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Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere die An-
zuhörenden Cornelius Obier und Peter C. Kowalsky von der PROJECT M GmbH. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz 
 
hier: „Gutachterliche Studie zur Optimierung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz“ der 
Bietergemeinschaft PROJECT M/Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH und Baker Tilly 
– EK-Vorlage 17/1-155 – [Link zum Vorgang] 

 
– Anhörung der Ersteller der Studie – 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Wir haben uns bereits vor einiger Zeit, in der 19. Sitzung der Enquete-
Kommission am 10. April 2019, mit dem Thema „Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz“ be-
schäftigt. Auch damals führten wir eine Expertenanhörung durch. 
 
Seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist dann im vergan-
genen Jahr die gutachterliche Studie zur Optimierung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz 
in Auftrag gegeben worden. Sie liegt uns seit Kurzem vor, sodass wir sie heute aufrufen können. 
 
Wir freuen uns sehr, dass die Gutachter heute Morgen die Zeit und die Möglichkeit haben, uns 
diese Studie näher vorzustellen. Erarbeitet wurde die Studie von der Bietergemeinschaft PRO-
JECT M GmbH / Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH und Baker Tilly. 
 
Bevor wir die Gutachter zu Wort kommen lassen, möchte ich Frau Staatssekretärin Schmitt für 
eine einleitende Erörterung der Landesregierung das Wort geben. Liebe Frau Staatssekretärin, 
bitte schön. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Experten, liebe Mit-
glieder, aber auch lieber Herr Obier, meine sehr geehrten Damen und Herren Gäste! 
 
Ich freue mich, dass wir uns heute Morgen mit dem Thema beschäftigen. Die Vorsitzende der En-
quete-Kommission hat es eben angesprochen: Im Rahmen der Umsetzung der Tourismusstrategie 
Rheinland-Pfalz 2025 liegt nun ein weiterer ganz wichtiger Baustein vor, der für uns von zentraler 
Bedeutung ist, um die Struktur des Tourismus zu verbessern und mehr Schwung in den Tourismus 
des Landes Rheinland-Pfalz zu bringen. 
 
Wir haben uns immer klar dazu bekannt, dass wir das System Tourismus neu aufstellen wollen. 
Das ist nicht nur das Ziel der Landesregierung, sondern das haben wir auch gemeinsam mit den 
Partnern im Tourismus und mit der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ bekräftigt. 
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Wichtig ist, dass mit einem effizienten Mitteleinsatz die größtmögliche Marktwirkung, mehr 
Wachstum und vor allem mehr Wertschöpfung erreicht werden kann. Um die Grundlagen hierfür 
zu beleuchten und uns Empfehlungen für den Weg aufzeigen zu lassen, hat das Wirtschaftsminis-
terium in Abstimmung mit den Partnern im Tourismus in Rheinland-Pfalz im März 2019 ein Gut-
achten ausgeschrieben. 
 
Ende Juli 2019 wurde die Bietergemeinschaft PROJECT M GmbH / Saint Elmo’s Tourismusmarketing 
GmbH und Baker Tilly mit der Erarbeitung des Gutachtens „System Tourismus Rheinland-Pfalz“ 
beauftragt. 
 
Zu Beginn stand zunächst eine Analyse der Aufgaben, Strukturen der Zusammenarbeit und Orga-
nisation im Drei-Ebenen-System des Tourismus in Rheinland-Pfalz an. Dies umfasste auch einen 
Vergleich mit anderen Bundesländern und sowie Destinationen im Ausland. 
 
In einer Onlinebefragung der touristischen Akteure in Rheinland-Pfalz von Mitte September bis 
Mitte Oktober 2019 hat die Bietergemeinschaft dazu eine Benchmarkanalyse durchgeführt. Erste 
gutachterliche Vorschläge für eine Optimierung der Strukturen und Prozesse in Rheinland-Pfalz 
zur künftigen Aufgabenteilung, zum Zuschnitt der Organisationseinheiten sowie zu dafür erfor-
derliche personelle und auch finanzielle Ressourcen und zur digitalen touristischen Aufgaben-
wahrnehmung wurden am 3. Dezember 2019 in einem Hearing vorgestellt. 
 
Im Rahmen dieses Fachaustauschs haben rund 100 Teilnehmer mit den Gutachtern diskutiert und 
ihre Meinungen und Erfahrungen aktiv eingebracht. Die Bietergemeinschaft hat ihre Analysen und 
die Ergebnisse der beiden breiten Beteiligungsformate, nämlich die Onlinebefragung und das 
Hearing, bewertet. 
 
Inzwischen liegt uns das Gutachten vor, und auch die Partner der Tourismusbranche sowie die 
Mitglieder der Enquete-Kommission haben es jetzt erhalten. 
 
Am 18. und 19. Mai 2020 startete das Ministerium bereits einen ersten Dialog auf Arbeitsebene mit 
den Partnern im Tourismus in Rheinland-Pfalz, also mit der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- 
und Handelskammern, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), dem Tourismus- 
und Heilbäderverband, der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT), den kommunalen Spitzenver-
bänden sowie den Geschäftsführern der rheinland-pfälzischen Tourismusregionen. Im Rahmen 
eines Webinars fand ein Austausch über die Ergebnisse des Gutachtens statt. 
 
Ich freue mich nun sehr, dass heute unsere Experten, also die Verfasser des Gutachtens, die Er-
gebnisse auch der Enquete-Kommission vorstellen können. Mit der Vorstellung des Gutachtens 
und dem Austausch darüber in der nächsten Sitzung der Enquete-Kommission am 9. Juni werden 
wir den Dialog entsprechend fortsetzen. 
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Damit – das ist mir ganz wichtig – stoßen wir einen breit angelegten Diskussionsprozess an. Für 
grundlegende Veränderungen in bestehenden Strukturen braucht es auch immer ein großes Mit-
einander aller Beteiligten. Mir ist es wichtig, dass wir den Weg hin zu Verbesserungen mit den 
Beteiligten gemeinsam angehen, denn wir brauchen alle Kräfte, die wir haben, und wir müssen es 
gemeinsam schaffen, die bestehenden Energien bestmöglich für Rheinland-Pfalz einzusetzen und 
zu nutzen. 
 
Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten Monaten, genauso wie es auch im Rahmen des statt-
gefundenen Hearings der Fall war, mit den Akteuren aller Ebenen des Tourismus offen über die 
ganz wichtigen Punkte diskutieren und auch die nächsten Schritte für die Umsetzung der Vor-
schläge festlegen können. Wir, das Land, die Regionen und die Kommunen stehen hier gemein-
sam, wie ich finde, vor einer ganz großen Aufgabe. 
 
Meine Damen und Herren, ich bin der Überzeugung, mit dem Gutachten liegt nun eine fachliche 
Basis für den Austauschprozess vor. Wir alle befinden uns in einem Meinungsbildungsprozess und 
wollen die Ergebnisse und Empfehlungen nun sorgfältig analysieren und, wie gesagt, mit der Bran-
che gemeinsam darüber diskutieren. 
 
Insofern bin ich nun gespannt auf die Ausführungen zu dem Gutachten und zu dem Veränderungs- 
aber auch Entwicklungspotenzial, welches aufgezeigt wird, und wünsche uns allen gute Erkennt-
nisse. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Danke schön, Frau Staatssekretärin, für den interessanten Vortrag. 
 
Zum weiteren Vorgehen: Wenn jetzt keine direkten Fragen an Frau Staatssekretärin zum gerade 
erfolgten Vortrag vorliegen, würde ich Ihnen vorschlagen, wir beginnen mit der Präsentation von 
PROJECT M. Vortragen werden Herr Obier und Herr Kowalsky. Bitte schön. 
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Cornelius Obier 
Geschäftsführer PROJECT M GmbH 
 
Peter C. Kowalsky 
Bereichsleiter Destinationsmanagement und -entwicklung PROJECT M GmbH 

 
(Die Anzuhörenden unterstützen ihren Vortrag mit Präsentationsfolien) 

 
Cornelius Obier (Geschäftsführer PROJECT M GmbH): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte 
Frau Staatssekretärin! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, Ihnen in diesem Rahmen die gut-
achterliche Studie zur Optimierung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz vorstellen zu kön-
nen. 
 
Wir hätten es selbstverständlich bevorzugt, dies persönlich zu tun. Das persönliche Gespräch 
– das wissen wir alle – ist die optimale Austauschform zu solch einer wichtigen Frage. Die Rah-
menbedingungen dieser Videokonferenz sind aber ideal, und wir kommen mit ihr gut zurecht. 
 
Wir haben einen Vortrag von insgesamt 20 Minuten eingeplant, um ausreichend Raum für die Dis-
kussion mit Ihnen zu lassen. Alles, was wir jetzt in der Kürze dieser Zeit nicht darstellen können, 
kann in der anschließenden Diskussion vertieft werden. 
 
Der Vortrag wird von Herrn Kowalsky und mir vorgenommen. Der Dritte im Bunde, der an dem 
Gutachten mitgewirkt hat, ist die Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH mit Sitz in München und 
Wien; Martin Schobert arbeitete als dritter Gutachter an dem Gutachten mit, ist heute aber nicht 
dabei. 
 
Ich möchte noch einmal ganz kurz – es ist schon Wesentliches gesagt worden – auf unsere Aufga-
benstellung, die wir im Rahmen dieses Gutachtens zu bearbeiten hatten, Bezug nehmen. Es geht 
um einen Beitrag zum Strategieprojekt 4 der Tourismusstrategie 2025, und dieses Gutachten, wel-
ches wir zum System Tourismus erstellt haben, umfasst insgesamt vier Leistungsbausteine. 
 
Wir haben eine umfassende Bestandsaufnahme des Systems Tourismus durchgeführt. Es ist schon 
angeführt worden, dass in diesem Zusammenhang unter anderem auch eine Onlinebefragung der 
touristischen Akteure durchgeführt wurde. Wir haben das System Tourismus in Rheinland-Pfalz 
mit anderen Bundesländern verglichen. Aber wir sind auch über die deutschen Grenzen hinaus-
gegangen und haben uns internationale Destinationen und Länder angeschaut und betrachtet, 
wie dort deren System Tourismus strukturiert ist. 
 
Die Sollkonzeption liegt mit dem Gutachten vor. Wir haben auch einen besonderen Schwerpunkt 
im Bereich der Digitalisierung gehabt, den wir aber natürlich heute nicht in aller Tiefe darstellen 
können. 
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Wir nehmen Bezug auf das gegenwärtige touristische System im Land. Das sogenannte Drei-Ebe-
nen-Modell ist Ihnen bekannt. In aller Kürze: Dieses Modell wurde bereits Ende der Neunzigerjahre 
im Land eingeführt. Es umfasst die Landesebene mit der RPT, dem Tourismus- und Heilbäderver-
band Rheinland-Pfalz und anderen Organisationen, es umfasst die regionale Ebene mit insgesamt 
zehn Regionen und die lokale Ebene mit Städten und Gemeinden. Für Letztere spielen die Touris-
mus Service Center (TSC) eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um interkommunale Zusam-
menschlüsse von mehreren Städten und Gemeinden, die touristisch aktiv sind. 
 
Darüber hinaus sind die sogenannten funktionalen Partner in dem System von Bedeutung, das 
heißt nicht touristischen Organisationen, die aber wesentliche Beiträge zum Tourismus leisten: 
Wirtschaftsförderorganisationen, Kreisorganisationen und ähnliche. Selbstverständlich sind auch 
die touristischen Leistungsanbieter zu nennen, um die es in der Tourismusentwicklung im Land 
im Wesentlichen geht. 
 
Das Drei-Ebenen-Modell bildete die Grundlage für die Betrachtung der touristischen Strukturen. 
 
Peter C. Kowalsky (Bereichsleiter Destinationsmanagement und -entwicklung PROJECT M GmbH): 
Die Herausforderung, die sich aus diesem System ergibt, zeigt sich sehr deutlich anhand der Ver-
waltungsstrukturen in Rheinland-Pfalz, die wir Ihnen natürlich nicht noch einmal im Detail erläu-
tern müssen, aber vielleicht die touristischen Herausforderungen, die dahinter liegen. 
 
Wie Sie wissen, orientiert sich das touristische System anhand des dargestellten Modells, anhand 
der Landesebene, der regionalen Ebene und der lokalen Ebene. Wie Staatssekretärin Schmitt es 
schön sagte, Tourismusentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe und erfordert gut funktionie-
rende Systeme auf allen Ebenen. 
 
Gerade die Herausforderung der Kleinteiligkeit wirkt sich dahin gehend aus, dass die zunehmen-
den Aufgaben, die wir heutzutage haben, für viele der kleinen Städte und Gemeinden eigentlich 
eine Überforderung darstellen, sofern sie sich nicht in den sogenannten Tourismus Service Cen-
tern zusammengeschlossen haben. 
 
Auf der anderen Seite gibt es die Herausforderungen auf der regionalen Ebene. Die Ausstattung 
muss so aussehen, dass die Aufgaben – auch die neuen – adäquat, markt-, wettbewerbs- und 
heutzutage Corona-bedingt umgesetzt werden können. 
 
Gerade auf der lokalen Ebene, das heißt auf der Ebene der Städte und Gemeinden, sind die Struk-
turen sehr heterogen, was eine Tourismusentwicklung bezogen auf das gesamte Land – also auch 
mit Blick auf den Tourismus als Motor der Landesentwicklung, gerade auch in den ländlichen Räu-
men – nahezu unmöglich macht. 
 
Die Ergebnisse der Befragung der Tourismuswirtschaft zeigen die verschiedenen Budgetgrößen. 
Auf der regionalen Ebene reicht das jährliche Budget von rund 560.000 bis etwa 2,6 Millionen Euro. 
Die Spanne ist also sehr groß. 
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Noch dramatischer zeigt sich das auf der örtlichen Ebene, wo wir kleinteilige Budgets von teilweise 
nur 7.000 Euro haben. Ich glaube, jeder, der ein bisschen mit Zahlen jonglieren kann, weiß, dass 
es mit 7.000 Euro angesichts der heutigen Aufgaben, sei es mit Blick auf das Marketing und vor 
allem das Management des Tourismus, nahezu unmöglich ist zu agieren. 
 
Auf der anderen Seite gibt es ganz starke Orte wie zum Beispiel Städte wie Mainz, Koblenz und 
Trier, die teilweise noch Infrastruktur mit bewirtschaften und dementsprechend ganz andere Bud-
gets haben. Das zeigt noch einmal ganz deutlich die Heterogenität und die Herausforderung, über-
haupt eine strukturierte professionelle Tourismusentwicklung betreiben zu können. Das ist zurzeit 
eine große Herausforderung. 
 
Noch ein Hinweis sei mir gegönnt: Auf Ortsebene werden 0,4 % und auf regionale Ebene 1 % des 
jährlichen Gesamtbudgets für Marktforschung aufgewendet. Moment werden also nur sehr ge-
ringe Anteile eingesetzt, um in Erfahrung zu bringen, wie sich Trends und Märkte entwickeln. 
Marktforschung ist allerdings nicht nur für das Marketing wichtig, sondern auch, um im Bereich 
der Produkt- und Angebotsentwicklung sinnvolle und zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen. 
 
Die regionale Ebene ist ein wichtiger Partner in der Struktur- und Tourismusentwicklung des Lan-
des. Die gegebene Spreizung, die die Zahlen zeigen, macht noch einmal sehr deutlich, dass wir 
nicht nur auf der lokalen Ebene vor der Herausforderung stehen, stärker gebündelt zusammen-
zuarbeiten, sondern insbesondere auf der regionalen Ebene versuchen müssen, diese wettbe-
werbsfähig aufzustellen. 
 
Auch mit Blick auf die personelle Ausstattung der Tourismusorganisationen zeigt sich die sehr 
große Spreizung auf der regionalen Ebene. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Vollzeitäquiva-
lente, also der realen Arbeitskräfte, reicht von 3,5 in der kleinsten bis zu 18,3 in der größten Ein-
heit. 
 
Das verdeutlicht auf der einen Seite, dass sich einige Organisationen in der Vergangenheit sehr 
gut haben entwickeln können und sie hinsichtlich der neuen Aufgaben marktbedingt reagiert ha-
ben und dies auch künftig werden tun können. Andere wiederum stehen nicht nur bezogen auf 
einen Neustart, sondern auch auf die Umsetzung der Tourismusstrategie 2025 vor großen Heraus-
forderungen. 
 
Eingangs wurde bereits gesagt, wir haben unter anderem eine Benchmarkanalyse durchgeführt. 
Das heißt, wir haben sowohl international verglichen als auch – hierauf lag der stärkere Fokus – 
national, wir haben also innerhalb von Deutschland die rheinland-pfälzische Tourismusorganisa-
tion mit den Tourismusorganisationen anderer Länder verglichen. 
 
Anhand verschiedener Parameter – zum Beispiel das verfügbare Personal, das auch wirklich für 
Managementaufgaben zuständig ist, das tatsächlich verfügbare Budget, das verfügbare Marke-
tingbudget, die notwendige Übernachtungskapazität, die Übernachtungsleistung, also die getä-
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tigten Übernachtungen – müssen wir feststellen, dass nur drei Organisationen – die Eifel, die Mo-
sel und das Ahrtal – hinreichend wettbewerbsfähig und dementsprechend auch zukunftsfähig 
aufgestellt sind. 
 
Im Fall der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) Westerwald, Lahntal, Romantischer 
Rhein, Rheinhessen, Naheland und Pfalz sehen wir unterschiedliche Voraussetzungen und im Ver-
gleich zu den anderen Organisationen das Bewusstsein, dass diese sich sehr gut entwickeln kön-
nen, und der Abstand nicht so groß ist. Es gibt aber auch eine DMO, die Hunsrück-Touristik GmbH, 
die aufgrund der aktuellen Situation und der Erfordernisse – nicht nur Corona-bedingt – und mit 
Blick auf die Zukunft vor einer großen Herausforderung steht. Zu überlegen ist, wie hier die Struk-
tur verändert und verbessert werden könnte. 
 
Hinsichtlich des bereits genannten Drei-Ebenen-Modells sind sich alle Gutachter einig – das 
wurde auch in den angesprochenen Vorgesprächen, die am 18./19. Mai stattfanden, deutlich –, 
dass es auch weiterhin das richtige touristische System für Rheinland-Pfalz ist. 
 
Wir müssen aber die Verantwortung der Funktionalpartner, worauf wir gleich noch eingehen wer-
den, und die Verantwortung der Leistungsanbieter effektiver und stärker in dieses System mit 
einbeziehen. Hierbei handelt es sich um wichtige Partner, seien es die Entwicklungs- und Marke-
tingpartner oder die Interessenvertretungen mit einer starken Binnenwirkung. 
 
Auf der lokalen Ebene heißt das aus unserer Sicht eine deutliche Intensivierung. Bisher sind erst 
16 Tourismus Service Center umgesetzt. Dieser Prozess muss deutlich stärker und konzentrierter 
vollzogen und unserer Auffassung nach auch sehr stark verzahnt werden mit der Entwicklung der 
digitalen Kompetenz in Rheinland-Pfalz. 
 
Auf der regionalen Ebene muss sichergestellt werden, dass die Tourismus Service Center flächen-
deckend Mindeststandards erfüllen. Das gilt auch für die aufgabenadäquate Ausstattung. Die 
funktionalen Partner sollten nicht mehr als ein Block an Partnern gesehen werden, es gilt vielmehr 
zu differenzieren und die strategisch wichtigen Entwicklungspartner zu identifizieren. 
 
Zu ihnen gehören beispielsweise die Landkreise – sowohl mit Blick auf Finanzierung als auch Inf-
rastrukturentwicklung –, Schutzgebiete, die sowohl Produkte entwickeln, aber auch sehr stark 
nach innen und an der Qualität arbeiten, Marketingpartner im Bereich UNESCO, im Bereich Wein, 
im Bereich Kultur, die eigene Marketing- und Vertriebsnetzwerke haben. Sie sollten aber nicht 
touristisches Marketing betreiben, sondern zusammen mit dem System agieren, mit den regiona-
len Ebenen, mit der RPT zusammenarbeiten, damit man Botschaften und Ressourcen bündelt, und 
das auch unter der zukünftigen Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz in einer gemeinsamen 
Architektur. 
 
Insbesondere ist hier die Landesebene zu nennen, die aus unserer Sicht in diesem System eine 
ganz klare Führungsrolle einnehmen muss. Das heißt, sie sollte einen Gestaltungskorridor auf-
bauen, in dem sich alle Systeme und Partner gemeinsam entwickeln können. 
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Ein wesentlicher Bestandteil des Gutachtens befasst sich mit dem Thema der digitalen Transfor-
mation und der Möglichkeit, auf allen Ebenen digital marktfähig und wettbewerbsfähig agieren zu 
können. Dabei sind zwei wesentliche Voraussetzungen zu berücksichtigen, die sich auf das ge-
samte System beziehen: die technische Leistungsfähigkeit und die Content-Marketing-Kompe-
tenz. 
 
Die technische Leistungsfähigkeit bezieht sich hier nicht nur auf den Breitbandanschluss, sondern 
es geht auch um die Standards beim Datenmanagement, sowohl die datenschutzkonforme 
„Sammlung“ als auch die Nutzung und Ausspielung der Daten betreffend, damit aufgrund dessen 
eine viel effektivere und effizientere Marktbearbeitung betrieben werden kann. Dabei geht es zum 
Beispiel um die punktgenaue Ansprache von Zielgruppen und das Lenken von Besucherströmen. 
 
Es kann nicht sein, dass dieses Wissen auf den verschiedenen Ebenen, in Kommunen oder regio-
nalen DMO unterschiedlich eingeführt wird und es zu unterschiedlichen Strukturen kommt. Statt-
dessen braucht es eine gemeinsame Führung – hier geht es um Governance –, die ein System 
steuert und innerhalb des Systems Möglichkeiten aufzeigt, wie die verschiedenen Ebenen opti-
miert zusammenarbeiten können. 
 
Zum Content-Marketing-Kompetenz: Gerade jetzt merken Sie, wenn der Motor Tourismus im Kon-
text des Neustarts wieder angeworfen wird, dann heißt das, alle werben auf einmal um die glei-
chen Gäste. Aktuell ist das sehr prägnant im Bereich des Binnentourismus zu sehen. Man muss 
sich klar sein, wer jetzt noch anfängt, Marketing zu betreiben und mit dem Blumenstrauß zu wedelt 
und sagt, „Wir überraschen Dich, wir können alles“, der verbrennt Geld. 
 
Wer nicht über die entsprechende Qualität im Content, in der Bildsprache, in der Motivation ver-
fügt und nicht vermitteln kann, was die Regionen, was das Land Rheinland-Pfalz ausmacht, der 
schafft es nicht, im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern und Regionen und künftig auch 
mit den internationalen Wettbewerbern mitzuhalten. 
 
Insofern gibt es zwei ganz zentrale Aspekte, wenn wir über die digitale Leistungsfähigkeit und die 
Kompetenz, diese zu erlangen, sprechen: der Aufbau eines gemeinsamen Systems und das 
Schrauben an der Qualität. Idealerweise durch das Land, durch die RPT gesteuert, lässt sich dies 
im gesamten System abbilden. 
 
Cornelius Obier: Kommen wir noch einmal auf die drei Ebenen zurück und betrachten die wesent-
lichen Handlungsempfehlungen, die wir in dem Gutachten ausgesprochen haben, und beginnen 
wir mit der lokalen Ebene. 
 
Es ist bereits angesprochen worden, dass wir es für nötig halten, überall dort, wo die örtlichen 
Strukturen zu kleinteilig sind, zu interkommunalen Zusammenschlüssen zu kommen, um die 
Marktbearbeitung hinreichend qualitätsvoll und schlagkräftig zu organisieren. Das ist der soge-
nannte TSC-Prozess, über den an dieser Stelle schon zweimal gesprochen wurde. 
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Wir empfehlen, diesen TSC-Prozess konsequenter fortzusetzen, als das möglicherweise in der Ver-
gangenheit passiert ist. Das aber nur dort, wo ein solches Tourismus Service Center tatsächlich 
Sinn macht. Überall dort, wo einzelörtlich die Ressourcen und die Voraussetzungen für Schlagkraft 
gegeben sind, werden keine TSC benötigt. Wir haben vorhin gesehen, dass es in einigen Städten 
und Gemeinden hinreichende Ressourcen gibt. Dort sind Tourismus Service Center nicht erforder-
lich. 
 
Wir haben für die lokale Ebene Mindestanforderungen definiert, auf die ich jetzt im Detail nicht 
eingehe; sie sind im Gutachten niedergeschrieben. Diese Mindestanforderungen bestehen darin, 
dass über den Betrieb der Touristinformationen oder von Infrastruktur hinaus auf der lokalen 
Ebene pro Organisation mindestens 250.000 Euro Jahresbudget und drei Vollzeitäquivalente im 
Destinationsmanagement, im Management dieser lokalen Strukturen vorhanden sein sollten. Mit-
arbeiter der Touristinformationen sind nicht mit einzurechnen; es betrifft die Strukturen auf der 
lokalen Ebene insgesamt. 
 
Auf der regionalen Ebene – um die zweite Ebene im touristischen System zu betrachten, auch das 
ist im Gutachten in der Tiefe ausformuliert – geht es darum, flächendeckend eine hinreichende 
Schlagkraft insofern sicherzustellen, dass die Strukturen in Rheinland-Pfalz insgesamt wettbe-
werbsfähig sind und für das gesamte Land eine flächendeckende Tourismusentwicklung möglich 
machen. 
 
Auch dafür sind nach unserer Überzeugung Mindestanforderungen in Bezug auf Ressourcen und 
Aufgaben nötig, die erfüllt werden müssen. Sie bestehen im Wesentlichen darin, dass pro Jahr in 
den DMO mindestens 1 Million Euro Jahresbudget vorhanden und zehn Vollzeitäquivalente im Des-
tinationsmanagement tätig sein müssten, damit eine solche Destination gemanagt werden kann. 
 
Wie gesagt, das sind Mindestanforderungen. Wir wissen heute schon von der einen oder anderen 
Organisation, dass sie diese Kriterien deutlich übertrifft. Es gibt aber, wie Herr Kowalsky aus-
führte, eine ganze Reihe regionaler DMO, die deutlich unter diesen Mindestkriterien – die im Üb-
rigen einen deutschlandweiten Standard darstellen – liegen. 
 
Wir empfehlen nachdrücklich, dass dieser Veränderungsprozess auf der Ebene der regionalen 
DMO über einen mehrjährigen systematischen Prozess unterstützt und gestärkt wird. Das verlangt 
ein fortwährendes Monitoring der Strukturen, ein Controlling und einen Erfahrungsaustausch. 
Selbstverständlich muss auf der Ebene der Gesellschafter und der Träger der jeweiligen Struktu-
ren, ob das nun Landkreise, Städte oder Gemeinden sind, das entsprechende Commitment zur 
Veränderung der Strukturen hergestellt werden. 
 
Wir möchten ausdrücklich betonen – auch bezüglich der Weiterentwicklungserfordernisse, die wir 
in dem touristischen System sehen –, dass es bereits heute eine ganze Reihe guter Punkte gibt, 
die im heutigen Vortrag nicht im Mittelpunkt stehen; aber einer soll an dieser Stelle deutlich ge-
macht werden: Zwischen den regionalen DMO und der RPT gibt es bereits heute – auch wenn wir 
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gerade eben sagten, dass das weiterentwickelt werden muss – im Bereich Digitalisierung und Da-
tenmanagement sehr gute Grundlagen, die das Land auch im deutschlandweiten Vergleich sehr 
gut dastehen lassen. 
 
Kommen wir nun zur Landesebene. Die RPT mit den verschiedenen Gesellschaftern – Regionen, 
Industrie- und Handelskammern, DEHOGA, Tourismus- und Heilbäderverband – ist gegenwärtig 
im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die Interessen zu bündeln, abzugleichen, zu koordinieren 
und die vielfältigen Interessen und Ansprüche im Land – ich sage das einmal so verkürzt – auf 
einen gemeinsamen Nenner zu bringen, der es möglich macht, am Markt erfolgreich zu sein. 
 
Das Wirtschaftsministerium ist der wesentliche Finanzier dieser Struktur, aber nicht Gesellschaf-
ter der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Das werden Sie natürlich wissen. 
 
Dieses System birgt unserer Auffassung nach eine ganze Reihe von Herausforderungen. Positiv ist 
zu bewerten, dass Koordination, Interessenausgleich auf der Ebene der RPT, das heißt auf der 
Ebene der Landestourismusorganisation hergestellt werden kann. Zu den zentralen Aufgaben der 
Landestourismusorganisation gehört die Umsetzung der Tourismusstrategie 2025 und damit auch 
das Führen von Strukturentwicklungs- und Veränderungsprozessen, das Setzen von Vorgaben, 
auch das – ich sage es jetzt einmal etwas salopp – Unbequemsein in der Einforderung von Kon-
sequenzen, das Steuern dieses touristischen Systems. 
 
Das entscheidende Weiterentwickeln des Systems wird durch diese Struktur aber erschwert, weil 
die RPT die verschiedenen Ansprüche und Interessen ihrer Gesellschafter zu berücksichtigen hat 
und damit an der Konsequenz, Schnelligkeit und Handlungsfähigkeit in der Durchführung oder 
beim Treffen von Entscheidungen, die möglicherweise nicht auf allen Ebenen auf Zustimmung 
stoßen, gehindert ist. 
 
Die Tourismusstrategie 2025 setzt an der Behebung des Hauptproblems des Landes an, nämlich 
dass die Wachstumsperspektiven insbesondere in den ländlichen Räumen in Rheinland-Pfalz ver-
ändert werden müssen. Nach unserer Überzeugung ist das nur möglich, wenn tiefgreifende Struk-
turveränderungen stattfinden. Dabei muss die RPT vorangehen, steuern, Zeichen setzen, Vorgaben 
machen etc. Das wird durch die gegenwärtige Gesellschafterstruktur, die auf Interessenausgleich 
und das Ausbalancieren der Akteure im Tourismussystem ausgelegt ist, erschwert. 
 
Es gibt latent und offen Konfliktsituationen auf Gesellschafter- und Entscheiderebene, und die 
RPT ist aus unserer Sicht in der gegenwärtigen Struktur nicht hinreichend für die strategische 
Entwicklung gemäß der Tourismusstrategie 2025 einsetzbar. Sie ist das wichtigste System, das 
wichtigste operative Handwerkszeug des Landes, um die Tourismusstrategie 2025 umzusetzen, 
aber das Land hat keinen hinreichenden Durchgriff auf die RPT und kann die Tourismusstrategie 
mithilfe der RPT unserer Auffassung nach nicht konsequent genug umsetzen. 
 
Deswegen lautet aus unserer Sicht die logische Folgerung, die Gesellschafterstrukturen – auch die 
internen Strukturen, was jetzt aber nicht im Mittelpunkt stehen soll – der RPT dahin gehend zu 
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verändern, dass die RPT eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes wird, damit die Iden-
tität zwischen Finanzierung und Entscheidung hergestellt wird. Die Einbindung der Partner im tou-
ristischen System kann, wie in anderen Bundesländern auch, auf anderer Ebene in gleichem Maße 
und ebenso erfolgreich erfolgen. 
 
Für uns ist es wichtig, noch einmal deutlich zu machen, dass die im Organisationsgutachten an-
gesprochenen Veränderungen eines strukturierten, eines mittel- bis langfristig ausgerichteten 
Veränderungsprozesses bedürfen. 
 
Dieser Veränderungsprozess setzt zunächst einmal eine klare Beschlussfassung aufseiten des 
Landes zur Nutzung der Gestaltungsparameter, die beim Land liegen, voraus. Aus unserer Sicht 
– das ist eine Erkenntnis aus den Prozessen in anderen Bundesländern – braucht diese Struktur-
veränderung ein Umsetzungsmanagement, also eine Einheit, die den Strukturveränderungspro-
zess anschiebt, begleitet – mit Hilfestellung, mit Handlungshilfen, mit Leitfäden etc. unterlegt –, 
jährlich schaut, wie der Umsetzungsprozess vorangekommen ist, und die Regionen dabei unter-
stützt, die vorzunehmenden Veränderungen dann auch tatsächlich umzusetzen. 
 
Es bedarf einer verbindlichen Definition der im Gutachten vorgeschlagenen Kriterien für die lokale 
und regionale Ebene, so wie das in anderen Bundesländern ebenso erfolgt ist. Unserer Auffassung 
nach müsste es so sein, dass die Fördermittel im Land nach einer Übergangszeit der Reorganisa-
tion auf der lokalen und regionalen Ebene nur denjenigen in Aussicht gestellt werden können, die 
diese Kriterien auch tatsächlich erfüllen. 
 
Das heißt, der Gestaltungsparameter des Fördermitteleinsatzes sollte von Landesseite aus ge-
nutzt werden, um den Strukturveränderungsprozess zu begleiten. Das wäre, wenn ich diesen Ver-
gleich bemühen darf, die Peitsche. Das Zuckerbrot wäre die Einrichtung eines Fördertopfs für die 
Strukturentwicklung. Wir haben in anderen Bundesländern vergleichbare Situationen, dass ge-
rade auf der regionalen Ebene die Strukturveränderungen durch einen Fördertopf begleitet wird, 
der für die regionalen DMO zugänglich ist. 
 
Dieses Förderbudget sollte so organisiert sein, dass es eine feste Höhe hat und die regionalen 
DMO entsprechend dem Umsetzungsfortschritt, den sie im Wege des Strukturveränderungspro-
zesses erzielt haben, hiervon profitieren können. Dafür gibt es eine sehr gute Vorlage in Thürin-
gen, wo ein solches Modell erfolgreich im Einsatz ist. 
 
Ein aus meiner Sicht ganz wesentlicher Gestaltungsparameter, den das Land in den Händen hält, 
ist, jährlich die Umsetzung des Strukturentwicklungsprozesses zu monitoren, also zu kontrollie-
ren, wie die Regionen, die Akteure im Land insgesamt vorankommen. Die Ergebnisse dieses Mo-
nitorings sollten auch den einzelnen Regionen, den Gesellschaftern auf der regionalen Ebene und 
den dortigen Entscheidern zur Verfügung gestellt werden. Diese Transparenz hilft unglaublich wei-
ter, um zu erkennen, wo die eigene Destination steht und welche Anforderungen die Destination 
erfüllen muss, und sie schafft Bewusstsein bei den Entscheidern und den Finanziers auf der regi-
onalen Ebene. 
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Ich habe es schon angesprochen, aus unserer Sicht braucht es, um diesen Strukturveränderungs-
prozess umsetzen zu können, die Weiterentwicklung der RPT zu einer autarken Landesmarketing- 
und Destinationsmanagementorganisation mit der entsprechenden digitalen Kompetenz. Sie ist 
dort vorhanden. Wir brauchen aber auch, um diese dann in den Strukturen durchzusetzen, immer 
eine klare Entscheider- und Gesellschafterstruktur. 
 
Leitfäden, Handlungshilfen, Coachings müssten bereitgestellt werden. Das Umsetzungscontrolling 
müsste durchgeführt werden. Erfahrungsaustausch müsste organisiert werden. All das sind Auf-
gaben, die ein solches Umsetzungsmanagement für den Strukturentwicklungsprozess durchfüh-
ren müsste, natürlich auch Coaching, Beratung und Qualifizierung für die Destinationsentwick-
lung. Das sind die wesentlichen Punkte. 
 
In Kürze zusammengefasst: Für die lokale Ebene empfehlen wir das Einziehen von Mindestgrößen 
und das Vorantreiben des TSC-Prozesses. Für die regionale Ebene empfehlen wir, ebenfalls Min-
destkriterien einzusetzen und entsprechend den Strukturentwicklungsprozess durch die aufge-
zeigten Maßnahmen zu begleiten. Die RPT sehen wir als Instrument für die Strategieentwicklung, 
für den Strukturentwicklungsprozess, für den nötigen Veränderungsprozess im Land. Dafür ist es 
aus unserer Sicht erforderlich, die RPT in ihrer Gesellschafterstruktur und auch in ihrer inneren 
Struktur – darauf bin ich nicht ausführlich eingegangen – umzugestalten. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir stehen gerne für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth Lieber Herr Obier, lieber Herr Kowalsky, herzlichen Dank für die sehr in-
teressante Präsentation. – Meine Damen und Herren, die Runde ist eröffnet. Wir nehmen gerne 
Wortmeldungen entgegen. – Herr Abgeordneter Licht, bitte. 
 
Abg. Alexander Licht: Vielen Dank auch meinerseits für den Schnelldurchgang durch die über 
120 Seiten. Sie enthalten viele Dinge, die in der Kürze der Zeit natürlich nicht angesprochen wer-
den konnten. 
 
Ich möchte zu Beginn an uns alle gerichtet sagen, dass wir jetzt nicht in eine große politische 
Diskussion einsteigen, sondern am Beginn des Prozesses sind. Daher setze ich mich an dieser 
Stelle nicht groß mit der Entscheidung auseinander, die RPT zu einer 100-prozentigen Tochterge-
sellschaft des Landes zu machen, Herr Obier, für die Sie gute Gründe angeführt haben, die ich alle 
sehr gut verstehe. Ich könnte Ihnen aber genauso viele gute Gründe dagegen sagen, denn wir 
hatten bereits 100-prozentige Tochtergesellschaften in diesem Land, und wir wissen, was daraus 
geworden ist. Das wäre aber schon eine politische Bewertung. 
 
Ich möchte mich auf das konzentrieren, was wir uns in den Obleutegesprächen vorgenommen 
haben, und mich mit der einen oder anderen Frage an Sie zu dem Gutachten widmen. Sie sprechen 
im Zusammenhang mit der neuen Struktur – egal, wie sie letztlich aussehen wird – von hoch qua-
lifizierten Mitarbeitern. Beispielsweise sprechen Sie auf Seite 63 des Gutachtens von ca. 10 zusätz-
lichen Vollzeitäquivalenten. Dafür wäre ein zusätzliches Budget von ca. 1 Million Euro nötig. Es ist 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 26. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 29.05.2020  

14 

ein Aspekt dessen, was dem Tourismus insgesamt an finanziellen Mitteln derzeit fehlt. Dazu hätte 
ich gerne noch ein paar Sätze von Ihnen gehört. 
 
Sie haben gerade auch noch einmal von den kleineren Strukturen gesprochen, was Sie dort für 
notwendig halten und wie das Budget in etwa aussehen sollte. Wie also würde das Budget im 
großen Topf aussehen, unabhängig davon, wie die Prozentstruktur ist? 
 
Eine weitere Frage hätte ich beispielsweise zu Seite 31. Dort sprechen Sie von den Funktionalpart-
nern auf Landesebene. Wenn Sie sich das genau ansehen – darüber haben wir auch in der Kom-
mission noch einmal diskutiert – gibt es im Tourismusbereich Investitionen aus ganz verschiede-
nen, aus vier, fünf, sechs Ministerien. Das wird in Ihrem Gutachten gar nicht beleuchtet. Warum, 
wieso? Oder war das für Sie nie eine Fragestellung? Denn in der Organisation selbst haben wir 
zum Beispiel einen Nationalpark im Hunsrück, der natürlich mit einer gewissen Ausstrahlung nicht 
oder nur schwer weiterleben kann, wenn er nicht auch touristisch vermarktet wird. 
 
Um solche Aspekte geht es mir. Oder aus dem Innenministerium. Oder aus dem Bildungsministe-
rium, was Kultur angeht, Schlösser, Burgen. Diese Ebene fehlt mir. Frage: Warum? Oder sollte es 
nicht sein? 
 
Eine dritte Frage – ich habe noch mehr Fragen, es ist einfach viel in diesen ganzen Bereich. Ich 
weiß nicht mehr, auf welcher Seite, aber Sie sprechen von 265 Teilnehmern, ich habe es mir noch 
einmal notiert. Von ihnen gaben nur 97 komplett ausgefüllte Fragebögen ab. Können Sie aus Ihrer 
Sicht noch einmal etwas zur Belastbarkeit der Erkenntnisse aus dieser Umfrage sagen? 
 
Und dann fehlt mir auch etwas zu den Organisationen, die über das Land Rheinland-Pfalz hinaus-
gehen. Zum Beispiel geht die Eifel in den Ardennenraum hinein, ebenso andere in weitere Grenz-
räume. Wie beurteilen Sie das dort? 
 
Ich würde es erst einmal bei diesen Fragen belassen und dann vielleicht nachher das eine oder 
andere an Fragen nachreichen, sonst wird es zu viel auf einmal. 
 
Abg. Nina Klinkel: Vielen Dank für die Präsentation der Studie, die ich sehr erhellend fand. 
 
Ich möchte einleitend etwas Allgemeines sagen, weil mich das wirklich ärgert, was hier gerade 
passiert. Man kann nicht sagen, man eröffnet die politische Diskussion nicht und eröffnet sie dann 
doch in einer Art und Weise, wie ich finde, dass sie die Arbeit der Enquete-Kommission in ein Licht 
rückt, das wir alle über zweieinhalb Jahre vermieden haben. 
 
Herr Kollege Licht, wenn Sie auf Seite 7 das erste Mal lesen, dass vorgeschlagen wird, die RPT zu 
einer 100-prozentigen Landestochter zu machen, und dann die Äuglein leuchten im Skandalisie-
rungsprozess und man sich überlegt, wie man das schnell wahlkampftauglich machen kann und 
einfach „Nürburgring“, „Hahn“ hineinfeuert, ohne sich mit den guten Gründen, die dargelegt wer-
den, näher zu beschäftigen, dann finde ich das für unsere Arbeit, die wir zweieinhalb Jahre lang 
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gemeinschaftlich geleistet haben, wirklich schade, und ich finde es auch für den Tourismus 
schade. 
 
Dass es einen Strukturwandel geben muss, war der Grund dafür, warum wir diese Enquete-Kom-
mission – so steht es im Einsetzungsbeschluss – ins Leben gerufen haben. Ich finde das ehrlich 
gesagt ziemlich daneben von Ihnen. 
 
Ich fand die Vorschläge und die Präsentation sehr schön, sehr gut, sehr deutlich. Was Sie im Prin-
zip gemacht haben, lieber Herr Obier, ist, den Tourismus in Rheinland-Pfalz einmal auf den Kopf 
zu stellen. Ich glaube, das Drei-Ebenen-System ist nach wie vor ein gutes System für uns, und ich 
bin ausdrücklich dafür, die RPT zu stärken und ihr eine Führungsrolle zu geben. Mit dem, was Sie 
vorgeschlagen haben, wären wir nicht das erste Land, das das auf diese Schiene bringt. Ich habe 
sofort Parallelen zu Schleswig-Holstein gesehen. Meines Wissens nach hat sich auch Niedersach-
sen ähnlich organisiert. Auch aus diesem Grund verstehe ich die Skandalisierung überhaupt nicht. 
 
Ich habe eine Frage zum Zeitfenster. Sie sagten, bei der Strukturreform der Regionen handle es 
sich um einen mehrjährigen Prozess. Haben Sie dahin gehend Erfahrungswerte, was „mehrjährig“ 
am Ende des Tages für uns bedeuten würde? 
 
Meine zweite Frage: Diese Prozesse, die Sie schon begleitet haben, wie gestalteten sie sich denn 
in anderen Bundesländern? Wie hat man das denn, ganz einfach gefragt, angepackt? Wie hat man 
die Player alle mit ins Boot geholt? Dass es nur dann richtig gut funktioniert, wenn man an einem 
Tisch sitzt, ist mir klar. Überstülpen geht da gar nicht, und das ist auch nicht das, was wir in über 
zwei Jahren der Enquete-Kommission gemacht haben. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ich habe ebenfalls zwei Fragen, die ich an dieser Stelle gerne formulieren 
möchte. Die eine, lieber Herr Obier, zum Umsetzungsmanagement. Sie sprachen an, dass in ande-
ren Bundesländern die Partner auf andere Art und Weise eingebunden werden, wenn nicht mehr 
in einem Zusammenschluss wie bislang. Vielleicht könnten Sie etwas mehr dazu ins Detail gehen, 
wie das aussehen und wie man das gestalten kann, die weiteren Partner einzubinden. Im Prozess 
des Changemanagements wird es nämlich wichtig sein, ihnen zu kommunizieren, dass sie weiter-
hin zu großen Teilen gleichberechtigt ihre Meinung äußern können und mit eingebunden sind. 
 
Meine zweite Frage: Vergangenes Jahr haben wir gemeinsam im Land die neue Tourismusstrate-
gie 2025 begrüßt. Wir befinden uns mitten in der Umsetzung. Dieser Umstrukturierungsprozess ist, 
so ist uns allen klar, sehr sinnvoll, denn wir wissen ja, die Kleinteiligkeit im Land ist ein großer 
Haken, den wir hier haben. Deshalb ist die Umstrukturierung sehr sinnvoll. Aber wie könnte sie in 
Einklang kommen mit der Umsetzung der Tourismusstrategie? Müssten wir die Tourismusstrategie 
dann etwas zurückstellen? Oder könnte das parallel erfolgen? Hierzu also die konkrete Frage, wie 
das gemeinsam vonstattengehen könnte; es handelt sich ja um zwei sehr intensive Prozesse. 
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Auch von mir vielen Dank für das Gutachten. Sie wissen ja, dass 
ich das für eines der zentralen Probleme des Landes halte: Wenn die touristischen Strukturen 
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nicht funktionieren, kann im Prinzip das gesamte Tourismusmanagement nicht funktionieren. In-
sofern sind in dem Gutachten klare Worte gefunden worden. 
 
Ich habe mir mitnotiert, dass eine Tourismusentwicklung im ganzen Land nahezu unmöglich und 
nur ein Drittel der Organisationen wettbewerbsfähig aufgestellt ist. Das ist ein schon länger be-
kanntes Thema. Es gab schon vor zehn Jahren ein Gutachten für Rheinland-Pfalz, in dem es im 
Zusammenhang mit dem Drei-Ebenen-Modell hieß, es muss etwas geschehen. 
 
Ich würde gerne die Radikalität weiter fortführen. Wir befinden uns ja hier auf der Landesebene. 
Was kann die Landesregierung jetzt wirklich massiv machen, damit der Prozess auch vorangeht, 
damit letztlich auch etwas geschieht? Das heißt, ich würde nicht nur Anreize setzen, sondern ich 
würde sagen, bestimmte Organisationen bekommen keine Fördermittel mehr, wenn sie sich nicht 
zusammenschließen. Das wäre ein Beispiel. 
 
Ein Prozess muss funktionieren. Die ganzen anderen Maßnahmen – ganz klar, die stärkere Position 
der RPT usw. – werden dazugehören. Insofern wäre meine Frage: Was kann das Land machen, da-
mit der Prozess wirklich vonstattengeht, damit es funktioniert? 
 
Sie haben sehr gut die regionale Ebene aufgezeigt, die sehr zersplittert und teilweise gar nicht 
arbeitsfähig ist. Deswegen wäre eine Möglichkeit, die Aufgaben anders zu definieren, das heißt 
teilweise zu sagen, die Aufgaben, die auf regionaler Ebene erfolgen, machen die DMO mit. Es gibt 
solche Modelle, dass in DMO Mitarbeiter für einzelne Regionen zuständig sind, die dort in einem 
qualifizierteren Umfeld arbeiten können. Dahinter steckt auch so der Punkt, dass es auf der un-
tersten Ebene teilweise gar nicht weitergeht und man die Struktur dort besser auflöst und in die 
DMO verlagert, dann wird es vielleicht besser funktionieren. 
 
Ein letzter Punkt. Sie schlagen keine Reduzierung auf Destinationsebene vor, sondern haben die 
Kriterien definiert, die erfüllt werden müssen. Man könnte angesichts der Vielzahl der Destina-
tionsorganisationen überlegen, ob es nicht zu viele sind. Deswegen würde ich auch dazu gerne 
noch etwas hören. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Danke schön, Herr Professor Kreilkamp. – Meine Damen und Herren, 
wenn Sie einverstanden sind, bündeln wir heute nicht ganz so stark und starten jetzt schon einmal 
in eine erste Antwortrunde. Danach werden wir die nächsten drei bis vier Fragen aufrufen. – Ich 
sehe keinen Widerspruch, wunderbar. Herzlichen Dank. – Liebes Team von PROJECT M, Sie haben 
die Bühne zur Beantwortung der Fragen. 
 
Cornelius Obier: Vielen Dank für die Fragen, die noch einmal die Möglichkeit bieten, das eine oder 
andere, was in der Präsentation in der Kürze der Zeit nicht gesagt werden konnte, darzustellen. 
 
Ich möchte die Landesebene an dieser Stelle explizit heraushalten, denn hierauf bezogen sich die 
Fragen im Wesentlichen nicht, also auf die RPT, sondern die Fragen bezogen sich zu einem großen 
Teil auf die regionale Ebene. 
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Ich beginne mit der ersten Frage, die Sie, Herr Licht, eingebracht haben in Bezug auf die Budgets. 
Ich will ganz deutlich sagen, dass die Anzahl der Vollzeitäquivalente – zehn Vollzeitäquivalente 
und 1 Million Euro Budget – für die regionale Ebene als Vorgabe gedacht waren. Ich habe aus Ihrer 
Frage ein bisschen herausgehört, dass Sie das möglicherweise auf Landesebene als Zusatzaufgabe 
definiert haben. Nein, es geht hier bei dieser Vorgabe – zehn Vollzeitäquivalente und 1 Million 
Euro Jahresbudget – um die regionale Ebene. Das ist eine Mindestgröße, die unserer Auffassung 
nach gegeben sein muss, um wettbewerbsfähig arbeiten zu können. 
 
An dieser Stelle komme ich – ich springe etwas bei der Beantwortung der Fragen – auf die Frage 
von Professor Kreilkamp zurück. Er sagte, wir hätten keine Reduzierung vorgeschlagen. Das 
stimmt. Wir haben nicht explizit gesagt, wo zum Beispiel Fusionen stattfinden könnten o. Ä., aber 
selbstverständlich ist es so, dass Zusammenführungen von mehreren kleinen Destinationen oder 
zwei kleineren Destinationen zu einer größeren Destination durchaus ein mögliches Mittel sind, 
um diese Vorgaben zu erfüllen – zehn Vollzeitäquivalente und 1 Million Euro. 
 
Ich verweise auf Ihr Nachbarbundesland Hessen, welches seit nunmehr fünf Jahren an den Desti-
nationsstrukturen erfolgreich arbeitet. Der Zusammenschluss der Destinationen Bergstraße und 
Odenwald zu Bergstraße-Odenwald war das Mittel, was die Ressourcen für die Wettbewerbsfähig-
keit beider Destinationen ermöglicht hat. 
 
Es ist also richtig, dass wir keine Reduzierung vorgeschlagen haben, aber wir haben sie auch nicht 
als Mittel, um die Vorgaben zu erfüllen, ausgeschlossen. Sie ist selbstverständlich eine der Mög-
lichkeiten, die man umsetzen kann, und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch 
eine sehr vernünftige. 
 
Zur regionalen Ebene gehört auch der Blick auf grenzüberschreitende Destinationen. Herr Licht 
sprach die Eifel und die Ardennen ein. Natürlich sind nicht nur die Grenzen Deutschlands an dieser 
Stelle relevant, sondern auch die Ländergrenzen. Wir haben zum Beispiel mit Westerwald und 
Lahntal zwei Destinationen, die mit Hessen ein gemeinsames Gebiet abdecken. Das ist auch richtig 
so und sollte so bleiben. Und selbstverständlich ist es so, dass länderübergreifende Destinations-
strukturen ein wichtiger, ein richtiger Schritt sind, dort, wo sie sich anbieten. – Dies sage ich, um 
jeden Zweifel, der vielleicht aufgekommen sein mag, falls das nicht deutlich genug gesagt worden 
sein könnte, auszuräumen. 
 
Ein dritter Punkt, der sich auf die regionale Ebene bezog, ist die Frage von Professor Kreilkamp, 
der sagte, man könnte, um die – ich übersetze das einmal in meine Worte – Kleinteiligkeit auf der 
lokalen Ebene zu beseitigen, auf der regionalen Ebene bestimmte Aufgaben bündeln. Dieser Pro-
zess der Bündelung von bestimmten Aufgaben ist in dem Gutachten bereits vorweggedacht. Wir 
haben ja auch eine Aufgabendefinition und -abgrenzung in dem Gutachten vorgenommen. 
 
Wir sehen aber die funktionierende lokale Ebene flächendeckend im Land als ein unverzichtbares 
Gestaltungsinstrument, um die Tourismusentwicklung voranzubringen. Das heißt, die lokale 
Ebene dadurch zu ersetzen, dass man die regionale Ebene mit bestimmten Aufgaben verstärkt, 
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sehen wir nicht, sondern es braucht unserer Auffassung nach ein handlungsfähiges Pendant auf 
der lokalen Ebene, damit auch die regionale Ebene ihre Aufgaben adäquat wahrnehmen kann. 
 
Dann wurden – das kann ich vielleicht kurz anmerken, bevor ich zu einem etwas ausführlicheren 
Punkt komme – die 265 Beteiligten und 97 vollständig ausgefüllten Fragebögen im Rahmen der 
Onlinebefragung angesprochen. Das ist vielleicht missverständlich. Es sind nicht alle Fragen von 
den Teilnehmenden beantwortet worden. Das heißt nicht, dass sie die Befragung abgebrochen 
haben und, salopp gesagt, keine Lust mehr hatten. Es gibt eine qualifizierte, repräsentative Basis, 
auf die wir uns voll und ganz stützen können. 
 
Nun zu der Frage, dass mehrere Ministerien am Setzen von Rahmenbedingungen für den Touris-
mus und auch an der Tourismusförderung beteiligt sind. Das ist richtig, und selbstverständlich ist 
es aus unserer Sicht wünschenswert und auch notwendig, dass eine ministeriumsübergreifende 
Koordination des Fördermitteleinsatzes, aber auch der strategischen Entwicklung im Land statt-
finden sollte. Allerdings war die Untersuchung der Zusammenarbeitsstrukturen zwischen den Mi-
nisterien nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Vor diesem Hintergrund möchten und können wir 
uns dazu nicht tiefergehend äußern. 
 
Sie haben in diesem Zusammenhang die besondere Rolle zum Beispiel des Nationalparks oder 
der Schlösser und Burgen herausgehoben. Dem können wir uns voll und ganz anschließen. Das 
sind wichtige funktionale Partner, die in die Tourismusentwicklung auf allen Ebenen einbezogen 
werden sollten, und die Abstimmung auf der ministeriellen Ebene gehört selbstverständlich dazu. 
 
Eine ganze Reihe von Fragen bezog sich auf die Umsetzung des Prozesses. Sie, Frau Vorsitzende, 
hatten auch nach den Erfahrungswerten aus anderen Bundesländern und nach dem Zeitfenster 
gefragt. Unserer Auffassung nach und entsprechend den Erfahrungen, die zum Beispiel in Schles-
wig-Holstein mit der Bündelung der lokalen Ebene, in Hessen mit der Entwicklung der Destinati-
onsstruktur oder auch in Thüringen gemacht wurden, ist es so, dass man für die Bündelung der 
Strukturen – damit wir auf der regionalen Ebene ein insgesamt handlungsfähiges, ein schlagkräf-
tiges Bild bekommen – wahrscheinlich mit einem Zeitraum von fünf Jahren rechnen muss. 
 
Der Veränderungsprozess auf dieser Ebene wird etwa fünf Jahre dauern. Das mag Ihnen auf den 
ersten Blick lang vorkommen. Versetzen Sie sich aber in die Entwicklungsprozesse hinein und füh-
ren Sie sich vor Augen führen, dass zunächst einmal die Grundlagen für die Veränderungen erar-
beitet werden müssen. 
 
Außerdem müssen zum Beispiel für eine Zusammenführung von mehreren Destinationen zu einer 
Destination Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse herbeigeführt werden, die einen Ab-
gleich zwischen verschiedenen Landkreisen, Städten und Gemeinden oder auch anderen Akteuren 
und eine Willensbildung notwendig machen. Das Ganze muss in kommunalen Gremien beschlos-
sen, entsprechend vorbereitet und dann auch noch umgesetzt werden. Insofern sind die fünf Jahre 
wahrscheinlich nachvollziehbar. Und wie gesagt, die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zei-
gen, dass das ein realistischer Zeitraum ist. 
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Das heißt nicht, dass nach diesen fünf Jahren alles fertig ist, aber in diesen fünf Jahren lassen sich 
die Veränderungsprozesse so weit einspielen, dass man einen guten Schritt in der Entwicklung 
der Strukturen insgesamt hat gehen können. 
 
Sie fragten auch nach der Einbindung der Partner in einen solchen Umsetzungsprozess und nach 
der Rolle des Landes. Das wurde in mehreren Fragen deutlich, auch Professor Kreilkamp fragte 
danach. Was kann das Land denn jetzt tun, damit dieser Veränderungsprozess tatsächlich statt-
findet? Aus unserer Sicht ist die Rolle des Landes ganz wesentlich in diesem Prozess dahin ge-
hend, dass das Land für sich genommen zunächst einmal einen Entschluss fasst, diese Verände-
rung umsetzen zu wollen, und zwar in aller Konsequenz umsetzen zu wollen. Auch die Umgestal-
tung oder die Anpassung der Fördermittelvergaben wird im Gutachten angesprochen und als eine 
Voraussetzung definiert, das sage ich noch einmal in Richtung Professor Kreilkamp. 
 
Wenn das Umsetzungsmanagement kommt, ein regelmäßiges Umsetzungsmonitoring aufgesetzt 
wird, Handlungshilfen, Leitfäden erstellt, Informations- und Vermittlungsprozesse gestartet wer-
den und das Land sich mit dieser Frage auseinandersetzt, kann der Prozess erfolgreich sein. Das 
zeigen die Beispiele aus Thüringen, Hessen und Schleswig-Holstein. Auch unsere südlichen Nach-
barn, Österreich vor allen Dingen, haben, zugegebenermaßen unter anderen Rahmenbedingun-
gen, entsprechende Prozesse schon vor 15 und 20 Jahren erfolgreich umgesetzt. 
 
Es kommt darauf an, dass das Land mit Blick auf die gewonnenen Erkenntnisse sagt, das ist das, 
was wir wollen. Und dann geht es auf der Basis dieser Grundlage um die Einbindung der Partner 
in den Prozess, nicht umgekehrt im Sinne des Herbeiführens einer gemeinsamen Willensbildung. 
In solch komplexen Organisationsentwicklungsfragen eine gemeinsame Willensbildung herbeizu-
führen, ist unserer Auffassung nach nahezu unmöglich, weil die Partikularinteressen im Land hier-
für zu groß sein dürften. Insofern braucht es zunächst eine klare Ansage, eine klare Willensbildung 
auf Landesebene, und dann erfolgt der Einbindungsprozess. 
 
Dieser Einbindungsprozess kann zum Beispiel wie in Thüringen stattfinden. Dort war es so, dass 
wir bei der Formulierung der Kriterien zur Vergabe der Fördermittel selbstverständlich die regio-
nalen DMO mit ihren Kompetenzen eingebunden haben. Dort gab es Regionen, die in den Entwick-
lungsprozess eingebunden wurden. Man hat eine super Lösung erarbeitet, was ohne die Einbin-
dung der Regionen so niemals hätte stattfinden können. 
 
Oder schauen Sie nach Hessen. Dort findet der Destinationsentwicklungsprozess total partizipativ 
und unter Einbindung der Regionen statt; nicht gegen die Regionen, sondern mit den Regionen, 
aber eben auf Grundlage einer klaren Willensbildung, eines klaren Entschlusses und einer Vor-
gabe des Landes, wie die Strukturen künftig aussehen sollen. Das ist aus unserer Sicht eine we-
sentliche Erfolgsvoraussetzung. 
 
Ich hoffe, dass ich auf alle Fragen eingegangen bin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie alle 
richtig verstanden habe, aber ich stehe für Rückfragen und weitere Fragen jederzeit zur Verfügung. 
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Abg. Ellen Demuth: Danke schön, Herr Obier. Ich hatte in diesem Zusammenhang noch nach der 
Tourismusstrategie gefragt und deren Umsetzung, ob beides gleichzeitig möglich ist. 
 
Die Abgeordnete Kinkel hat ebenfalls noch eine Rückfrage. Sie rufe ich als Erste auf, und dann 
gibt es weitere Wortmeldungen. 
 
Abg. Nina Klinkel: Vielen Dank. Noch einmal zum Zeitfenster. Ich weiß, dass das schwer zu prog-
nostizieren ist. Aber von Ihren Erfahrungswerten her würde mich das einfach interessieren. 
 
Und dann die Rückfrage: Nicht nur Tourismusstrategie, sondern auch Wirtschaftsstandortmarke. 
Welche Rolle könnte diese in einem solchen Prozess der Strukturierung spielen? Ich denke da an 
positive Fördermittelanreize etc. 
 
Cornelius Obier: Zunächst entschuldige ich mich dafür, dass ich die eine Frage in Bezug auf die 
Verknüpfung mit der Tourismusstrategie nicht beantwortet habe. Ich werde das jetzt tun. Die 
Nachfrage kam auch von Abgeordneter Klinkel. 
 
Ich würde mich an dieser Stelle Professor Kreilkamp anschließen, der sagt, dass die Touris-
musstrukturen letztlich eine ganz wesentliche Grundlage dafür sind, die Tourismusstrategie auch 
tatsächlich umsetzen zu können. Wir haben das für die RPT auf der Landesebene sehr deutlich 
herausgearbeitet, und der Umsetzungsprozess auf der regionalen Ebene und auf der lokalen 
Ebene ist für uns genauso entscheidend. 
 
Jetzt aber zu glauben, man müsse zunächst den Umstrukturierungsprozess der Organisations-
strukturen machen und könne danach dann wieder inhaltlich arbeiten, das denkt hier glaube ich 
niemand in dieser Videokonferenz. Eine solche Sequenzialität herzustellen, ein Nacheinander der 
Prozesse, ist aus vielen Gründen nicht sinnvoll. Zum einen, weil Sie die Zeit nicht haben, glaube 
ich, das sequenziell zu erledigen, sondern sie müssen das parallel tun, denn die Wettbewerbssi-
tuation, mit der sich das Land schon vor der Corona-Krise auseinandersetzen musste, ist erwie-
senermaßen scharf und geht nicht zugunsten des Landes aus. 
 
Wir haben durch die Folgen der Corona-Pandemie eine deutliche Verschärfung dieser Wettbe-
werbssituation insgesamt zu befürchten, sprich Sie werden nicht die Zeit haben, das nacheinan-
der zu erledigen. Das muss Hand in Hand gehen. 
 
Die Umsetzung von Landestourismusstrategie und Strukturentwicklungsprozess lässt sich ganz 
hervorragend verknüpfen. Ich möchte an dieser Stelle das Beispiel der Marke aufgreifen, weil Sie, 
Abgeordnete Klinkel, es nannten. Die Markenführung im Sinne einer Markenfamilienstrategie ist 
ein wesentliches Bindeglied der Zusammenarbeit zum Beispiel von Landestourismusorganisation 
und regionalen DMO. Sie kann natürlich dafür genutzt werden, kann verknüpft werden mit dem 
Strukturentwicklungsprozess. 
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Andere Themen wie die Einführung veränderter Geschäftsfelder – auch daran arbeitet die RPT 
momentan –, müssen mit dem Strukturentwicklungsprozess verknüpft werden. Der Prozess des 
Fortentwickelns der Digitalisierung im Land lässt sich ganz hervorragend auf Projektebene mit 
dem Strukturentwicklungsprozess verknüpfen, sprich die fünf Jahre, die ich vorhin skizziert habe, 
sollten Sie in der Hinsicht nicht abschrecken, dass Sie glauben, Sie müssten jetzt fünf Jahre Struk-
turentwicklung machen und sich danach um die notwendigen Inhalte kümmern. Das wäre der fal-
sche Weg. Stattdessen ist es unserer Auffassung nach der richtige Weg, die von Ihnen definierten 
Strategieprojekte mit dem Strukturentwicklungsprozess zu verknüpfen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Herzlichen Dank für das sehr interessante Gutachten und die Prä-
sentation. Einige meiner Fragen, die ich hatte, sind schon beantwortet worden. 
 
Zwei Fragen sind übrig geblieben. Einmal – Sie sprachen auch andere Bundesländer an – würde 
mich interessieren, wie es dort hinsichtlich der jeweiligen Tourismusorganisationen, also ver-
gleichbar mit der RPT, aussieht. Sind auch diese 100-prozentige Töchter und Söhne des Landes? 
 
Sie sprechen in Ihrem Gutachten an, welche herausragende Bedeutung die Digitalisierung hat. 
Auch schon vor Corona haben wir darüber in der Enquete-Kommission diskutiert. Welche Unter-
stützung ist da noch nötig? Breitbandausbau ist das eine, jetzt aber glaube ich nicht mehr so das 
Thema. Stattdessen geht es um die Qualifizierung und das Fitmachen derjenigen, die es dann auch 
umsetzen müssen. Da sehe ich noch eine Herausforderung. 
 
Ansonsten, wenn ich das noch sagen darf, ist es auch meiner Ansicht nach sicher gut, die Prozesse 
zusammenzubinden. Wir haben ja auch mit Blick auf die Kernaufgaben, die wir bis 2025 für das 
Land diskutiert haben, ganz klar gesagt, Strukturen und Prozesse sind zu bündeln. Dort, wo sie 
bereits jetzt gebündelt sind – ich lebe in einer Verbandsgemeinde, wo das in einem Halb-zog-sie-
ihn-halb-sank-er-hin-Prozess schon passiert ist –, hat sich das sehr gut entwickelt. Von daher bin 
ich also durchaus ein Freund davon, dass man Strukturen besser bündelt. 
 
Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Welche Empfehlungen können Sie geben, um die Struktu-
ren für die regionale Wertschöpfung zu stärken? Was muss man da noch tun? 
 
Abg. Steven Wink: Erst einmal vielen Dank für das Gutachten in dieser Form. Es ist sehr interessant 
zu lesen, und es belegt auch, was in vielen der letzten Sitzungen der Enquete-Kommission schon 
besprochen wurde, nämlich dass man Synergien schaffen muss im Übergang der Ebenen, in den 
Strukturen an sich, um personelle und finanzielle Ressourcen besser ausnutzen zu können. 
 
Ich hätte zwei Punkte. Sie hatten vorhin das Marketing angesprochen, dessen Aufbau, mit 
Bildsprache Marketing zu betreiben etc. Abgeordnete Klinkel ist bereits kurz darauf eingegangen. 
Ich würde aber noch einmal nachfragen in Bezug auf die Wirtschaftsstandortmarke – wir befinden 
uns momentan in einem Arbeits- und Diskussionsprozess –, wie diese über alle Ebenen eingebun-
den werden sollte oder könnte, gerade in der Umsetzung und Planung parallel zum Umstruktu-
rierungsprozess, auch im Hinblick auf die lokalen Marken, die es teilweise schon gibt. Einzelne 
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Städte, Kreise oder Bereiche haben bereits eigenen Marken. Theoretisch, wenn es auch parallel 
läuft, käme die Markenentwicklung laut Gutachten erst auf Stufe 2 bis 3 in diesem Prozess zum 
Tragen. 
 
Die zweite Frage wäre: Im Zusammenhang mit den Aufgaben auf kommunaler Ebene wird es mit 
Sicherheit zu Diskussionen kommen, auch zu politischen. Haben Sie da erste Erfahrungen, Best-
Practice-Beispiele, anhand derer Sie kurz aufzeigen könnten, wie das auf kommunaler Ebene im 
politischen Prozess funktionieren könnte? 
 
Abg. Alexander Licht: Herr Obier, hinsichtlich einer meiner Fragen haben Sie mich dann vielleicht 
doch missverstanden. Ich habe nicht nach den DMO gefragt, sondern habe bewusst die Seite 63 
genannt. Ich formuliere es jetzt spezieller. Mich interessiert sehr – vielleicht können Sie dazu ein 
paar Sätze mehr sagen –, was Sie zum Media House ausführen. Hier geht es um den Bereich der 
Digitalisierung und darum, wie wir uns technisch aufstellen müssen. Sie beschreiben bewusst die 
Entwicklung der RPT. Auf Seite 63 ist von vier bis fünf Vollzeitäquivalenten im Rahmen des von 
Ihnen ins Gespräch gebrachte Media House die Rede und von weiteren vier bis fünf hoch qualifi-
zierten Personen, die in diesem technischen Bereich unterwegs sind. Das hatte ich angesprochen. 
 
Eine weitere Frage, die mich ebenfalls interessiert; auch Professor Kreilkamp sprach das an. Ja, 
das ist sicher ein schwieriges Feld: Gehe ich sozusagen mit einer Straffinanzierung oder Anreizfi-
nanzierung in einen solchen Prozess hinein? Bestrafe ich diejenigen, die mir nicht folgen, oder 
arbeite ich besser mit Anreizen, damit man sich einer gemeinsamen Strategie oder gemeinsamen 
Dingen anschließt? Dazu hätte ich gerne noch einmal einige Sätze von Ihnen aus Ihrem Erfah-
rungsschatz gehört, was wie woanders funktioniert und wie Sie denken, dass man besser vorgeht. 
 
Abg. Sven Teuber: Auch von meiner Seite noch einmal herzlichen Dank für das wirklich sehr, sehr 
erkenntnisreiche Gutachten. 
 
Ich möchte auch noch einmal auf das Thema der Digitalisierung zu sprechen kommen. Auf Seite 17 
sprechen Sie davon – und das haben wir auch in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission 
über viele Betriebe im DEHOGA-Bereich gehört –, dass ohne eine gut funktionierende digitale Inf-
rastruktur eine Bewältigung der Corona-Krise kaum umzusetzen ist, und dass es leider immer 
noch viele Betriebe gibt, die man überhaupt nicht digital erreichen kann. Wir sehen gerade jetzt 
in dem Markt, der sehr stark vom hiesigen Tourismus profitieren könnte, dass man auch da im 
Verhältnis zu anderen Regionen abgehängt wird, weil das so ist. 
 
Der andere Punkt ist, dass Sie auf Seite 45 zu einem alarmierenden Ergebnis im Zuge der Erhebung 
der digitalen Kompetenz kommen und in diesem Zusammenhang von „(gefährlichem) Halbwissen“ 
sprechen. Das untermauert noch einmal diese Feststellung, die wir auch in der letzten Sitzung der 
Enquete-Kommission getroffen haben. 
 
Mich würde interessieren, wie Sie das Media House und die RPT als Leitvorgabe sehen, um genau 
dort die Unternehmen zu unterstützen. Was sicherlich nicht passieren darf, ist, dass wir uns über 
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– ich sage es einmal zugespitzt – kleine Fürstentümer der Einflussnahme einzelner Regionen strei-
ten und dabei die Unternehmen und Tourismusbetreiber vollkommen vergessen, denn ich glaube, 
dass diese durch eine zentralere Struktur eher profitieren würden als negativ davon betroffen 
wären. 
 
Uns muss es ihr hier darum gehen, dass wir den Tourismus und nicht einzelne regionale Struktu-
ren stärken. Das ist jedenfalls mein Ansinnen. Wenn ich den Hunsrück sehe, dann wird die regio-
nale Struktur der wunderschönen Region offensichtlich nicht gerecht. Das ist eine Feststellung, 
die durchaus vielleicht auch regionale Strukturen noch einmal stärker hinterfragbar machen soll. 
Deswegen ist das für mich noch ein Punkt. 
 
Als Letztes: Sie schreiben auf Seite 46: „Die Mitwirkung muss durch Best Practice im Sinne von 
Überzeugungsarbeit oder in Form von strikten Vorgaben im System deutlich gesteigert werden“, 
um die „fehlende Sichtbarkeit im touristischen Markt des rheinland-pfälzischen Tourismus“ über-
winden zu können. Das heißt, auch das ist ein Punkt, wo sie es ein bisschen offen lassen. 
 
Ich habe Sie gerade so verstanden, dass Sie dafür plädieren, eine klare strikte Vorgabe zu machen, 
wie diese Struktur auszusehen hat, um dann mit den Partnern vor Ort diese strikte Vorgabe um-
zusetzen, damit die Unternehmen an dem steigenden Heimattourismus tatsächlich auch in dem 
Sinne profitieren können, wie das möglich wäre, wenn man auf dem Markt sichtbarer wäre. 
 
Abg. Michael Wagner: Herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese gut leserliche Studie. Ich 
bin erst seit kurzer Zeit in diesem Ausschuss und für Gabriele Wieland nachgerückt. Ich muss ge-
stehen, ich bin schon sehr erschrocken, als ich dieses Gutachten gelesen habe und muss sagen: 
Es war wohl allerhöchste Zeit, dass man ein solches Gutachten erstellt. 
 
Herr Teuber hat es schon angesprochen. Was mich fürchterlich aufgebracht hat, war Seite 45. Sie 
geben dort eine ganz schlechte Note für die Digitalisierungskompetenz. Ich bin schon erschüttert. 
Gerade in diesem Zeitalter werden wir ohne Digitalisierung den Tourismus nicht voranbringen 
können. Das war das eine. 
 
Das Zweite: Ich selbst komme aus der Stadt Speyer. Wir leben quasi am Rande zu Baden-Würt-
temberg. Es gibt einen historisch gewachsenen Kreis, nämlich die Kurpfalz. Das heißt, es geht nach 
Schwetzingen und es geht nach Bruchsal. Ich glaube, es ist bei diesem historischen Kreis, der bis 
heute besteht, wichtig, wie sich das über die Ländergrenzen hinweg einbinden lässt. Wir merken 
das beispielsweise bei Konzerten. Es kommen sehr viele Zuhörer aus dem badischen Raum und 
auch zum Einkaufen nach Speyer und weiter in die Pfalz hinein. Gibt es nachher keine Kompetenz-
streitigkeiten? Wie sehen Sie diese Möglichkeit, miteinander zu kooperieren statt gegeneinander? 
 
Guido Orthen (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.): Vielen Dank für das Gut-
achten und die bisherige Diskussion. Ich habe eine Frage, eine Anmerkung und eine Bitte. Die 
Frage an die Gutachter: Sie haben die Kleinteiligkeit, über die wir jetzt lange diskutieren, ange-
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sprochen und schlagen eine Regulation über die Förderungen vor. Halten Sie eine andere Regu-
lierung oder Lösung für das Problem der Kleinteiligkeit durch eine gesetzgeberische Initiative für 
sinnvoll, und gibt es dafür Beispiele (kann es eigentlich nicht, weil die Kleinteiligkeit unserer 
Strukturen in Rheinland-Pfalz einmalig ist)? – Das ist die Frage an die Gutachter. 
 
Eine Anmerkung: Ich weiß nicht, ob es so glücklich ist, bei den DMO über Fürstentümer zu spre-
chen. Das sind aus meiner Sicht die ganz entscheidenden Akteure für das Tourismusmarketing in 
Rheinland-Pfalz. Insoweit möchte ich das, was Herr Teuber gesagt hat, vielleicht etwas kommen-
tieren. 
 
Die dritte Anmerkung bzw. das ist eine Bitte gleichsam in der Folge Ihres letzten Beitrags, Herr 
Obier. Das Wirtschaftsministerium ist der Auftraggeber dieser Studie. Sie haben noch einmal sehr 
deutlich gemacht: Einen solchen Strukturwandel kann man zwar besprechen, aber er muss ent-
schieden werden. Deshalb ist vor einer weiteren Diskussion und insbesondere der möglichen Stel-
lungnahmen der DMO zu diesem Thema oder sogar der Gesellschafter der jetzigen RPT wichtig, 
dass sich das auftraggebende Ministerium in dieser Frage klar positioniert und sagt, ob das, was 
im Gutachten bezüglich der Struktur auf Landesebene vorgeschlagen wird, der Auffassung des 
Ministeriums entspricht oder nicht, weil sich erst daran eine fruchtbare Diskussion entwickeln 
kann, die wir ansonsten gar nicht brauchen. So weit von mir. 
 
Albrecht Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern RLP): Guten Morgen zu-
sammen, guten Morgen Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe auch eine Nachfrage. Ich finde, 
viele Punkte in dem Gutachten sind sehr gut gelungen, vor allem die Dinge, die zu den TSC-Pro-
zessen angesprochen worden sind. Sie sind wichtig und richtig, auch was die regionale Ebene 
betrifft und mit Mindestkriterien zu arbeiten: alles sehr wichtige und richtige Ansätze. 
 
Herr Obier, Sie sagen, das Land muss klar sein. Das heißt dann für Sie, wir führen erst diese Struk-
turdiskussion auf der Landesebene mit der RPT, bevor wir die weiteren Schritte einleiten. Sehen 
Sie das so? Ist der zeitliche Prozess so angelegt, dass wir zuerst die Klarheit brauchen, wie es mit 
der Diskussion um die Gesellschafterstruktur der RPT weitergeht? 
 
Ich habe meine Bedenken, dass wir uns darin alle gemeinsam sehr stark verkämpfen. Ich glaube, 
wir sind gemeinsam im Zusammenspiel auf einem sehr guten Weg. Das haben wir in den letzten 
drei, vier Jahren geübt, und wir werden dort immer professioneller. Ich habe Angst, dass wir uns 
an dem Punkt etwas auseinander verlieren. 
 
Deshalb noch einmal die Frage an Sie: Sie erwähnen einige Bundesländer, die sich genau in die-
sem Entwicklungsprozess in Ihre Richtung der 100-Prozent-Landesgesellschaft verändert und an-
gepasst haben. Es gibt aber noch andere Bundesländer. Die Frage ist: Gibt es etwas dazwischen? 
Gibt es eine Möglichkeit, die Gesellschaftsanteile dahingehend zu verschieben, dass das Land 
auch Gesellschafter würde, die Regionen ihre Anteile etwas verringern und die Wirtschaft ihre 
Anteile etwas erhöht? Sie sagten, es ist ganz wichtig, die Leistungsträger auf allen Ebenen stärker 
mit den Tourismusakteuren in Verbindung zu bringen. Auch das ist etwas, was wir eigentlich über 
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Jahre mit einfordern. Jetzt wäre eine Gelegenheit, auch auf der Landesebene die Stellschrauben 
in Richtung mitdenkende Unternehmerschaft und in die Richtung der touristischen Weiterent-
wicklungen besser zu vollziehen als bisher. 
 
Die Bitte an Sie: Richten Sie noch einmal Ihren Blick in andere Bundesländer als die bereits er-
wähnten, weil dort auch Profis unterwegs sind. Schaffen wir es nicht, indem wir in der gleichen 
Organisation zusammenbleiben und uns dennoch so verständigen, dass die Wirkungen in den 
Regionen und auch auf der örtlichen Ebene letztlich ankommen? 
 
Sachv. Klaus Schäfer: Guten Morgen in die Runde und schöne Grüße aus der Eifel. Vielen Dank für 
die Beiträge. Ich habe zwei Anmerkungen zum Gutachten und der jetzigen Diskussion. Der Mythos 
der Kleinteiligkeit hat sich für mich nicht aufgelöst. Neben der Definition, dass wir vielleicht zwei 
DMO zusammenlegen müssen – wenn man da von Kleinteiligkeit sprechen will, okay – muss es 
doch möglich sein, auch zu definieren, wie viele Prozesse auf der lokalen Ebene stattfinden müs-
sen. 
 
Ich finde es schon ein bisschen despektierlich gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen, die 
diese Aufgabe nach den vorliegenden Kriterien schon erfüllt haben. Frau Blatzheim-Roegler hat 
Bernkastel angesprochen. Wir hatten die Dauner vor Ort. Es muss doch möglich sein zu definieren, 
über wie viele Prozesse wir überhaupt sprechen: Sind das hunderte oder sprechen wir über zehn 
oder 15 kleinteilige Strukturen, die diesen Prozess noch durchlaufen müssen? – Das ist der erste 
Punkt. 
 
Zweiter Punkt: Bei den ganzen Diskussionen über die Strukturen derzeit im Tourismus oder im 
touristischen System sollten wir in Zeiten von Corona nicht vergessen, dass es noch Dienstleis-
tungsunternehmen und -betriebe gibt, die dringend Unterstützung brauchen. Da bin ich ganz bei 
Herrn Teuber. 
 
Gereon Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.): Auch von meiner Seite ein herzliches grüß Gott 
in die Runde. Guten Morgen, ich hatte schon im Chat geschrieben, dass ich eine reine Veränderung 
der Gesellschafterstruktur hin zur 100-Prozent-Tochter des Landes nicht allein zielführend finde. 
Ich kann mich sehr mit dem Vorschlag von Albrecht Ehses anfreunden: Zu überlegen, wie man die 
Struktur so verändert, dass das Land mit im Boot ist, man zugleich den Aspekt gemeinsam statt 
einsam umsetzt – formuliere ich jetzt einmal –, die Wirtschaft noch stärker mit ins Boot holt und 
es nachher vielleicht eine Parität zwischen Wirtschaft, Gebietskörperschaften und Land geben 
könnte, denn ich glaube, die Prozesse, die richtigerweise von PROJECT M festgestellt worden sind, 
schaffen wir nur im großen Schulterschluss, indem wir alle beteiligen und auch alle an den Tisch 
holen. 
 
Dann gilt es, die Gesellschafter mit guten Argumenten kraftvoll auf den gemeinsamen Weg einzu-
stimmen und zu überlegen, was auf der kommunalen und auf der regionalen Ebene schon gut 
läuft und was optimiert werden muss. Auch da bin ich bei Klaus Schäfer. Herr Obier, mir fehlen 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 26. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 29.05.2020  

26 

weitergehende Folgen von Eurer Analyse auf Seite 32, auf der sehr gut dargestellt ist, welche Re-
gionalagenturen effektiv wettbewerbsfähig aufgestellt sind und wo Einheiten einfach zu klein 
sind. Die gleichen Ergebnisse liegen auch differenziert für die kommunale Ebene vor. 
 
Insofern würde ich mir wünschen, dass wir uns dort mutig machen und bei den Regionen, die zu 
klein sind, Optimierungen entweder von den Besucherzahlen, Gästezahlen oder auch Haushalts-
volumina her im direkten Austausch mit den betroffenen Agenturen und Gebietskörperschaften 
vornehmen, aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, denn bisher ist beim Drei-Ebenen-
Modell die RPT aus meiner Sicht diejenige gewesen, die am besten aufgestellt war. Ich habe eher 
einen Veränderungsprozess oder Optimierungsbedarf auf der regionalen und kommunalen Ebene 
als auf der Landesebene gesehen; gern das Land mit ins Boot nehmen, auch bei den Gesellschaf-
tern, aber bitte keine 100-Prozent-Tochter. 
 
Cornelius Obier: Vielen Dank für die Fragen. Es ist eine Reihe von Fragen. Ich habe im Wesentlichen 
drei Themenkomplexe aus den Fragen herausgehört. Ich versuche, an diesen drei Themenkom-
plexe die Antworten aufzubauen, sodass ich nicht jede einzelne Frage beantworten muss, sondern 
wir das ein Stück weit bündeln können. Wenn noch etwas übrig bleibt, dann hoffe ich, dass Sie 
mir noch einmal einen Hinweis geben. 
 
Der eine Themenkomplex ist die Landestourismusorganisation und das Beispiel anderer Bundes-
länder, der zweite Themenkomplex ist die Kleinteiligkeit auf der lokalen Ebene, die mehrfach an-
gesprochen worden ist, und der dritte Themenkomplex, den mehrere Redner aufgegriffen haben, 
ist der ganze Bereich der Digitalisierung im Großen. Ich gehe auf die Einzelheiten, die sich hinter 
diesen Themenkomplexen verbergen, gleich ein. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, zur Landestourismusorganisation hatten Sie nach Erfahrungen aus an-
deren Bundesländern gefragt und wie dort die Situation und die Erfahrungswerte sind. Ich erin-
nere zur Struktur, wie wir sie jetzt in Rheinland-Pfalz haben, an dieses beteiligungsorientierte 
Modell, das auch in unserer Präsentation war, also den üblichen Strukturierungsansatz, wie er im 
Deutschlandtourismus vor 15 bis 20 Jahren eigentlich eingeführt worden ist, weil man zu dieser 
Zeit davon ausging, dass Interessenausgleichsbündelung und Vernetzung im Mittelpunkt der Ar-
beit stehen müssen. 
 
In den letzten gefühlt acht bis zehn Jahren hat sich diesbezüglich eine Veränderung auf der Ebene 
der Landestourismusorganisationen in Deutschland – ich kann das durchaus auch international 
so sagen – ergeben, und zwar in Deutschland im Wesentlichen aus zwei Gründen: einmal aus den 
inhaltlichen Gründen, die sich mit dem, was zu Rheinland-Pfalz vorgetragen worden ist, dahinge-
hend decken, dass die Landestourismusorganisation als ein Werkzeug der Strategieentwicklung 
und des Voranschreitens der Strategie vonseiten des Landes definiert worden ist. 
 
Es gibt noch einen zweiten wesentlichen Treiber dieser Veränderung, der aus dem gesamten EU-
Beihilfe-und Vergaberecht kommt. Ich will aus Gründen der Zeit heute nicht in die Tiefe gehen, 
aber auch dieser Aspekt wäre bei jeder Umstrukturierung, wie sie von dem einen oder anderen 
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Redner angedeutet worden ist – also Aufnahme der Privatwirtschaft in die Strukturen usw. –, sehr 
zu beachten. 
 
Die Veränderungsprozesse, die sich in den letzten Jahren vollzogen haben, gehen eigentlich alle 
in Deutschland dahin, die Landestourismusorganisationen im Wesentlichen zu 100-prozentigen 
Töchtern und Söhnen des Landes zu machen – Sie haben es so ausgedrückt –: ob das in Nieder-
sachsen oder in Schleswig-Holstein und in Hessen schon vor vielen Jahren der Fall war. Wir haben 
überall dort und eigentlich in Deutschland fast flächendeckend mit wenigen Ausnahmen die Situ-
ation, dass wir 100-prozentige Landesgesellschaften haben. Das möchte ich an dieser Stelle schon 
sagen. Das hat Vor- und Nachteile. 
 
Ich will gar nicht bestreiten, dass es auch Konsequenzen hat, die insbesondere auf die Einbindung 
der Partner Auswirkungen haben. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Haumann ausdrücklich recht 
geben, dass die Einbindung der Partner – also die Zusammenarbeit mit der DEHOGA, mit den In-
dustrie- und Handelskammern und mit den regionalen DMO – ein extrem wichtiges Gut ist, das es 
dann, wenn es zu einer solchen Veränderung kommen sollte, unbedingt zu hegen und zu pflegen 
gilt. Im Übrigen glaube ich, dass es dafür über Beiratslösungen etc. eine ganze Reihe von guten 
Erfahrungen auch in anderen Bundesländern gibt, wie eine solche Einbindung sehr effektiv, wirk-
sam und beteiligungsorientiert stattfinden kann. 
 
Die Frage der Umstrukturierung auf Landesebene ist tatsächlich am Ende des Tages eine politi-
sche. Sollten Sie zu der Lösung gekommen, die Gesellschafterstrukturen unter Einbindung des 
Landes verändern zu wollen und letztlich die Wirtschaft stärker hereinzunehmen, empfehle ich 
unbedingt einen Blick ins Vergaberecht, ohne jetzt in die Tiefe gehen zu können, denn das hat 
vergaberechtlich möglicherweise Konsequenzen, was die Zuschussgewährung an die Rheinland-
Pfalz Tourismus GmbH anbetrifft. 
 
Der zweite Themenkomplex, der aufgerufen wurde, ist die Frage der lokalen Ebene. Herr Wink, ich 
glaube, Sie hatten danach gefragt, wie das auf der kommunalen Ebene organisiert wird, zu solchen 
Veränderungen zu kommen. So haben Sie sich ausgedrückt. Das kann ich in Kombination mit dem 
beantworten, was Sie, Herr Haumann, angesprochen hatten, nämlich die Frage: Müsse man nicht 
in einem solchen Gutachten nun für die interkommunalen Zusammenschlüsse auf der Ebene der 
TSC eine Vorgabe und eine Idee entwickeln? Wie viele sind das, wo sollen sie stattfinden, und wer 
soll sich mit ihnen zusammentun? 
 
Nach unserer Erfahrung, die auf zwölf Jahren Arbeit in Schleswig-Holstein und in anderen Bun-
desländern fußt, ist eine solche Vorgabe zu sagen, wer sich mit wem aus kommunaler Sicht ei-
gentlich wie zusammentun soll, von Landesseite kontraproduktiv. Das ist eine Entscheidung, die 
vor Ort in den Kommunalparlamenten fallen muss und vor Ort auch mitgetragen werden muss. 
Viele Punkte und übrigens nicht nur touristische, die in diesem Zusammenhang berücksichtigt 
werden müssen, spielen dort zusammen. 
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Deswegen wäre es aus unserer Sicht nicht richtig, mit einem solchen Gutachten nun zu sagen, wo 
welche Zusammenschlüsse stattfinden sollten. Das ist möglicherweise in der Umsetzung des Gut-
achtens kontraproduktiv und führt zu vielen Widerständen und Widersprüchen, die eigentlich gar 
nicht sein müssen. Das muss vielmehr in kommunaler Trägerschaft und eigener Entscheidung ent-
schieden werden. 
 
Was die Kleinteiligkeit der lokalen Ebene anbetrifft, sprach das Herr Schäfer an. Es ist tatsächlich 
so, dass es dort auch Fortschritte gab. Das haben wir versucht, in dem Gutachten deutlich zu ma-
chen. Es gibt einige TSC. Übrigens gibt es insbesondere in der Eifel eine sehr gute Situation. Sie 
ist noch nicht optimal, aber wir haben einige TSC, die beispielhaft für das ganze Land gelten kön-
nen. Die positive Entwicklung, die wir in der Eifel diesbezüglich hatten und die nicht unmaßgeblich 
von der Eifel Tourismus GmbH vorangetrieben worden ist, finden wir aber in anderen Landesteilen 
so eigentlich nicht. Dort haben wir ganz andere Voraussetzungen und ganz andere Ausgangssitu-
ationen. Insofern ist die Eifel als Region, durch das, was in der Vergangenheit passiert ist, deutlich 
zu loben. 
 
Was die Frage von Herrn Orthen zum Stichwort „Kleinteiligkeit“ – regelt man das über Förderung 
oder über eine gesetzgeberische Initiative – anbetrifft: Herr Orthen, ich vermute, dass Sie auf As-
pekte wie Tourismusgesetz etc. Bezug nehmen, die in den südlichen Nachbarländern, also Öster-
reich, zu den deutlichen und auch zügigen Veränderungsprozessen geführt haben. Das wäre eine 
Nachfrage an Sie. Wir haben eine vergleichbare Lösung, also ein Tourismusgesetz, in Deutschland 
bisher in keinem Bundesland. 
 
Nach meiner Erfahrung ist es nicht zu erwarten, dass es in den Bundesländern zu der Einführung 
einer gesetzlichen Lösung in kürzerer Frist kommen wird. Ich sage dazu gern auch leider. Ich will 
das für die Zukunft nicht ganz ausschließen, aber in allen Bundesländern, in denen wir in die 
Diskussion involviert sind, ist es nicht der Fall. Das sind auch Bundesländer, bei denen der Tou-
rismus wirklich eine massive Bedeutung hat, wie Mecklenburg-Vorpommern, wo über 20 % des 
Bruttoinlandsprodukts am Tourismus hängen. Auch wenn wir uns das wünschen würden, haben 
wir insofern versucht, mit einem realistischen Blick an die Gestaltungsparameter des Landes her-
anzugehen und zu benennen, wo sie tatsächlich Einfluss haben und letztlich nach unserer Auffas-
sung die politischen Grundlagen dafür stellen können, zu Veränderungen zu kommen. Das sind 
vor allen Dingen die Fördermittel. 
 
Herr Ehses, Sie hatten gefragt, ob die Umstrukturierung der RPT eine Voraussetzung für die Ver-
änderung der Strukturen insgesamt ist. Ich möchte an der Stelle sagen: auf gar keinen Fall zu-
nächst diese Diskussion um die RPT ausfechten und dann den Rest der Strukturveränderungen in 
Gang setzen. Aus unserer Sicht ist es vielmehr ein parallel laufender Prozess. Natürlich kann man 
an die Vorgaben für die regionalen DMO und an die Fortsetzung der TSC-Prozesse heran, auch 
ohne die Frage der RPT abschließend entschieden zu haben. Es wäre nur förderlich, wenn die RPT 
sozusagen im Sinne der Strategieumsetzung eingesetzt werden könnte. 
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Es gab eine ganze Reihe von Fragen, die sich auf das Thema „Digitalisierung“ ausgerichtet haben. 
Frau Blatzheim-Roegler hatte die Frage gestellt, wo eigentlich Unterstützung möglich ist. Ehe ich 
das Wort in der Sache an Herrn Kowalsky geben möchte, möchte ich betonen: Das Bild – Stichwort 
Seite 45, ich glaube, Herr Wagner hat es ausgeführt –, welches wir im Hinblick auf die digitale 
Kompetenz in Rheinland-Pfalz gewonnen haben, sieht auf der Landesebene nicht schlecht aus. 
Land und Regionen haben ganz im Gegenteil durchaus Tools, Voraussetzungen und Mittel geschaf-
fen. 
 
Auch die RPT hat Voraussetzungen und Mittel geschaffen, die für das Vorantreiben der digitalen 
Transformation extrem hilfreich sind oder sein könnten. Es bedarf noch der einen oder anderen 
Entscheidung, das auch mit finanziellen Mitteln zu unterlegen, aber die Prozesse, die definiert 
und angeschoben worden sind, sind gut und richtig. 
 
Wir haben das Problem auf der Ebene der Resonanz, auf der lokalen Ebene und bei den Betrieben. 
Auch das ist angesprochen worden. Das hat natürlich mit der Struktur der Betriebe und der Klein-
teiligkeit zu tun. Frau Blatzheim-Roegler, wenn ich das so sagen darf, jetzt ist die Frage, ob man 
sie alle qualifizieren kann oder ob man, um es kurz zu formulieren, mit Vorgaben und Prozessen 
dort hereingeht und sagt, das ist die Welt der Digitalisierung und das ist unser Angebot, was wir 
Euch von Landesseite und von regionaler Seite insgesamt machen können. Der, der sozusagen 
bereit ist, sich dorthin zu bewegen, kann auch die digitale Sichtbarkeit bekommen. Aus unserer 
Sicht wäre es nicht richtig, flächendeckend nun zu versuchen, alle auf dem Weg der Digitalisierung 
mitzunehmen, sondern man muss letztlich die richtigen Angebote schaffen, auf die die Leistungs-
anbieter einsteigen können. 
 
Bevor ich noch einmal wiederkomme und zwei, drei kleinere Restfragen beantworte, würde ich 
gern das Wort an Peter Kowalsky geben, der vielleicht zu den Themen der Media House und der 
Rolle der RPT in kurzen Worten die Fragen von Herrn Teuber und Herrn Licht, die aufgetreten sind, 
beantworten kann. 
 
Peter C. Kowalsky: Sehr gern. Die Einschätzung der digitalen Kompetenz der verschiedenen Ebe-
nen resultiert in Teilen aus der Befragung, die wir durchgeführt haben, mit einer Selbsteinschät-
zung und einer bewussten Abfrage von Standards und Systemtechniken. Ich weiß nicht, wer alles 
von Ihnen daran teilgenommen hat. Allein aus der Befragung heraus haben wir gemerkt, dass es 
den einen oder anderen bei etwas überfordert hat, was nicht Zukunft, sondern heutiger Standard 
ist. 
 
Daraus ergab sich gerade den Kollegen von Saint Elmo’s, die mit Blick auf die Website-Architek-
turen und die Online-Marketingaktivitäten der Regionen darauf geschaut haben, ein Bewusstsein, 
dass wir zum einen über ein – erlauben Sie mir, wenn ich das so – Niveau in der Umsetzung und 
in der Professionalität sprechen und auf der anderen Seite ein Bewusstsein, dass parallel als Bei-
spiel neue Seiten entstanden sind, die in Relation zu Marktstandards schon veraltet sind, als sie 
auf den Markt gekommen sind. 
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Wenn man das in Kombination mit der Herausforderung bringt, regionale Wertschöpfung auszu-
lösen, hat das eine etwas mit der Produktqualität und das andere etwas mit der Sichtbarkeit zu 
tun, auch über eine Möglichkeit, die regionale Wertschöpfung durch eine richtige Besucherlen-
kung überhaupt zu erreichen. Diese Besucherlenkung fundiert darauf, dass man überhaupt ein 
System hat, wie man die Gäste führen kann. Heutzutage ist das Thema „Datenmanagement“ unter 
dem Einsatz von Nutzerverhalten und Besuchermotiven essenziell. 
 
Man kann heute sozusagen entlang der gesamten Kette, aus der sogenannten Customer Journey, 
sehr gut herauslesen, ob sie auf einer Website sind und sich informieren: anhand des Cookie-
Verhaltens – das Auslesen wird sich in Zukunft auch immer ändern – und anhand der Gästebewe-
gungen vor Ort, und zwar nicht nur rückwirkend über eine Gästebefragung. Heutzutage besteht 
vielmehr in Echtzeit die Möglichkeit zu schauen, wer sich wohin bewegt und welche Zusammen-
hänge zwischen beispielsweise einer Geierlay-Brücke und dem regionalen Umfeld sind – ob es 
Gastronomie und Hotellerie ist oder eine Verknüpfung von Angeboten –, wenn ich mich durch 
diesen Raum hindurchbewege, bis hin zur entscheidenden Form der Kundenbindung. Eines ist uns 
bewusst: Es ist immer viel teurer, einen neuen Gast zu erreichen als einen guten Gast zu binden 
und zu einem Fan oder Multiplikator von Rheinland-Pfalz machen zu können. 
 
Dieses System braucht eine Führung, von der wir schon gesprochen haben, und gleichzeitig einen 
Standard, bei dem wir und vor allem auch die Kollegen von Saint Elmo’s eindeutig gesagt haben: 
Diesen Standard auch mit Blick auf Effizienzen zentral zuordnen, weil wir dann nicht in jeder ein-
zelnen kleinen Einheit oder auf der regionalen Ebene teure personelle Kompetenzen aufbauen 
oder später teure Schnittstellen projizieren müssen, wie Daten wieder zusammenzuführen sind, 
und deswegen auch ein Bewusstsein haben – was Herr Licht angesprochen hat –, in einem soge-
nannten TechLab, also einer Einheit bei der RPT, hochqualifizierte Personen mit zu beschäftigen, 
die beim Thema „Data Scientists“ diese Daten nicht nur aggregieren können, sondern auch in der 
Lage sind, diese umzusetzen, sodass sie mit Blick auf eine Wertschöpfungskette nach draußen 
gespielt werden, wie sie es vielleicht kennen. 
 
Einmal als Beispiel die Österreicher hereingebracht: für die vielen Skigebiete laden sie sehr be-
wusst eine App herunter, weil sie einen Gast als Mehrwert bekommen. Im Hintergrund steckt aber 
ein sehr ausgeklügeltes System, das ihnen in bewährter Weise die Daten zur Verfügung stellt, die 
sie brauchen, und zwar nicht nur das Wetter, welche Pisten es gibt oder wo sie gerade länger 
warten, sondern es liefert auch Anreize und Motivationen, tatsächlich vielleicht welche Gastrono-
mie anzusteuern oder welche Verkehrsinfrastruktur zu nutzen. Es ist also ein ganz bewusster Ein-
satz dieser Daten. Das bedeutet, diese Strukturen erst einmal aufseiten der Landesmarketingor-
ganisationen zu schaffen. 
 
Der zweite Punkt besteht im Aufspielen. Das sagte ich bereits im Kontext der Website-Architektur. 
Ein solches Media House hat auch die Möglichkeit, die regionalen und die lokalen Ebenen mit zu 
führen und mit zu unterstützen. Das heißt, dort ist auch eine Kompetenz, wenn es darum geht, 
das Thema „Marken“ – ob in Bildsprache oder vor allem heutzutage in Bewegtbild und in Bot-



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 26. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 29.05.2020  

31 

schaften – umzusetzen und so aufzubereiten, dass dort wirklich die Menschen sitzen, die sich täg-
lich mit dieser Anforderung, im Wettbewerb um Botschaften und gute Bilder und Kundenbindung 
zu bestehen, beschäftigen. Sie können regionale Website-Architekturen durch ein gemeinsames 
Content Management System, das auf dem gleichen Standard beruht, beispielsweise mit vorbe-
reiten oder mit veredeln, so kann man es vielleicht besser ausdrücken. Sie können somit dazu 
beitragen, dass vor allem auf der lokalen Ebene diese Ressourcen für die originären Aufgaben frei 
werden, die da heißen: Gästebetreuung, Gästeservice vor Ort oder noch viel wichtiger das Thema 
„Wertschöpfung“, „Tours & Activities“ und sich vor Ort auf diesen Vertrieb zu fokussieren. 
 
Ein Punkt sei in diesem Kontext der Personenzahlen bei der RPT noch einmal gesagt: Auch dieses 
Gutachten konnte nicht so tief sein oder hatte auch nicht diesen Anspruch, so tief in die RPT-
Struktur hineinzublicken und zu sagen, diese Kompetenzen sind dort vorhanden und nicht vor-
handen, sondern wir haben von draußen darauf gesehen. Diese müssten zur Marktbearbeitung 
ausgearbeitet werden. Wie Frau Schmitt es eingangs gesagt hat, natürlich braucht es nicht nur 
den Vermittlungsprozess oder den Austausch. 
 
Bei einer Weiterentwicklung der RPT sind vielmehr schon sehr viele gute Punkte im Relationssys-
tem beim Thema „Digitalisierung“ geschaffen worden. Das hat Herr Obier zu Beginn gesagt. Aber 
es muss mit den formulierten Anforderungen und den vorhandenen Ressourcen erst einmal im 
Detail geschaut werden, wie man diese Ressourcen nutzen und weiterqualifizieren kann oder wo 
noch externer Bedarf von draußen besteht. 
 
Cornelius Obier: Frau Demuth, geben Sie mir noch die Möglichkeit, die letzten vier kleinen Fragen, 
die noch offengeblieben sind, ebenfalls zu beantworten. 
 
Eine Frage kam von Herrn Licht und Herrn Teuber. Etwas anders ausgedrückt, ich glaube aber, Sie 
meinten das Gleiche: Wie kommt man eigentlich mit Strafen oder Anreizen – hatten Sie gesagt – 
oder mit Vorgaben oder Überzeugungen weiter? – Ich würde gar nicht von Strafen sprechen, son-
dern aus unserer Sicht müssen diese Dinge Hand in Hand gehen. Wir haben vorgeschlagen, dass 
der Fördermitteleinsatz nach einer Übergangszeit an die Erfüllung der Kriterien und Vorgaben 
gebunden wird und darüber hinaus den Regionen vor allem auf der regionalen Ebene ein Förder-
topf als Anreiz und als Unterstützung bereitgestellt wird, um diese Veränderungsprozesse auch 
tatsächlich gehen zu können. Das heißt, wir sprechen nie von einem Entweder-oder, sondern wir 
sehen es immer als Sowohl-als-auch. 
 
Herr Wink, ich glaube, eine weitere Frage in Bezug auf die Wirtschaftsstandortmarke, die ich noch 
nicht beantwortet habe, kam von Ihnen. An dieser Stelle mussten wir uns zurückziehen, weil wir 
mit dem Thema „Wirtschaftsstandortmarke“ nicht beauftragt sind und uns der Einblick in diesen 
Prozess fehlt. Nur so weit kann ich an der Stelle etwas dazu sagen, als das wir glauben, die Um-
setzung einer Wirtschaftsstandortmarke lässt sich mit der touristischen Strukturentwicklung her-
vorragend verbinden, wenn man das Ganze als eine Markenfamilie, so wie es auch in der Touris-
musstrategie 2025 definiert worden ist, versteht und wenn man quasi die Strukturen, die jetzt auf 
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der regionalen Ebene und gleichermaßen der lokalen Ebene geschaffen werden, als Teil der Mar-
kenfamilie betrachtet. Dafür müssten die entsprechenden Grundlagen bereitgestellt werden. Das 
ist aber Aufgabe eines anderen Unternehmens- und Strategieprojekts. Die Planung ist dort durch-
aus sinnvoll und möglich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: notwendig. 
 
Sie hatten die Steigerung der regionalen Wertschöpfung angesprochen. Frau Blatzheim-Roegler, 
Sie hatten diese Frage in Bezug auf das Organisationsgutachten gestellt. Nach unserer Auffassung 
ist es so, dass die Steigerung der regionalen Wertschöpfung einerseits ein Mengenthema ist 
– mehr Gäste etc. –, und andererseits ist es ein Thema, dass den Gästen das Angebot, das in der 
Region vorhanden ist, über regionale Wertschöpfungskreisläufe, aber auch über die digitalen 
Möglichkeiten, über die wir insgesamt verfügen, dargeboten wird. Darauf wollte ich eigentlich hin-
aus. 
 
Das heißt, wenn wir die regionale Wertschöpfung steigern wollen, dann müssen wir den Gästen 
digitale Kaufmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Es sind verschiedene Aspekte schon angespro-
chen worden. Dafür braucht man wiederum die Datengrundlagen und dann schließt sich der Kreis 
der Digitalisierung. Wir sehen also die Digitalisierung und die Dinge, die die RTP diesbezüglich 
schon angeschoben hat – ich will das immer wieder sagen –, als eine gute Möglichkeit, um die 
regionale Wertschöpfung zu steigern. 
 
Last, but not least ist eine Frage, die offen geblieben ist, die Frage der länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit in Richtung Baden-Württemberg aus Speyer heraus. Ich hoffe, dann habe ich alles 
erwischt. Ich kenne Speyer nun sehr gut, weil wir dort über mehrere Jahre tätig waren, und auch 
die Kurpfalz und die Situation dort. Ja, unbedingt ist es so, dass eine länderübergreifende Zusam-
menarbeit im Tourismus erforderlich ist. Wir haben das strukturell ausgeprägt im Lahntal und im 
Westerwald. Wir haben es in allen Regionen im Land auch, ohne dass die Organisationsstrukturen 
ländergrenzenübergreifend in den Zusammenarbeitsstrukturen sind. 
 
Es wäre extrem wichtig und hilfreich, die Destination nicht als ein abgeschlossenes Konstrukt, 
sondern auch in der Vernetzung mit dem regionalen Umfeld zu sehen. In diesem Fall wäre es die 
Pfalz, die natürlich mit dem baden-württembergischen Teil der Kurpfalz zusammenarbeiten muss 
und das auch tut, soweit ich das weiß. 
 
Ich glaube, das sind alle Fragen. Falls ich etwas übersehen haben sollte, bitte ich noch einmal um 
einen Hinweis. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Lieber Herr Obier und ebenfalls lieber Herr Kowalsky, ganz herzlichen 
Dank für die sehr ausführliche Beantwortung der Fragen. Ich habe ein Signal von Staatssekretärin 
Schmitt erhalten, dass sie uns gegen 12.05 Uhr verlassen muss. Deshalb möchte ich gern an dieser 
Stelle noch einmal Staatssekretärin Schmidt die Gelegenheit geben, etwas zu sagen. Meine Damen 
und Herren, dann rufen wir selbstverständlich die weiteren Fragen auf. 
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Staatssekretärin Daniela Schmitt: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Zunächst auch herzlichen Dank 
für das Verständnis; wir haben gleich eine Schalte mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Ich 
versuche, noch möglichst lange zu bleiben. 
 
Herr Obier und Herr Kowalsky, zunächst an Sie herzlichen Dank für die Vorstellung der Ergebnisse 
und auch die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Ich glaube, die Diskussion hat noch einmal 
deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wir waren uns 
auch bei all den gemeinsamen Sitzungen im Vorfeld über diese Fragen gemeinsam klar. Die Dis-
kussion hat verdeutlicht, wie wichtig es ist, es auch im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozes-
ses vorzunehmen und die einzelnen Meinungen und Haltungen aller Partner zu berücksichtigen. 
 
Deshalb denke ich, dass wir heute mit der Vorstellung der gutachterlichen Studie den ersten An-
stoß für einen breiten Beteiligungsprozess vorgenommen haben. Das Thema steht auch auf der 
Tagesordnung der nächsten Sitzung am 9. Juni, bei der vorgesehen ist, dass sich die Vertreter der 
einzelnen Tourismusregionen dazu äußern. Es wäre mir ein Anliegen, dass wir alle Partner des 
Tourismus in einer breiten Diskussion hören und es mit einfließen lassen. 
 
Ein, zwei Anmerkungen sind mir an der Stelle wichtig. Wenn wir systemische Fragen im Tourismus 
diskutieren und darüber in Zukunft entscheiden werden, ist es mir noch einmal ein Anliegen zu 
sagen, es ist nicht nur die Frage der Organisation und der Gesellschafterstruktur der RPT, sondern 
es ist wirklich auch die Frage, wie man auf der regionalen und auf der kommunalen Ebene aufge-
stellt ist. Auch das ist für mich eine bedeutsame und wichtige Fragestellung. 
 
Herr Obier hat es auch ausgeführt. Letztendlich sind es keine sequenziellen Entscheidungen, son-
dern es sind Entscheidungen, die parallel ineinander greifen. Ich glaube, man muss sich das wie 
ein Zahnrad vorstellen, das ineinander greift und an der richtigen Stelle so programmiert sein 
muss, dass der bestmögliche Output erfolgt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns in der nächsten 
Zeit intensiv mit dieser Frage beschäftigen und dann zu einer Entscheidung kommen, die von 
möglichst vielen mitgetragen wird, um größtmöglichen Erfolg herauszuziehen. 
 
Das gerne auch von mir als Zwischenstand. Des Weiteren ein Hinweis: Wir haben unsere nächste 
Sitzung schon am 9. Juni, in der ich auch ausführlich über die Situation und die Planungen zu den 
Themen der Wirtschaftsstandortmarke, der Imagekampagne und dem Tourismus in Rheinland-
Pfalz sprechen möchte. Sie wissen, das ist ein Thema, das von großer Bedeutung ist und von dem 
wir auch für das Land Rheinland-Pfalz und für die Region profitieren möchten. Deswegen haben 
wir in den letzten Tagen vieles dazu angestoßen. Ich werde in der Sitzung am 9. Juni gern darüber 
berichten. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Staatssekretärin, herzlichen Dank für Ihre heutige Teilnahme und 
für Ihre Zeit heute Vormittag. Wir wissen, wie angespannt im Moment die Lage ist. Deshalb haben 
wir vollstes Verständnis, dass Sie in andere Besprechungen weiter müssen. Wir sind schon ge-
spannt auf Ihre Ausführungen zur Standortmarke und freuen uns, Sie am 9. Juni in gewohnter 
Runde wieder zu begrüßen. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit. 
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Meine Damen und Herren, wir haben weitere Wortmeldungen vorliegen und beginnen mit Herrn 
Abgeordneten Teuber. 
 
Abg. Sven Teuber: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Herr Obier und Herr Kowalsky, vielen Dank für 
die ausführlichen Antworten auf die Fragen. Für mich haben sich noch Nachfragen gestellt. Herr 
Kowalsky, Sie haben das Thema „Digitalisierung“ gerade sehr stark in den Blick genommen. Wenn 
wir den Touristen oder die Touristin von heute sehen, dann ist es sicherlich so, dass die digitale 
Destinationsfindung eine herausgehobenere Rolle hat und noch herausgehobener werden wird. 
Wenn wir tatsächlich über Konkurrenten nachdenken, die wie Airbnb vielleicht im Wettbewerb 
irgendwo durch nicht ganz so restriktive Strukturen bevorteilt werden, dann sind das sicherlich 
auch Konkurrenten, die durch ihre starke Digitalisierung, ihr sehr zentrales und sehr massives 
Auftreten und vor allem die einfache Struktur sicherlich erst so erfolgreich werden konnten. 
 
Für mich ist der Punkt: Sie haben dargestellt, dass es natürlich regionale Strukturen weiterhin 
braucht, aber ich verstehe Sie jetzt so, dass eigentlich die große Herausforderung der Digitalisie-
rung eine Entlastung für die regionale Struktur durch eine Stärkung zum Beispiel einer anderen 
Darstellung der RPT sein würde. Die regionalen Strukturen könnten sich damit auf einen noch 
besseren und noch stärkeren Dienstleister RPT verlassen. Die regionale Struktur könnte sich durch 
die Einspeisung von regionalen Schätzen, die vielleicht eine zentrale Struktur so nicht einspeisen 
kann, einbringen, was vielleicht mit einem etwas geringeren Budget, welches vor Ort zur Verfügung 
stünde, deutlich leichter und zielgerichteter möglich wäre. Das heißt, vielleicht ist es im Endeffekt 
eine Win-win-Situation, so wie ich Sie verstanden habe. Ich wäre dankbar, wenn Sie dazu Stellung 
nehmen könnten. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Auch von mir vielen Dank für dieses Gutachten und die erhellende 
Präsentation. Ich möchte doch die Gelegenheit ergreifen, an uns inklusive mich selbst zu appel-
lieren, dass wir den Ernst der Lage noch einmal verstehen. Es geht darum, dass wir den Tourismus 
in Rheinland-Pfalz in dieser besonderen Lage – es hat sich im Grunde genommen etwas noch ein-
mal entscheidend verschärft – so auf die Spur bringen, dass wir erfolgreich sein können, wir viel-
leicht auch die erfolgreichsten sein können und wir als Land Rheinland-Pfalz in der Gänze nach 
vorne gehen können. 
 
Ich habe ganz viel Politisches gehört. Das ist nicht schlecht. Wir sind Politikerinnen und Politiker. 
Die Experten, die aus Verbänden sind, haben auch Interessen zu vertreten. Das respektiere ich. Es 
ist aber wirklich eine viel zu ernste Lage, als dass wir sehr viel Zeit damit verbringen können, 
unsere gegensätzlichen Vorstellungen abzuarbeiten. Ich finde, das muss einfach einmal klar ge-
sagt werden. Ich finde, in der Präsentation ist die Dringlichkeit sehr klar herausgekommen. Der 
Prozess, der eintreten müsste, dauert sowieso einige Jahre, aber ist schon in seinen Anfängen 
belebend. Herr Licht, das an Ihre Adresse: Wenn wir die Tourismusstrategie tatsächlich ernsthaft 
durchziehen wollen, dann geht es nur auf diesem Weg. Davon bin ich überzeugt. 
 
Ich habe mir die Zeit genommen und habe mich nicht so sehr um das Politische gekümmert, son-
dern habe in den letzten Wochen viel an Material besorgt und gelesen und geschaut, wie sich das 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 26. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 29.05.2020  

35 

Land Rheinland-Pfalz präsentiert. Da ich ursprünglich im Bereich Marketing gearbeitet habe, war 
ich von einzelnen sehr überzeugt. 
 
Ich habe eben gesehen, wie viel die Eifel Touristik ausgibt und wie sie aufgestellt ist. Das zahlt 
sich aus, weil man einfach sieht, wie die Materialien sind und wie sich organisiert wird. Ich bin 
ganz begeistert, wie beispielsweise mit dem Eifelsteig umgegangen wird. Das ist so etwas, das ist 
sehr attraktiv. In dem Moment mag man dorthin fahren. Wir haben andere gute Beispiele. Auch in 
der Pfalz passiert einiges. Das ist auch noch relativ gut finanziert. Zum Beispiel beim Hunsrück 
und ein Stück weit beim Westerwald würde ich mir mehr wünschen. 
 
Wenn ich in Rheinland-Pfalz Urlaub machen möchte, ich dort gern bin und von irgendwo anders 
herkomme, dann muss ich mich an x-verschiedene Tourismusinformationen und Homepages etc. 
wenden; „Gastlandschaften“ hilft mir nur ein Stück weiter. Ich habe überhaupt nichts Einheitli-
ches. Wir fragen uns, warum die Verweildauer in Rheinland-Pfalz so kurz ist. Es ist irgendwie ganz 
logisch. Die Menschen bleiben nur in einer Region, weil es viel zu viel Mühe macht, in den Urlaub 
zu fahren. Man will sich doch keine Mühe machen, wenn man in den Urlaub fährt. 
 
Allein das schon: Wir haben diese unglaublichen Premium-Wanderwege. Ich bin selbst wander-
süchtig. Deshalb kenne ich sie auch. Das ist doch ein Pfund, mit dem wir wuchern können und 
man muss doch nicht sagen, wir nehmen nur den Rheinsteig und nur den Moselsteig. Wieso kann 
man nicht auch mit Etappen arbeiten und Unterschiedliches sehen? Die Menschen wollen im Ur-
laub viel sehen. Sie legen Strecken zurück. Wir als Deutsche sagen sowieso, okay, 30 km, schön 
weit. Wir könnten auch einen Tourist aus dem Ausland haben. 30 km sind für einen US-Amerikaner 
nebenan. Daraus könnte man viel mehr machen. 
 
Deswegen jetzt auch diese Ungeduld: Wir reden seit zwei Jahren darüber, dass es so nicht weiter-
geht. Ich merke schon wieder, wie einige Ah sagen. Sie haben sich aufgeregt, Fürstentümer dürfte 
man nicht sagen. Naja, das muss man auch nicht so negativ nehmen, aber ein bisschen ist es so. 
Ich glaube, das ist nicht angemessen. Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein. Ich bin mir sicher, 
dass jeder, der sich daran positiv beteiligt, auch seinen Erfolg herausziehen kann. 
 
Ich möchte noch einmal etwas sagen, weil es immer wieder um die Kommunen geht und wie sich 
die Kommunen verständigen. Kommunale Finanzen höre ich immer wieder vor allen Dingen von-
seiten der Opposition. Sven Teuber hat sehr gut dargestellt, welche Synergien wir aus einem sol-
chen Prozess auch finanziell ziehen können. Wie kann es sein, dass wir als Haushaltsgesetzgeber 
diesen Punkt nicht viel mehr heute herausgearbeitet haben? Ich habe sehr lange zugehört, und 
ich höre das kaum. Das geht nicht. Wir müssen effizienter mit unserem Geld umgehen. Wir haben 
jetzt wahnsinnige Kosten durch die Pandemie. Das ist noch einmal ein Grund mehr, sich anders 
zu verhalten. 
 
Aber weniger Geld ausgeben muss nicht heißen, schlechter zu werden. Wir müssen effektiver wer-
den. Was wir zusammen gespart bekommen, kann in eine größere zentrale Struktur gehen. Also 
ich erwarte mir ein bisschen – wir müssen es nicht heute tun –, dass jeder noch einmal bei seiner 
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Position in sich geht und überlegt, wie wir das Land nach vorne bringen. Das erwarten die Bürge-
rinnen und Bürger von uns. 
 
Stefan Zindler (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH): Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir 
haben in der zurückgelegten Zeit schon einige Male über die RPT gesprochen. Deswegen will ich 
mich auch einmal zu Wort melden. Sie können sich vorstellen, dass ich ein bisschen ungeduldig 
auf meinem Stuhl sitze. Das ist immer dann so, wenn über einen gesprochen wird. Deswegen finde 
ich es wichtig, dass wir uns in die heutige Sitzung einbringen und auch künftig mit uns bei der 
Frage gesprochen wird. 
 
Vielen Dank für die Vorstellung des Gutachtens, das viele wichtige Hinweise und einige Empfeh-
lungen enthält. Ein Kernthema ist eine Kleinteiligkeit der Strukturen, was wir vorher wussten und 
das Gutachten bestätigt. Ich bin bei Klaus Schäfer: Kleinteiligkeit hört sich immer so ein bisschen 
despektierlich an und wird auch immer so ein bisschen hingestellt. Ich will darauf hinweisen, dass 
der Job tatsächlich auf lokaler Ebene gemacht wird, denn dort wird das Angebot vorgehalten. 
 
Dennoch möchte ich sagen, wie eine Zusammenführung von Strukturen hin zu schlagkräftigeren 
Einheiten auf lokaler Ebene gelingt. Das ist doch eigentlich die spannende Frage. Ich habe auf 
anderen Seiten des Gutachtens konkretere Hinweise zu anderen Ebenen gefunden. Es ging mir so, 
dass ich ein bisschen überrascht war. 
 
Die Position und die Ausstattung der RPT sollen laut Gutachten deutlich gestärkt werden. Das ist 
sicherlich eine wichtige Aussage des Gutachtens. Diese Erkenntnis steht schon eine Weile im 
Raum. Das muss ich sagen. Jetzt ist sie auch gutachterlich bestätigt. Das freut mich. 
 
Ich denke, wir haben mittlerweile in diesem Kreis hinlänglich erfahren und kennengelernt, dass 
der Tourismus und das System Tourismus eine gemeinsame Aufgabe sind. Einer allein wird also 
nichts verändern können. Tourismus ist eine Querschnittsaufgabe. Es gibt viele Beteiligte. Ich 
möchte daran erinnern, dass wir uns genau aus diesem Grund auf ein gemeinsames Wirken im 
Rahmen der Umsetzung der Tourismusstrategie verständigt haben. 
 
Heute ist öfter auch von Herrn Obier so angeklungen, dass das Land auch ein Instrument zur Um-
setzung der Tourismusstrategie braucht. Das Ziel, dass die RPT allein oder auch nur das Land 
allein für die Umsetzung der Tourismusstrategie zuständig ist, haben wir mit der Tourismusstra-
tegie so gar nicht definiert. Die Aufgaben haben wir vielmehr so verteilt, dass sich jeder Akteur 
entsprechend seiner Stärken bei der Umsetzung der Tourismusstrategie einbringen kann. Das 
halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Das ist nämlich Kern der vorliegenden Tourismusstrategie. 
 
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir im weiteren auch angekündigten Diskussionsprozess 
vor allen Dingen nicht aus den Augen verlieren, dass die Schnittstellen zwischen den Ebenen funk-
tionieren müssen. Das ist das Wichtigste in diesem Gutachten, wenn es um Strukturen geht. Die 
spannendste Frage in dem Zusammenhang ist, wie wir das am besten schaffen. Das bleibt mir im 
Gutachten zumindest über alle Ebenen hinweg noch nicht ausreichend betrachtet. 
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Zu den Themen der Schnelligkeit und Handlungsfähigkeit möchte ich vielleicht in dem Kreis teilen, 
dass wir, die RPT und die Regionen, gemeinsam schon vor über einem Jahr ein potenzielles wei-
teres Strategieprojekt zur Digitalisierung für die Tourismusstrategie auch im Arbeitskreis zur Tou-
rismusstrategie eingebracht und vorgelegt haben. Wir diskutieren eigentlich seit über einem Jahr 
darüber, aber kommen in dieser Frage nicht so richtig weiter. 
 
Wir waren bei der Erstellung des Gutachtens nicht direkt angesprochen, beteiligt oder befragt 
worden. Vielleicht hätte man das in das Gutachten einspeisen können. Auch hinsichtlich des Hin-
weises auf das Content Media House sind wir bereits seit einem Jahr daran, eine Content Fabrik 
gemeinsam mit den Regionen aufzubauen. Das gelingt uns schon recht gut – im Rahmen unserer 
Möglichkeiten, muss ich dazu sagen. 
 
Ich denke, es muss jetzt auf eine gemeinsame Verständigung ankommen, damit die Herausforde-
rungen, die richtig benannt sind, bewältigt werden können. Deshalb freue ich mich, uns konstruk-
tiv in diesen gemeinsamen anstehenden Diskussionsprozess einbringen zu können. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ich freue mich über einen regen Diskurs, und deshalb gern These und 
Gegenthese: Herr Haumann, möchten Sie direkt etwas dazu sagen? – Ansonsten lassen Sie Ihre 
Ausführungen im Chat so stehen. Wunderbar, dann hat Abgeordneter Schmidt das Wort. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Ich möchte mich auch zunächst für das Gutachten, das zweifellos für 
die Diskussion sehr wichtig ist, bedanken. Es gibt viele Aspekte. Das ist alles andere als ein leichtes 
Thema, aber es ist überfällig, dass das Thema in Angriff genommen wird. 
 
Ich hätte noch eine konkrete Frage an Herrn Obier, und zwar hatten Sie skizziert, dass wir sozusa-
gen einen Systemwechsel haben. Sie hatten gesagt, vor etwa zehn bis 15 Jahren war das beteili-
gungsorientierte System, wie wir es bis heute bei uns und in vielen anderen Bundesländern ha-
ben, relativ unumstritten und es gab vor etwa gut fünf Jahren in vielen Bundesländern einen 
Wechsel hin zu einem zentraleren Steuerungsansatz, der jetzt auch anvisiert wird. Sie hatten er-
wähnt, das hat verschiedene Gründe, warum es dazu gekommen ist, und sicherlich viele Gründe, 
die konsensfähig sind. 
 
Eine zu große Kleinteiligkeit ist schon ein Problem. Das haben wir in der Enquete-Kommission 
immer betont. Wie weit man bei der Behebung geht, ist eine andere Frage. Ich finde eigentlich den 
Begriff der Beteiligungsorientierung auch sehr schön und möchte den nicht so gern über Bord 
gehen lassen, denn es muss immer einen Ausgleich von zentralistischen Ansätzen und dezentra-
len Ansätzen geben. 
 
Die konkrete Frage: Sie hatten ein paar Dinge angedeutet, die eine Rolle bei diesem grundsätzli-
chen Wechsel hin zu anderen Vorstellungen gespielt haben und hatten ganz knapp EU-Fördervor-
gaben erwähnt. Vielleicht könnten Sie ein bisschen erläutern, was dieser Faktor beigetragen hat, 
um diesen Wechsel zu befördern. Das wäre meine Frage. 
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Abg. Alexander Licht: Ich habe eine spezielle Frage, weil immer wieder am Schluss Finanzierungs-
fragen natürlich eine Rolle spielen, wenn wir uns in Prozesse hineinbegeben. Das ist völlig klar. 
Wir bleiben sonst in der Tat bei schönen Worten und bei guten Vorschlägen, egal wie sie aussehen 
oder wie umstritten sie sind. Es muss finanziert werden. Wir brauchen in dem ganzen System mehr 
Geld. Auch das ist ohne Frage immer wieder von uns angesprochen worden. 
 
Herr Kowalsky, darum eine konkrete Frage: Sie haben beschrieben, wie sich eine RPT in der Zu-
kunft besser, größer und breiter in diesem Bereich des Media House und insgesamt der techni-
schen Ausstattung nach dem Vorschlag wieder aufstellen sollte. Sie sprechen von ca. acht bis zehn 
Vollzeitäquivalenten, also Fachleuten, die sich dann mit dieser Zukunft beschäftigen (eine Frage, 
die man intern noch debattieren muss, ist, wie viele vorhanden sind und umgebaut und ergänzt 
werden können). Welcher Kostenrahmen wäre aber für das von Ihnen vorgeschlagene Paket mit 
zehn Vollzeitäquivalenten notwendig? 
 
Gereon Haumann: Ich habe, wie im Chat geschrieben, die konkrete Frage an Herrn Obier, welche 
Strategien oder Maßnahmen in den letzten fünf Jahren an den Gesellschaftern oder der jetzigen 
Gesellschafterstruktur der RPT gescheitert sind. Herr Obier, eine ergänzende Frage: Welche Maß-
nahmen oder Strategien wären umgesetzt worden, wenn das Land schon in den letzten fünf Jahren 
Gesellschafter gewesen wäre? 
 
Cornelius Obier: Ich würde auf die Fragen nach der Landestourismusorganisation und der RPT 
antworten wollen und würde danach das Wort an Herrn Kowalsky geben, der das Thema „Media 
House“ und vielleicht die von Herrn Licht angesprochene Personalausstattung vertieft. 
 
Zunächst die Frage von Herrn Haumann, welche der Entscheidungen, die notwendig waren, nicht 
getroffen worden bzw. daran gescheitert sind, an den Anfang gezogen: Das ist aus unserer Sicht 
unmaßgeblich. Die Frage ist selbstverständlich maßgeblich, aber der Blick zurück ist nicht der 
richtige, weil wir in der Zwischenzeit die Tourismusstrategie 2025 haben. 
 
Diese Tourismusstrategie 2025 ist der eigentliche Paradigmenwechsel in der touristischen Aus-
richtung des Landes. Mit der Tourismusstrategie 2025 und mit der Bestandsaufnahme, die dieser 
vorwegging – das muss man an dieser Stelle vielleicht sagen –, ist deutlich geworden, dass die 
Probleme des touristischen Systems weit tief greifender sind, als man das im Vorlauf und in der 
Tourismusstrategie möglicherweise definiert hatte oder als es zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch 
vorhanden war. 
 
Diese Veränderungen im touristischen System – damit meine ich nicht nur die Organisationsstruk-
tur, sondern ich meine Markenfragen, ich meine Qualifizierungsfragen und ich meine Digitalisie-
rungsfragen etc. – machen eine deutlich stärkere Steuerung, deutlich stärkere Impulsgebung, 
deutlich mehr Koordination und eine deutlich stärkere Umsetzungsorientierung der RPT nicht nur 
als Marketingorganisation, sondern auch als Management-, Steuerungs- und Koordinationsorga-
nisation nach innen erforderlich. Sprich, wir würden den Blick gar nicht zurückwenden. 
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Das ist aus unserer Sicht gar nicht der richtige Ansatz, sondern der Ansatz ist der Blick nach vorne: 
Wie müssen sich die Strukturen ändern? Das ist für uns immer das Maßgebliche gewesen, damit 
die Landestourismuskonzeption und die strategischen Grundlagen – die Aufgaben, die Sie sich 
selbst gestellt haben – optimal erfüllt werden können. In Beantwortung dieser Frage und nicht im 
Rückblick haben wir die Empfehlung getroffen, die RPT zu einer 100-prozentigen Tochter des Lan-
des zu machen. 
 
Herr Schmidt, ein Blick auf die Gründe für die Veränderungen, die ich vorhin einmal angesprochen 
hatte: Ich hatte im Wesentlichen zwei Aspekte angesprochen. Der eine Aspekt ist genau der gerade 
beschriebene inhaltliche Zusammenhang, dass auch anderen Bundesländern klar geworden ist: 
Wenn wir in dieser sich verändernden Wettbewerbssituation durchschlagend auf Dauer Erfolg ha-
ben wollen, dann müssen wir unsere Strukturen anpassen und verändern. Das sind inhaltliche 
Gründe. 
 
Der zweite Grund ist die Verschärfung des EU-Beihilfe- und Vergaberechts insbesondere nach dem 
Jahr 2012. Man muss dazu sagen, dass ob der Corona-Krise im Moment beihilferechtliche Fragen 
deutlich zurückhaltender bewertet werden. In vergaberechtlichen Fragen ist es aber so, dass in 
dem Moment, in dem sie in einer Tourismusorganisation nicht kommunale, das heißt privatwirt-
schaftliche Gesellschafter in einer Organisationsstruktur haben, die Vergabe gemäß den allgemei-
nen EU-Vergaberechtrichtlinien erfolgen muss. Sprich ein Inhouse-Geschäft ist nicht mehr kon-
struierbar und der Zuschuss der öffentlichen Hand müsste eigentlich ausgeschrieben werden. 
Diesen Punkt hat man in anderen Bundesländern gescheut. Das gilt auch für andere Bereiche als 
den Tourismus. Das waren die Fragen, die in Schleswig Holstein zum Beispiel maßgeblich dazu 
geführt haben, die Strukturen dort zu verändern. Neben dem Beihilferecht waren vor allen Dingen 
inhaltliche Fragen die wesentlichen Treiber für die Veränderungen. 
 
Oftmals ist es in den anderen Bundesländern leider Gottes so gelaufen, dass gerade die EU-bei-
hilfe- und vergaberechtlichen Fragen als Argumentationsvehikel für die Strukturveränderung ge-
nutzt worden sind. Eigentlich standen dahinter aber immer diese inhaltlichen Überlegungen, dass 
das Instrument einer Landestourismusorganisation in anderer Weise eingesetzt werden muss, als 
das in der Vergangenheit mit einem Blick 15 Jahre zurück möglicherweise der Fall war, wenn man 
gestalten will. 
 
Das ist die Beantwortung dieser beiden Fragen. Was die Frage von Media House und zehn Voll-
zeitäquivalenten anbetrifft, übergebe ich an Herrn Kowalsky. 
 
Peter C. Kowalsky: Es waren drei Fragen, die in diese Richtung gingen. Frau Kazungu-Haß hat es 
schon richtig eingefordert. Es geht nicht nur um das Thema der Sichtbarkeit, sondern es geht auch 
um das Thema der Buchbarkeit und der Einfachheit, was uns große Portale vorgemacht haben. 
Dieses Bewusstsein gilt es auf die Seiten der Touristiker von Rheinland-Pfalz zu übertragen, und 
es geht um die Möglichkeit, in den Wettbewerb insbesondere mit den anderen Bundesländern 
oder anderen Regionen nicht nur in Deutschland, sondern auch im Nachbarlandkontext treten zu 
können. 
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Wichtig ist, es geht darum, ein System und Strukturen zu entwickeln, die uns überhaupt befähigen, 
schneller sichtbar und schneller buchbar zu werden und schneller Verkäufe zu erlangen. Darum 
geht es: Wenn man Wertschöpfung auslösen möchte, sie auch auszulösen. Rheinland-Pfalz hat zu 
anderen auch mit der RPT gemeinsam einen sehr großen Vorteil durch das gemeinsame Bu-
chungssystem Deskline, das flächendeckend im Land eingeführt ist. 
 
Das ist ein solches Beispiel, das man auf das Thema „Datenmanagement“ übertragen kann. Es 
muss einen einheitlichen Standard geben, der durch professionelles Personal, das genau seine 
Kompetenz in der Führung solcher Systeme beim Aufbau und der Weiterentwicklung hat, zentral 
geführt und gemanagt wird. Die Schnelllebigkeit, die Lebenszyklen und die Entwicklungs- und In-
novationszyklen in diesem speziellen Bereich der technischen Systeme und der Möglichkeiten im 
Datenmanagement sozusagen nicht nur darzustellen, sondern auch zu lernen und auszuspielen, 
sind so schnell, dass sie wenige gute Köpfe brauchen, die aber so speziell sind, dass sie auch 
damit umgehen können. Das ist der große Vorteil, wenn man diese zentralisiert. In diesem Kontext 
ist es also ein Mehrwert für das gesamte System, weil wir das Wissen zentral an einer Stelle aus-
bauen und Entlastung auf regionaler und lokaler Ebene schaffen können. 
 
Einen Rückschluss, den man nicht daraus ziehen kann, ist, das ist die Zeit, in der wir auf einmal in 
der Situation sind, dass wir Gelder einsparen können. Es ist eher andersherum zu denken. Die 
Ressourcen, die sie auf dieser Ebene nicht für eine Entwicklung ausgeben müssen, können sie 
wiederum investieren, beispielsweise in Provisionen, wenn wir über das Thema „Plattform“ spre-
chen. Sie können sie wiederum in Marketingleistungen oder die Weiterentwicklung ihrer Systeme 
investieren. 
 
Das heißt, die digitale Kompetenz auf der regionalen Ebene als starker Partner mit der RPT ist 
weiterhin enorm wichtig, auch deswegen, weil die RPT nicht bis in jede kleine Struktur auf der 
lokalen Ebene hinein die Themen der Digitalisierung und der Vermittlung der Kompetenzen und 
der Befähigung durchführen kann. Deswegen sind dort auch die Regionen sehr stark gefordert 
und gefragt, dieses gemeinsame System zu handeln und sowohl die lokalen Strukturen als auch 
die Betriebe zu befähigen, in diesem System mitzuwirken. 
 
Wir bzw. stärker die Kollegen von Saint Elmo’s Tourismusmarketing haben in dem Gutachten die 
Anzahl der Vollzeitäquivalente herausgearbeitet und wissentlich auch gesagt, dass Kompetenzen 
im Bereich des digitalen Onlinemarketings bei der RPT vorhanden sind und man genau hin-
schauen muss, welche Kompetenzen da sind und wie man das weiterentwickeln kann. Das hat 
Herr Obier deutlich beleuchtet. Deswegen wäre es falsch zu sagen, es gibt eine Summe x für zehn 
Personen, weil diese dann im Raum stehen und dem gemeinsamen Gespräch nicht gut tun würde, 
was Herr Zindler auch zu Recht gesagt hat. 
 
Es müsste vielmehr in der Intensivierung der Weiterentwicklung erst einmal ein Gespräch mit der 
RPT und den Kompetenzen, die dort vorhanden sind, stattfinden, um zu schauen, welche Bedarfe 
es eigentlich gibt, wenn wir über das Thema der Eigenqualifizierung weiter sprechen oder welche 
Kompetenzen man sich gegebenenfalls marktbedingt oder aus dem Markt heraus einkaufen 
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müsste. Gerade Letzteres ist eine große Herausforderung, weil nicht nur Rheinland-Pfalz allein 
hat erkannt, dass dort ein großer Handlungsbedarf besteht, sondern auch alle anderen Bundes-
länder haben das mittlerweile erkannt und haben teilweise, wie in Brandenburg, solche Struktu-
ren schon aufgebaut oder sind gerade massiv dabei, diese Strukturen aufzubauen. 
 
Ein entscheidender Punkt ist, bei dem Thema „Einstellungsverhältnis“ hat es sich ein bisschen 
geändert: Mittlerweile ist es so, dass dort nicht fünf Personen bei Ihnen vorsprechen werden, 
sondern es sind fünf Landesorganisationen oder Unternehmen, die bei den Personen vorspre-
chen, um genau diese zu gewinnen, weil diese personelle Kompetenz und dieses Fachwissen prak-
tisch überhaupt erst voraussetzt, dass sie zukunftsfähig arbeiten können. Dieses Wissen hat dazu 
geführt, dass sich dieser Markt oder die Situation geändert haben. 
 
Insofern möchte ich diese Frage „nicht konkret“ beantworten, sondern diese Notwendigkeit, die 
Herr Zindler auch genannt hatte, noch einmal klar formulieren: An dieser Stelle muss zu den An-
forderungen mit der RPT gemeinsam ein Dialog stattfinden, wie man diese Kompetenzen weiter 
ausbauen kann oder die Personen weiter qualifizieren können – aber, wie gesagt immer im Dialog 
mit den jeweiligen Organisationen und nicht einfach, es wird von draußen ein Gutachten erstellt. 
So hat es Herr Zindler schon berichtet. Man hat sich dort in der Vergangenheit schon auf den Weg 
gemacht. 
 
Abg. Sven Teuber: Herr Kowalsky, vielen Dank für die Zusammenfassung. Also im Endeffekt ist es 
tatsächlich so, dass wir damit die Kommunen und die DMO in ihren regionalen Schätzen weiter 
stärken, deren Mittel einfach noch effektiver einsetzen, unsere Mittel einfach effektiver und vor 
allem noch größere Player in der Entwicklung von Digitalisierungsangeboten bekommen können, 
wenn wir das zentraler aufstellen als das vielleicht jeder einzelnen Kommune möglich ist. Ich 
glaube, damit würde man effektiver die Mittel einsetzen, die wir schon einsetzen können, und die 
Player in ihren Strukturen noch stärken und ausbauen. 
 
Ich weiß nicht, ob Herr Zindler oder vom Ministerium noch jemand da ist. Für mich wäre es noch 
wichtig, wenn wir für die nächste Sitzung einen Überblick bekommen könnten, welche der regio-
nalen Strukturen Kurzarbeit angemeldet haben und wie überhaupt die Strukturen dort arbeiten. 
Ich nehme stark an, dass jede einzelne kleinere Struktur, die ausgelagert ist, weniger ausgelastet 
sein kann und schneller in die Kurzarbeit gehen müsste, als wenn das eine zentrale stärkere Struk-
tur ist, die für einen viel größeren Überblick möglich ist, und damit Themen wie Digitalisierung bei 
Kurzarbeit eher liegen bleiben als dass es tatsächlich vorangebracht wird. 
 
Wir müssen die Unternehmen und die Touristen immer im Blick haben. Sie sind diejenigen, die 
wir in Rheinland-Pfalz, in Trier, in Koblenz und überall in den ganzen Regionen stärken und vor 
allem nach Rheinland-Pfalz holen wollen. Ich glaube, dass wir dort mit Mitteln der Kurzarbeit zwar 
Unternehmen und Arbeitsplätze vor Ort sichern, aber wir brauchen jetzt diese Zeit, um eine starke 
Struktur und die Zukunftsfähigkeit herzustellen. Daher wäre es für mich sehr interessant, einen 
Überblick zu bekommen, wie diese Situation in Rheinland-Pfalz aussieht. 
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Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Abg. Sven Teu-
ber zu, die Situation zur Kurzarbeit in den Tourismusregionen zu er-
fragen und die Kommission darüber zu informieren. 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, gibt es nun weitere Wortmeldungen Ihrerseits, 
oder sind alle Fragen beantwortet? 
 
Abg. Sven Teuber: Frau Vorsitzende, vielleicht ist meine Einschätzung auch falsch. Vielleicht kön-
nen Herr Kowalsky oder Herr Obier kurz ihre Einschätzung zu meiner Mutmaßung geben. 
 
Cornelius Obier: Mit fehlt dazu tatsächlich ein Überblick zu Rheinland-Pfalz. Das muss ich an der 
Stelle sagen. Den müsste man wirklich erst herstellen. 
 
Ich gebe es zu, es lässt sich von außen immer leicht sagen: Jetzt, wo die wichtigsten Punkte zu 
regeln sind und wo bei den größten Herausforderungen die DMO am stärksten gefragt sind, als 
DMO in Kurzarbeit zu geben, hielte ich für keine gute Idee, um es einmal so auszudrücken. Gerade 
jetzt ist vielmehr die Zeit, in der man Flagge zeigen muss, dem Betrieb Unterstützung leisten muss 
und den Tourismus in Rheinland-Pfalz auch im digitalen Bereich unterstützen kann. So hatten Sie 
es auch ausgeführt. 
 
Jetzt sind die Zeiten, in denen genau der Veränderungsprozess im Digitalen, der im Land dringend 
gebraucht wird, stattfinden muss. Es zeigt sich deutlicher denn je, dass dieser Veränderungspro-
zess und diese Maßnahmen jetzt ergriffen werden können. Allen denjenigen, die aufgrund des 
„Herunterfahrens des Tourismus“ weniger zu tun haben, möchte ich das zurufen, wenn sie denn 
die Möglichkeit dazu haben und ihre Gesellschafter zulassen, solche Dinge wie Kurzarbeit nicht 
durchzuführen, sondern sich genau um die Weiterentwicklung ihrer Strukturen im digitalen Be-
reich zu kümmern. Das ist jetzt die Zeit, genau das zu tun und nicht in Kurzarbeit zu gehen. Die 
Betriebe brauchen sie jetzt. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, ich sehe nun keine weiteren Wortmeldungen 
mehr. Ich nehme an, das ist korrekt? – Wunderbar. 
 
Wir sind am Ende dieses Tagesordnungspunkts für heute angekommen. Ich darf mich an dieser 
Stelle noch einmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kowalsky und Herr Obier, für die tolle Berichter-
stattung, die Vorstellung des Gutachtens und die Antworten auf die vielen verschiedenen Fragen 
bedanken. 
 
Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, wir hatten heute Morgen einen sehr guten Diskurs. 
Wir haben kontrovers diskutiert und viele interessante Hinweise Ihrerseits schon in die Diskussion 
eingebracht. Ich denke, in der Fortführung dieser mit der Anhörung der regionalen Geschäftsfüh-
rer am 9. Juni werden wir einen weiteren Schritt machen, uns in diese Thematik noch tiefer einzu-
arbeiten. Wir haben dann sehr viel Material für die Auswertung der Anhörung am 2. September 
und bis dahin einen sehr gewinnbringenden Prozess, Empfehlungen auf den Weg zu bringen, wie 
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wir weiter damit umgehen, denn das ist ein zentrales Thema unserer Arbeit in der Enquete-Kom-
mission. 
 
Ich danke Ihnen allen herzlich für die heutige Diskussion. Noch einmal ein sehr großes Danke-
schön an PROJECT M. Danke schön, dass Sie heute Zeit hatten und Sie heute in diesem Format bei 
uns waren. 
 

PROJEKT M GmbH / Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH und Ba-
ker Tilly sagen zu, der Kommission die Präsentationsfolien zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um schriftlichen Bericht über das An-
hörverfahren gebeten. 
 
Die Auswertung wird für den 2. September 2020 vorgesehen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth informiert über die im Obleute-Gespräch festgelegten weiteren Sitzungs-
termine: 
 

Dienstag, 9. Juni 2020, 10.00 Uhr, 
Mittwoch, 2. September 2020, 12.00 Uhr, 
Mittwoch, 9. September 2020, 12.00 Uhr, 
Freitag, 9. Oktober 2020, 10.00 Uhr, 
Freitag, 30. Oktober 2020, 10.00 Uhr. 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
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. 
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 
Schnur, Manfred Landkreistag Rheinland-Pfalz 
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Für die Landesregierung  
  
Schmitt, Daniela Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Anzuhörende  
  
Obier, Cornelius Geschäftsführer PROJECT M GmbH 
Kowalsky, Peter C. Bereichsleiter Destinationsmanagement und  

-entwicklung PROJECT M GmbH 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

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

führer) 
 


