden. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 25. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 08.05.2020  

43 

Aber was grundsätzlich für die Arbeit der Enquete-Kommission wichtig gewesen sei und stärker 
beachtet werden sollte, seien Konzepte, wie in Rheinland-Pfalz die schwachen Monate für die 
Tourismusbranche belebt werden könnten, denn er könne sich vorstellen, dass viele Menschen 
ihre Pläne für den Sommerurlaub änderten, vielleicht nur einen kurzen Urlaub im Sommer anträ-
ten, dafür im Herbst aber eine längere Reise ins Auge fassten, natürlich immer abhängig vom 
Infektionsgeschehen. 
 
Dies böte für Rheinland-Pfalz jede Menge Perspektiven, da Rheinland-Pfalz in dieser Hinsicht, 
beispielsweise in Bezug auf den Bereich Weintourismus, gut aufgestellt sei. Herrn Schnur oder 
auch die anderen Experten bitte er um Darlegung, welche konkreten Ideen jenseits der Marke-
tingebene umgesetzt werden könnten, um die Saison 2020 zu verlängern, aber auch darüber hin-
aus Touristen im Land anzulocken. 
 
Ganz wichtig sehe auch er die Entwicklung eines Fahrplans, wie öffentliche Veranstaltungen wie-
der stattfinden könnten, nicht immer zwingend gebunden an die reine Teilnehmer- oder Besu-
cherzahl, denn auch für die Reisebranche sei es wichtig, dass Besucher Konzerte besuchen könn-
ten, Kulturveranstaltungen aller Art, Stadtführungen, kleinere oder vielleicht auch größere Feste 
stattfänden. Das Buchungsverhalten der Gäste hänge ganz stark von einem solchen Rahmenpro-
gramm ab. Wenn zu spät Perspektiven dahin gehend eröffnet würden, würden sich möglicherweise 
viele Menschen für andere Urlaubsziele entscheiden. 
 
Im Rahmen eines Fahrplans könnten diese Dinge geregelt werden, immer im Blick habend, wie die 
Auswirkungen seien, und entsprechende Konsequenzen ergreifen. Eine Öffnung aller Bereiche auf 
einmal werde es deshalb nicht geben können, vielmehr müsse eine solche abgestuft erfolgen, mit 
der allerdings zeitnah begonnen werden sollte. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler spricht ebenfalls ihren Dank an alle Experten aus. Sie habe es als 
hilfreich empfunden, die verschiedenen Aspekte und Eindrücke noch einmal dargelegt zu bekom-
men. 
 
Ansprechen wolle sie zunächst einmal den Rettungsschirm des Bundes, der für die gesamte Rei-
sebranche, nicht nur den Tourismus, sehr wichtig sei. 
 
Gegenüber dem Bund sehe sie die Notwendigkeit, das Thema des Kurzarbeitergeldes für die Aus-
zubildenden zu thematisieren, da gerade sie die Branche für die Zukunft wieder gestalten müss-
ten. Hier sehe sie Unterstützungsbedarf. 
 
Die aktuelle Krise könne eine Chance für sanften Tourismus sein, für einen Tourismus, den nicht 
nur die Grünen propagierten, sondern der auch jetzt schon gerade in Rheinland-Pfalz gute Räume 
gefunden habe. Ihres Erachtens handele es sich bei einem solchen Tourismus auch um eine Art 
des Tourismus, nach dem sich viele Menschen, gerade nach der Krise, sehnten. Diesbezüglich 
müsse geschaut werden, wie es gelinge, die Menschen anzusprechen. 
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Die Stadt Bernkastel versuche schon jetzt, mit gewissen Onlinemarketingmaßnahmen neue Besu-
cherinnen- und Besuchergruppen zu erschließen, beispielsweise junge Menschen. Ihres Erachtens 
müsse hier jede Region ihren eigenen Weg finden. Zu diesem Thema habe es einen Beitrag im SWR 
gegeben, der sehr gut zu dem passe, was Herr Schnur ausgeführt habe, dass gerade die Hoteliers 
bei allen aktuell bestehenden Problemen dennoch positiv dächten und für die Zeit der Öffnung 
planten. Das verdiene Unterstützung. 
 
Was die Diskussion um die Definition von Großveranstaltungen oder generell das Wiederstattfin-
den von Veranstaltungen angehe, so sei klar hervorzuheben, Kultur und ein soziales Miteinander 
seien wesentliche Elemente des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Auch die aktuelle Corona-
Krise zeige, der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt, wie das Beispiel der Neubelebung der 
Autokinos zeige. Gerade für die Städte wäre eine Alternative in Form von Fahrradkinos denkbar. 
Beispielsweise könnten die Pop-up-Fahrradstreifen, die schon in einigen Städten vorhanden 
seien, in weiteren Städten eingerichtet werden und somit ein solches Angebot schaffen. 
 
An all diejenigen gerichtet, die jetzt darauf drängten, möglichst bald eine Marschrichtung bezüg-
lich der Veranstaltungen vorzugeben, wolle sie auf den aktuellen Beschluss der Ministerpräsiden-
tenkonferenz verweisen. Der letzte Punkt 15 in diesem Beschluss lasse klar erkennen, wie Bund 
und Länder bereits beschlossen hätten, Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Volksfeste, grö-
ßere Sportveranstaltungen, größere Konzerte, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder 
Kirmesveranstaltungen, zu untersagen. Das berühmte Datum 31. August sei in diesem Punkt eben-
falls genannt. 
 
Einbezogen werden sollten bei all diesen Fragen die RPT, die Kulturschaffenden und verantwort-
lichen Touristiker vor Ort, um gemeinsam zu schauen, welche Räume zur Verfügung stünden, um 
beispielsweise Konzerte im Freien mit einer überschaubaren Besucherzahl zu veranstalten, oder 
gezielt Angebote zu entwickeln. Sie gehe davon aus, dass auch das Ministerium diesbezüglich be-
reit sei, Unterstützung zu leisten. 
 
Abg. Georgina Kazungu-Haß nennt in ihrer Eigenschaft als kulturpolitische Sprecherin ihrer Frak-
tion ebenfalls den Punkt der Veranstaltungen und der Frage danach, wie es mit der Kultur und 
somit auch dem Kulturtourismus weitergehen könne. 
 
Wie ihre Vorrednerin wolle auch sie darauf verweisen, dass es schon eindeutige Beschlüsse gebe, 
wie dem Beschluss zu Großveranstaltungen, der zwischen Bund und Ländern getroffen worden 
sei. Abgeordneter Licht habe diesbezüglich mehrfach nachgefragt und den Monat Juni in die Dis-
kussion eingebracht. Dem wolle sie entgegnen, die Bundeskanzlerin selbst habe sich in ihrer Pres-
sekonferenz klar geäußert und auch zu Weinfesten oder Kerben klar Stellung bezogen. 
 
Alle Bereiche müssten so aufgestellt und vorbereitet werden, dass sie, auch bei einem erneuten 
Auftreten von Infektionen, nicht erst einmal wieder geschlossen werden müssten und keine Alter-
nativen gegeben seien. Deswegen sehe sie das für den Kulturbereich aufgelegte Programm als 
Konjunkturprogramm, das die Kultur in die Lage versetzen solle, andere Wege als bisher zu gehen. 
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Dafür seien die Arbeitsstipendien in Höhe von je 2.000 Euro für Künstlerinnen und Künstler be-
stimmt, die Mitglieder in der Künstlersozialkasse seien. Sie könnten Anträge auf ein solches Sti-
pendium stellen. 
 
Diejenigen, die später wieder aufträten und aktiv seien für die Menschen in der Region und den 
Gästen des Landes, würden somit unterstützt. 
 
Daneben gebe es noch die Kultureinrichtungen, die mit 4,5 Millionen Euro innerhalb dieses Pro-
gramms unterstützt würden. 
 
Für die Vereine seien noch einmal 2 Millionen Euro eingestellt worden, für einzelne Vereine könne 
es somit bis zu 12.000 Euro bei Liquiditätsschwierigkeiten geben. Dies wolle sie vor dem Hinter-
grund hervorheben, dass in den bisher getätigten Aussagen zu den Vereinen vielfach der Eindruck 
entstanden sei, diese würden nicht unterstützt. 
 
Auch die Kulturförderung laufe weiter. Andere Länder würden diese streichen, weil keine Ange-
bote im Bereich der Kultur mehr stattfänden, und die Gelder umgewidmet. In Rheinland-Pfalz 
jedoch gebe es einen Plan, wie dieser Bereich ertüchtigt werden könne. Hinzu komme noch einmal 
eine Summe in Höhe von 1 Millionen Euro für digitale Lösungen. 
 
Diese Kombination aus digitaler Ansprache und Präsenzdarbietungen, die weiterhin noch möglich 
seien, mache die Besonderheit aus. Die Wiederdurchführung von kleineren Veranstaltungen 
werde diskutiert, ein Hygienekonzept werde aufgestellt. Das wurde in den Aufgabenbereich der 
Kulturministerkonferenz übertragen. Sie verwundere die Fragen der CDU-Fraktion, die diese im-
mer wieder stellten, weil sich die Kanzlerin dazu in ihrer Pressekonferenz ebenfalls geäußert habe, 
zusätzlich habe es dazu eine Pressemitteilung gegeben. 
 
Das sei jetzt einige Tage her, die Kulturministerkonferenz arbeite daran, erste Öffnungen fänden 
auch schon statt, beispielsweise stünden die Museen und Galerien für Besucher wieder zur Ver-
fügung, auch in Rheinland-Pfalz. Dies sei eine wichtige Säule für den Tourismus, die nun wieder 
aktiviert werde. 
 
Es sei wichtig, nicht nur die Defizite zu sehen, sondern nach vorn zu schauen und in den Blick zu 
nehmen, was möglich sei, sich auf die Stärken zu konzentrieren. 
 
Zu kritisieren sei, dass es bisher weder für den Tourismus noch für die große Kultur- und Event-
branche sei es gelungen, ein Branchenpaket im Bund zu verhandeln, obwohl viele involviert seien. 
Das gelte auch für ihre Person, da sie als kulturpolitische Sprecherin ihrer Fraktion bei den 
Sprecherkonferenzen dabei sei. Auch die Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen 
und Staatssekretäre seien in dieser Frage aktiv. Die CDU-Fraktion könne sie nur einladen, Bundes-
wirtschaftsminister Altmaier zu bewegen, nicht nur mit Lufthansa oder TUI zu sprechen, sondern 
auch an den Mittelstand zu denken. 
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An die Person von Herrn Zindler gerichtet, begrüße sie es, dass die Situation positiv umgekehrt, 
geschaut werde, wie attraktive Angebote für Rheinland-Pfalz geschaffen werden könnten. Als be-
grüßenswert sähe sie es, wenn beispielsweise eine Broschüre zu „Urlaub auf Balkonien“ aufgelegt 
würde, in der kurzfristig erreichbare Ziele aufgelistet würden. Beispielsweise gebe es ein Angebot 
„Ponywandern“, das mit der nötigen Distanz durchführbar sei. Denkbar wäre auch eine Aufstellung 
an Naturerlebnissen, die in Rheinland-Pfalz möglich seien. 
 
Die Statistik zeige, dass der Tagestourismus per se eine große Stütze des Tourismus in Rheinland-
Pfalz sei. Neben den Hotels profitierten die Gaststätten von diesem Tagestourismus. Deswegen 
bitte sie Herrn Zindler als Vertreter der RPT, darüber nachzudenken, eine solche Broschüre auf-
zulegen. 
 
Viele Städte und Regionen seien schon aktiv geworden. Worms beispielsweise führe an diesem 
Wochenende ein Autokinofestival durch. In Bad Dürkheim sei das gesamte Stadtfest digitalisiert 
worden. Das habe zu einem Riesenhype geführt, sehr viele Menschen meldeten sich an. Mittler-
weile gebe es auch viele Konzerte und Kulturveranstaltungen, zu denen Tickets erworben werden 
könnten, deren Durchführung aber erst zu unbestimmter Zeit stattfinden könne. Es sei wichtig, 
das Auditorium für Konzerte und Veranstaltungen zu erhalten. 
 
In dem Kulturprogramm in Höhe von 15,5 Millionen Euro seien 1 Million Euro zur Durchführung 
digitaler Projekte enthalten. Dafür sei eine finanzielle Unterstützung von 1.000 bis 10.000 Euro pro 
Projekt möglich. 
 
Abg. Michael Wagner geht auf die Kultur ein. Kultur sei nicht alles, aber alles sei nichts ohne Kul-
tur, so stehe es auf der Seite der Landesregierung. Dieser Aussage pflichte er bei. In den letzten 
Wochen sei zu erleben gewesen, wie Menschen durch die Kultur verbunden gewesen seien. In 
Italien hätten Menschen auf ihren Balkonen gestanden und gemeinsam gesungen. Kultur führe 
Menschen zusammen. 
 
Wie aus den Beiträgen zu hören gewesen sei, sei der Tourismus ohne die Kultur nicht denkbar. 
Deshalb müsse den kulturtreibenden Vereinen Unterstützung geleistet werden. Abgeordnete 
Blatzheim-Roegler habe ein Paradebeispiel genannt. Wenngleich größere Veranstaltungen nicht 
erlaubt seien, so könne vor Ort die eine oder andere Veranstaltung mit den Verantwortlichen, 
entsprechend gestaltet, aber vielleicht doch durchgeführt werden. Vor Ort hätten die Vereine die 
Verantwortung und sollten wissen, was für Veranstaltungen durchgeführt werden könnten und 
welche nicht, denn letzten Endes müssten die Vereine die Verträge abschließen und stünden in 
der Verantwortung. 
 
Deswegen brauche es zwar finanzielle Möglichkeiten – das Land habe 15,5 Million Euro bereitge-
stellt, die aber wahrscheinlich nicht ausreichen würden vor dem Hintergrund, dass in einem Bei-
trag zu hören gewesen sei, ein Theater mache im Monat ein Minus von 500.000 Euro –, aber viel 
wichtiger sei es für alle Beteiligten, wieder planen zu können. Das bedeute, es brauche einen Zeit-
plan oder einer konkreten Anweisung. In seinem Wahlkreis fragten die Vereine, woran sie sich 
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halten könnten, es müssten schließlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verpflichtet wer-
den. Somit sei es wichtig, hier Verlässlichkeit zu schaffen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt stellt heraus, am gestrigen Tag habe es mit verschiedenen Part-
nern und Vertretern des Gesundheitsministeriums eine Konferenz gegeben, in der an der Erstel-
lung des Hygieneschutzkonzepts für die Gastronomie und Hotellerie gearbeitet worden sei. Dieses 
Konzept befinde sich in den letzten Abstimmungen und werde im Laufe des Tages finalisiert. Das 
Konzept werde dann über den DEHOGA, über die Kammern und die Homepage des Wirtschaftsmi-
nisteriums sowie über die Internetadresse corona.rlp.de den Betrieben zur Verfügung gestellt, 
sodass die Vorbereitungen auf Grundlage konkreter Hinweise, Anregungen und Ansätze getroffen 
werden und die Betriebe am 13. bzw. 15. Mai wieder öffnen könnten. 
 
Zudem bestehe das Serviceangebot der Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz. Alle 
vier Kammern böten Servicehotlines an, die heute und am morgigen Tag geschaltet seien. Darüber 
könnten sich Betriebe mit ihren Fragen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kammern 
wenden. 
 
Für die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem DEHOGA und der IHK wolle sie sich an 
dieser Stelle bedanken. Wenngleich die Entscheidung sehr kurzfristig gefallen sei, sei ihres Erach-
tens dennoch etwas Gutes auf den Weg gebracht worden, sodass die Betriebe starten könnten. 
 
Eine weitere Frage habe den Großveranstaltungen gegolten. Dazu wolle sie auf die dazu gemachte 
Aussage der Bundeskanzlerin verweisen. Was die Auslegung in Rheinland-Pfalz betreffe, bestehe 
noch Abstimmungsbedarf mit dem zuständigen Innenministerium. Hervorzuheben sei, es betreffe 
nicht nur die Großveranstaltungen im Tourismus oder im kulturellen Bereich, vielmehr seien auch 
Veranstaltungen im wirtschaftlichen Bereich, wie Tagungen, oder Großveranstaltungen im Bereich 
der beruflichen Bildung, wie schon von Herrn Moderer dargelegt, betroffen. Wenn die Abstimmung 
erfolgt sei, würden die weiteren Details auf den Weg gebracht. 
 
Sachv. August Moderer greift die die Frage von Abgeordneten Wink auf, wie sich die Branche ins-
gesamt aufgestellt habe, welche Schritte eingeleitet werden müssten. Zusammen mit den großen 
Verbänden seien Konzepte entwickelt worden, die mehr oder weniger an die Politik weitergeleitet 
worden seien, um diese in die Umsetzung der Konzepte der Politik mit einfließen zu lassen. 
 
Ein Beispiel wolle er nennen. In Mainz hätte ein großer IT-Kongress stattfinden sollen, der jetzt 
von Mai auf den September verschoben worden sei. Dazu hätten 1.500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer für eine Woche nach Mainz kommen sollen. Es sei nun der Beschluss gefasst worden, 
diesen Kongress als hybriden Kongress durchzuführen. Das heiße, 500 Personen würden aufgrund 
der Beschränkungen im Reiseverkehr international digital zugeschaltet, für 1.000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer würden, wenn eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht worden 
sei, auf fünfmal 200 aufgeteilt, die Veranstaltungen digital übertragen. 
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Zu betonen sei, die Branche der Großveranstaltungen bestehe nicht darauf, demnächst unbedingt 
wieder Veranstaltungen mit 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführen zu können, 
vielmehr seien Konzepte erstellt worden, die aus Sicht der Branche 100 %ig funktionierten, um 
die Gesundheit der teilnehmenden Personen zu wahren. Das sei in der gerade geschilderten Form 
möglich. 
 
Zusammen mit der Mainzer Hotellerie sei ein Krisenstab eingerichtet worden, der ein Marketing-
konzept für die Zeit nach der Corona-Krise entwickelt habe. Die Hotellerie habe mit dem gleichen 
Problem zu kämpfen, in Räumlichkeiten, in denen beispielsweise gut 300 Personen passten, dürf-
ten derzeit nur noch maximal 100 Personen Einlass finden. 
 
In den Veranstaltungszentren gebe es große Flächen, sodass die Personen in den Hotels über-
nachten und in den Kongresszentren die Veranstaltungen abhalten könnten. 
 
Das seien die ersten Schritte bis Ende des Jahres, alle Branchen müssten eine Stufe zurückschal-
ten. 
 
Gleiches gelte für die Messen. Dabei rede er nicht von den großen Messen, wie sie in Frankfurt 
und Berlin stattfänden, die mit noch anderen Problemen zu kämpfen hätten, aber von den klei-
neren Messen, die auf kleinere Bereiche aufgeteilt werden könnten. 
 
Die Digitalisierung bringe diesbezüglich einen neuen Schub, biete gute Alternativen zu Präsenz-
veranstaltungen. Er gehe davon aus, dass dieses Format in kleineren Bereichen ein Format der 
Zukunft sein werde. 
 
Auch wenn Konzepte und Alternativen aufgestellt worden seien, bedürfe es der Unterstützung des 
Landes und des Bundes, die bisher auch immer geleistet worden sei. 
 
Aufgeworfen worden sei der Vorwurf, die Städte würden im Tourismus zu wenig berücksichtigt. 
Sein Verband habe sich mit dem Tourismus- und Heilbäderverband zusammengesetzt und zwei 
oder drei Monate vor Beginn der Pandemie eine Sitzung durchgeführt und eine Sektion Städte 
gegründet. Das heiße, es solle nicht nur moniert werden, was nicht geschehe, sondern auch mit-
gemacht und wenn möglich dafür Sorge getragen werden, dass hier gefasste Beschlüsse umge-
setzt würden. Mitglieder seien die sechs größten Städte des Landes. 
 
Eines der Ziele hierbei sei eine gemeinsame Vermarktung dieser Städte, dadurch werde nicht nur 
Geld, sondern würden auch Ressourcen gespart. Viele Städte verfügten über sogenannte Conven-
tion Sales Offices. Geplant sei, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für die Städte einzustellen, die 
aus diesem Bereich kämen und Akquise für die Städte betrieben, sowohl für Großveranstaltungen 
aber auch künftig für die Hotels, da die Einrichtung auch Dienstleister für die kommunale Hotel-
lerie und alle Dienstleister sei, die davon profitierten. Diese Akquise solle dann auch landesweit 
betrieben werden, entsprechende Marketingmaßnahmen sollten entwickelt werden. 
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Wenngleich es noch keinen Termin gebe, sei auch geplant, in diesem Jahr noch ein oder zwei Ar-
beitssitzungen dazu durchzuführen. 
 
Gereon Haumann führt aus, die Gesprächsbereitschaft der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern sei 
jederzeit gegeben. Ein Treffen mit Vertretern der NGG sei jederzeit in jeder Konstellation an jedem 
Ort möglich. 
 
Eine Schlichtung sei aus Sicht des DEHOGA noch nicht erforderlich, da Gespräche noch gar nicht 
stattfänden. Zwar sei der Manteltarifvertrag gekündigt worden, von den Betrieben werde er aber 
umgesetzt. Selbstverständlich erführen die Mitarbeiter die Wertschätzung, da die Betriebe ohne 
die Mitarbeiter gar nicht existieren könnten. 
 
Deshalb hätten die Betriebe in einem ganz großen Umfang von den neuen Möglichkeiten des Kurz-
arbeitergelds Gebrauch gemacht, anstatt wie in den vergangenen Wintern Mitarbeiter in die Ar-
beitslosigkeit entlassen zu müssen. Ganz wichtig sei ihm, in dieser Runde mitzuteilen, dass viele 
Betriebe das Kurzarbeitergeld aufgestockt hätten, so schwer es einzelnen Betrieben auch falle. 
 
So sehr er den Enthusiasmus und den Optimismus, der bei vielen Betrieben an der Mosel vorhan-
den sei, auch begrüße, so sehr müsse er aber auch auf die Realität hinweisen, dass sich viele 
Betriebe in ganz anderen, teilweise desaströsen Situationen befänden und dringend die Sofort-
hilfe benötigten. 
 
Zu der Entgeltsituation kommend sei noch einmal zu betonen, die Mitarbeiter würden wertge-
schätzt. Der Manteltarifvertrag habe weiterhin Gültigkeit, auch wenn er formal gekündigt worden 
sei. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem er nicht eingehalten werde. Im Entgelttarifvertrag seien 
erhebliche Erhöhungen, gerade bei den Auszubildenden, vorgenommen worden. 
 
An Abgeordneten Teuber gerichtet, plädiere er dafür, sich möglichst gemeinsam dafür einzuset-
zen, eine Allgemeinverbindlichkeit zu erreichen, damit alle Arbeitgeber ihre Mitarbeiter ordentlich 
bezahlten und wertschätzten. Dies zu erreichen, sei allerdings nicht ganz einfach. 
 
Solange diese Allgemeinverbindlichkeit jedoch nicht gegeben sei, könnten, selbst wenn ein gülti-
ger Entgelt- und Manteltarifvertrag existiere, nur 1,5 % der Beschäftigungsverhältnisse erreicht 
werden, weil der Organisationsgrad der NGG nicht höher ausfalle. 
 
Anzuführen sei noch, auch der DEHOGA stehe über die bekannten Corona-Hotlines am Wochen-
ende sowohl samstags als auch sonntags jeweils von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr zur Verfügung, um alle 
Fragen, die sich hinsichtlich der Wiedereröffnung der Betriebe am 13. und 18. Mai ergäben, zu 
beantworten. 
 
Stefan Zindler geht auf die Frage nach den Planungen für das nächste Jahr ein. Solche Planungen 
liefen bereits, seien bereits vor der Corona-Krise aufgenommen worden, denn es sei übliches Vor-
gehen, bis Mitte des Jahres den planerischen Ablauf für das Folgejahr abgeschlossen zu haben. 
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Diese Pläne müssten jetzt allerdings angepasst, erweitert werden. Dabei müsse die aktuelle Situ-
ation mit berücksichtigt werden. Das geschehe aktuell, wobei von Woche zu Woche eine neue 
Bewertung erfolge. Er gehe davon aus, wenn Mitte des Jahres die Planungen grob stünden, Anpas-
sungen dann zum Alltag gehörten. 
 
Zu der Frage nach einem Austausch mit der Agentur, die die Wirtschaftsstandortmarke entwickle, 
so gebe es einen solchen Austausch der RPT mit der Agentur, denn diese Standortmarke umfasse 
die Bereiche Tourismus, Weinwirtschaft und die Außenwirtschaft. Er begrüße es, dass jetzt im Tou-
rismus der erste Aufschlag zu erwarten sei, so wie er es verstanden habe. 
 
Nun müsse es darum gehen, die Planungen zur Wirtschaftsstandortmarke über die Kanäle der 
RPT, über die die Endkunden adressiert würden, anzupassen. Diese Schritte würden derzeit ge-
gangen. 
 
Zum Budget könne er noch keine Aussage treffen, in die Planungen des Ministeriums, zu denen 
sich Staatssekretärin Schmitt schon geäußert habe, habe er jedoch Vertrauen. 
 
Gefragt worden sei nach der regionalen Ausrichtung der Aktivitäten der RPT. Er habe schon kurz 
erwähnt, dass Tourismus mit regionalem Charakter, wie beispielsweise Tagesausflüge, in den Blick 
genommen werde. Dabei handele es sich um das klassische Geschäft der Orte und Regionen. 
 
Gute Kanäle seien Radio, Tageszeitungen, jedoch weniger Broschüren, da eine solche zum einen 
aufwendig zu produzieren sei und zum anderen über einen entsprechenden Vertrieb verfügen 
müsse. Die Angebote, die es gebe, seien auf den Orts- und Regionalseiten bestens kommuniziert. 
Diesbezüglich müsste eher dafür Sorge getragen werden, dass mehr Aufmerksamkeit auf diese 
Kanäle gerichtet werde. Aber auch dieser Aspekt werde mit in den Blick genommen, solle Unter-
stützung geleistet werden, damit vor Ort verstärkt auf diese Angebote hingewiesen werden könne. 
 
Zu der Frage von Abgeordneten Schmidt könne er sagen, notwendig sei es, den Blick auf eine 
Verlängerung der Saison über den Herbst hinaus auch auf die traditionell eher nicht so ausgelas-
tete Wintersaison zu richten, dabei aber auf den Sommer als immer noch starke Saison ebenfalls 
zu setzen. Dies sei auch schon im Rahmen der Tourismusstrategie geplant gewesen. Aktuell sei es 
aber umso wichtiger, die Saison zu verlängern, zu versuchen, die vermeintlich schwächeren Mo-
nate auszulasten. 
 
Wie es bezüglich des Stattfindens von Veranstaltungen oder möglichen Alternativveranstaltungen 
in dieser Zeit oder Kompensationen aussehe, bleibe abzuwarten. 
 
Abg. Alexander Licht äußert die Bitte, da Staatssekretärin Schmitt geäußert habe, dass sich ihr 
Haus mit der Agentur im Gespräch befinde und dieser Punkt auch bei Herrn Zindler zutage getre-
ten sei, dass dazu in der nächsten Sitzung ein Bericht erfolgen möge. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt verdeutlicht dazu ihre Zustimmung. 
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Abg. Jutta Blatzheim-Roegler unterbreitet den Vorschlag, dem Ausschuss, wenn möglich, vielleicht 
bis zur nächsten Sitzung einen Überblick zukommen zu lassen, wie sich die Maßnahmen, die sich 
aufgrund der jetzigen Öffnung ergeben hätten, in der Fläche umsetzen ließen. 
 
Wenn diesbezüglich schon erste Erfahrungen vorlägen, beispielsweise in Bezug auf Campingplätze 
oder dem Anlaufen der Branche insgesamt, würde sie es begrüßen, wenn diese der Kommission 
mitgeteilt werden könnten. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Obleute der Fraktionen legen das weitere Verfahren fest. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeiter schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die Sit-
zung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Illing, Heiner SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Beilstein, Anke CDU 
Demuth, Ellen CDU 
Licht, Alexander CDU 
Wagner, Michael CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Schwarz, Claudia Rhein-Touristik Tal der Loreley e. V./ UNESCO 

Welterbestätten Deutschland e. V. 
Moderer, August AK Tourismus der rheinland-pfälzischen Indust-

rie- und Handelskammern, mainzplus CITYMAR-
KETING GmbH 

Kreilkamp, Prof. Dr. Edgar Leuphana Universität Lüneburg, Tourismusma-
nagement 

Schäfer, Klaus Eifel Tourismus GmbH 
Dostal, Michael VielPfalz Verlags- und Dienstleistungs-GmbH 
  
Beratende Teilnehmer  
  
Orthen, Guido Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-

Pfalz e. V. 
Zindler, Stefan Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
Haumann, Gereon DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V. 
Ehses, Albrecht Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handels-

kammern RLP 
Heintel, Marcus Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
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Mätzig, Michael Städtetag Rheinland-Pfalz 
Schnur, Manfred Landkreistag Rheinland-Pfalz 
  
Für die Landesregierung  
  
Schmitt, Daniela Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-

tags (Protokollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
 


