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Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Teilnehmenden der Videokonferenz. 
 
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] 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren Experten, liebe Mitglieder und Gäste! Wie von der 
Vorsitzenden Demuth angesprochen, haben uns die Vertreter von PROJECT M/Saint Elmo’s Touris-
musmarketing in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 29. Mai 2020 
ihr Gutachten zum System Tourismus vorgestellt. Heute wollen wir in der Enquete-Kommission in 
den Dialog eintreten und diesen intensiv weiterführen. 
 
Ich freue mich, dass die Geschäftsführer der regionalen Tourismusorganisationen anwesend sind, 
und bin sehr gespannt auf deren fachliche Einschätzung und Einordnung der Thematik. 
 
Insbesondere in den herausfordernden Zeiten der vergangenen Wochen wurde erneut deutlich, 
wie wichtig gute Strukturen sind, um Kräfte zu bündeln und Prozesse effizient zu gestalten. Wir 
wollen die heimische Wirtschaft wieder in Schwung bringen und den Betrieben ihr Geschäft und 
somit wieder einen Umsatz ermöglichen. 
 
Selten zuvor – das betone ich an dieser Stelle bewusst – waren die Voraussetzungen so gut wie 
derzeit, um insbesondere neue Zielgruppen für Rheinland-Pfalz anzusprechen und zu begeistern. 
Deshalb sollten wir die Chancen nutzen und dem großen Willen aller Partner folgen – dem Tou-
rismus im Land wieder Fahrt verleihen und dies als Ansporn nehmen, nun auch organisatorisch 
die richtigen Weichen zu stellen. 
 
Wir haben vielfältige Herausforderungen auf der Agenda. In der Tat erleben wir ein verändertes 
Konsumverhalten der Menschen. Wir befinden uns in einer neuen Wettbewerbssituation, insbe-
sondere mit vielen starken Destinationen in Deutschland. Wir müssen uns dem technologischen 
Wandel entsprechend stellen und diesem letztendlich besser begegnen. 
 
Für diesen Wettbewerb müssen wir uns besser aufstellen. Wir brauchen handlungsstarke Organi-
sationsstrukturen, um auf Marktsituation und Markterfordernisse schneller, effizienter und ziel-
gerichteter reagieren zu können. 
 
Die bisherige Struktur des touristischen Systems in Rheinland-Pfalz entspricht nicht mehr den 
aktuellen Marktanforderungen. Wir sind an vielen Stellen zu kleinteilig und insbesondere auf 
kommunaler Ebene für diesen Wettbewerb zum Teil nicht adäquat aufgestellt. Das liegt aber nicht 
daran, dass es dort schlecht vonstattengeht – ganz im Gegenteil. Das möchte ich an der Stelle 
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noch einmal betonen. Vieles wird durch das persönliche Engagement der Handelnden vor Ort 
ausgeglichen. Wir müssen die Aufgabenteilung aber kritisch hinterfragen und künftig besser an-
gehen. 
 
Die unterste, also die kommunale Ebene, übernimmt derzeit Aufgaben oft selbst bzw. muss diese 
selbst übernehmen, obwohl die Aufgaben übergeordnet besser, systematischer und effizienter 
organisiert werden könnten. 
 
Gleichzeitig müssen die unteren Ebenen mehr Handlungsspielraum erhalten, um sich um die in-
dividuellen, passgenauen Angebote vor Ort besser kümmern zu können. Ich denke, wir müssen 
die Kommunen von vielen Detailaufgaben entlasten und ihnen Luft und Raum geben, um sich auf 
ihre Kernkompetenzen und Kernthemen vor Ort zu konzentrieren. 
 
Eine wichtige Rolle spielt die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) als unsere Marketingagentur. 
Mit ihr wollen wir für unser Bundesland werben und Touristen nach Rheinland-Pfalz locken. Das 
Gutachten sieht bei der RPT die Aufgabe der zentralen Steuerungs- und Schnittstellenfunktion im 
Tourismus. Sie soll die Koordination des Strukturentwicklungsprozesses im Land übernehmen, 
den digitalen Struktur- und Systemaufbau steuern und mit dem Tourismusmarketing einen wich-
tigen Bestandteil der Wirtschaftsstandortmarke Rheinland-Pfalz bilden. 
 
Meine Damen und Herren, für diese Aufgaben müssen wir die Strukturen zeitgemäß anpassen. 
Auch in der aktuellen Situation wird an vielen Stellen noch einmal klar, wie wichtig es ist, hand-
lungsfähig zu sein und schnell agieren zu können. Dazu müssen wir die RPT gut aufstellen, um sie 
vor allem zu stärken – auch im Sinne einer zielgerichteten Dienstleistung für die Regionen und 
Kommunen. 
 
Aus Sicht des Ministeriums ist es eine klare Zielsetzung, dass die Gesellschafterstruktur der RPT 
geändert und das Land eine Mehrheit übernehmen sollte. Damit – das betone ich in aller Deut-
lichkeit – ist eine Beteiligung der bisherigen Gesellschafter ganz und gar nicht ausgehebelt. Diese 
kann beispielsweise auch sehr gut über einen starken Beirat organisiert werden. 
 
Meine Damen und Herren, Ziel ist es nach wie vor, die besten Strukturen für den Tourismus im 
Land gemeinsam mit den Partnern des Tourismus, den Regionen und Kommunen aufzustellen. 
 
Ich denke nicht, dass wir die Diskussion um den Strukturprozess auf die einfache, losgelöste Frage 
der Gesellschafterstruktur bei der RPT reduzieren sollten. Das würde dem Gesamtprozess nicht 
gerecht werden. Unser Tourismus funktioniert im Drei-Ebenen-Modell, was auch weiterhin so sein 
soll. 
 
Land, Regionen und Kommunen sind starke Partner, die ihre Kräfte einbringen und gemeinsam 
zum Erfolg unserer Tourismuswirtschaft beitragen werden. Deswegen müssen wir bei allen Struk-
turfragen auch alle Ebenen betrachten. 
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Zur Aufgabenverteilung und den Stellen, an denen Veränderungen und Weiterentwicklungen 
stattfinden müssen, hat uns das Gutachten wertvolle Empfehlungen gegeben. Meiner Meinung 
nach war dafür ein Verständnis bereits auf den unterschiedlichsten Ebenen vorhanden. Es ist nun 
etwas untermauert und mit Argumenten genauer beschrieben worden und am Ende hoffentlich 
auf allen Ebenen entsprechend gewachsen. 
 
Jedenfalls wurde meines Erachtens noch einmal deutlich, dass wir uns künftig keine Doppelarbeit 
und Doppelstrukturen leisten können. Wir müssen unsere Ressourcen intelligenter und effizienter 
nutzen. Dazu können und müssen wir bessere Anreize schaffen, indem wir zum Beispiel den Zu-
gang zu Fördermitteln von der Strukturumsetzung abhängig machen. 
 
Am Ende sollten die notwendigen Veränderungen für alle Beteiligten Verbesserungen bringen. 
Sowohl die RPT als auch die Regionen und Kommunen sollen durch eine klare Aufgabenzuordnung 
und -teilung gestärkt werden. Die Kommunen sind am nächsten an unseren Gästen. Ihr Service ist 
letztendlich die Visitenkarte vor Ort. 
 
Meine Damen und Herren, das Gutachten des Systems Tourismus bietet ein wertvolles Grundge-
rüst für die Optimierung der Strukturen. Es lässt uns allen aber Raum zur Gestaltung, was mir an 
dieser Stelle besonders wichtig zu betonen ist. Wir sollten nun zügig in die Gestaltung einsteigen 
und die notwendigen Diskussionen führen, aber dann auch zielgerichtet Veränderungen errei-
chen. 
 
Es ist vollkommen klar, dass diese Diskussion und der Prozess nicht ohne die Region funktionieren 
können. Insofern sind die Meinungen und Sichtweisen der Regionen zu den Ergebnissen des Gut-
achtens außerordentlich wichtig, weshalb ich es gut finde, dass wir uns heute noch einmal den 
Raum für diese geben. 
 
Meine Damen und Herren, auch wenn an diesem Veränderungsprozess alle gemeinsam partner-
schaftlich mitarbeiten, wie es bisher bei der Entwicklung der neuen Tourismusstrategie Rhein-
land-Pfalz der Fall war, bin ich optimistisch, dass wir schnell zu einem guten Ergebnis gelangen, 
mit dem wir dem Tourismus in unserem Land einen starken und gemeinschaftlichen Unterbau 
geben können. 
 
Mich interessieren nun die fachlichen Wertungen der Regionalgeschäftsführer, und ich freue mich, 
wenn wir heute in der Sitzung so angeregt sprechen können, wie es in der 26. Sitzung der Enquete-
Kommission der Fall war. 
 
Ich nehme die Ergebnisse der letzten und heutigen Sitzung gerne mit in den weiteren Prozess und 
die weitere Diskussion mit Touristikern auf allen Ebenen auf. Ich glaube, so nähern wir uns ge-
meinsam ein Stück weit einem besseren Ergebnis, und ich freue mich auf den Prozess zusammen 
mit Ihnen. 
 
Herzlichen Dank. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Staatssekretärin, ganz herzlichen Dank. Wir steigen nun in die 
Anhörung der Regionalgeschäftsführer ein. 
 
Ich darf noch einmal ausdrücklich alle zehn Regionalgeschäftsführerinnen und -geschäftsführer 
in unserer Runde begrüßen. Namentlich sind das Herr Klaus Schäfer für die Eifel Tourismus Ge-
sellschaft, Herr Christian Senk für den Ahrtal-Tourismus, Herr Jörn Winkhaus für die Hunsrück-
Touristik GmbH, Herr Achim Girsig für den Lahntal Tourismus Verband, Frau Sabine Winkhaus-
Robert für die Mosellandtouristik GmbH, Frau Katja Hilt für die Naheland-Touristik GmbH, Herr 
Dr. Detlef Janik für die Pfalz. Touristik, Herr Christian Halbig für Rheinhessen-Touristik, Frau Jea-
nette Dornbusch für die Romantischer Rhein Tourismus GmbH und Herr Christoph Hoopmann für 
den Westerwald Touristik-Service. 
 
Seien Sie uns alle ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Vorträge. Wie mir vor-
liegt, haben Sie Ihre Vorträge zu den Leitfragen etwas gebündelt. 
 
Meine Damen und Herren, es gibt zudem eine schriftliche Stellungnahme der Regionalgeschäfts-
führerinnen und -geschäftsführer, die ich Ihnen noch einmal empfehlen darf. Es handelt sich 
um Vorlage EK 17/1-163 – für alle, die dort nachträglich hineinschauen wollen und auch als Hin-
weis an die anwesenden Pressevertreter. 
 
Es gibt Leitfragen, welche die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer für uns in der Stellung-
nahme beantworten. Ich denke, die Leitfragen liegen Ihnen allen vor, weshalb ich diese nicht noch 
einmal vorlese. 
 
Die Reihenfolge der Antworten wird wie folgt sein: Frau Sabine Winkhaus-Robert für die Mosel-
landtouristik wird in die Stellungnahme einführen und Leitfrage 4 beantworten, Herr Janik wird 
Leitfrage 1 beantworten, Herr Winkhaus Leitfrage 2, Herr Hoopmann Leitfrage 3, Frau Dornbusch 
Leitfrage 5, Frau Hilt Leitfrage 6 und Herr Halbig Leitfrage 7. 
 
Nach den Stellungnahmen haben Sie wie immer die Gelegenheit, ausgiebig Nachfragen zu stellen 
und das Angehörte zu besprechen. 
 
Liebe Regionalgeschäftsführer, noch einmal ein herzliches Willkommen. Wir beginnen nun mit der 
Anhörung in der eben genannten Reihenfolge. Frau Winkhaus-Robert, Sie haben das Wort. 
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Sabine Winkhaus-Robert 
Mosellandtouristik GmbH 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Sabine Winkhaus-Robert: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Demuth, sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich auch im Namen 
meiner Geschäftsführerkolleginnen und -kollegen sehr herzlich für die Einladung bedanken, dass 
wir heute im Rahmen der Anhörung zum Gutachten zur Optimierung des Systems Tourismus in 
Rheinland-Pfalz angehört werden. 
 
Wir begrüßen die Vorlage dieses Gutachtens ausdrücklich als ersten Schritt zur Umsetzung des 
vierten Strategieprojekts der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025. Wir finden es sehr gut, 
dass die Veröffentlichung des Gutachtens unmittelbar nach der Vorstellung in der Enquete-Kom-
mission sehr zeitnah erfolgt ist. So können sich alle Akteure mit den im Gutachten genannten 
Vorschlägen auseinandersetzen; denn diese Auseinandersetzung wird aus unserer Sicht Zeit für 
Beratungen, Diskussionen und Entscheidungen auf allen Ebenen und bei allen Akteuren im Sys-
tem Tourismus in Rheinland-Pfalz erfordern. 
 
Unsere ausführliche gemeinsame Stellungnahme hatten wir Ihnen eingereicht. Wir haben uns 
diesbezüglich abgestimmt und gehen in dieser Stellungnahme auch auf die von Ihnen gestellten 
Leitfragen ein, wobei wir die Beantwortung dieser konkretisieren und ergänzen möchten. Auch 
dazu haben wir uns abgestimmt und werden diese Fragen gemeinsam in abgestimmter Weise be-
antworten. Hierzu werden meine Geschäftsführerkolleginnen und -kollegen im Anschluss berich-
ten. 
 
Vorwegnehmen möchte ich an dieser Stelle, dass wir die im Gutachten empfohlene Weiterent-
wicklung des 3-Ebenen-Systems Tourismus grundsätzlich befürworten, die zugrunde gelegte Auf-
gabenbeschreibung jedoch teilweise hinterfragen und noch für zu undifferenziert halten. So wie 
die Aufgaben beschrieben sind, sind sie weder qualitativ noch quantitativ nachprüfbar. Es müsste 
also noch ein Steuerungsmodell hinterlegt werden. 
 
Zudem bedarf es aus unserer Sicht einer systematischen Anpassung der Finanzierung bzw. der 
Anreizsysteme an das Drei-Ebenen-Modell – einschließlich der Regelung, dass die Tourismusaus-
gaben zumindest während der Corona-Krise als Pflichtausgabe der Kommunen anerkannt werden. 
Hier folgen wir den entsprechenden Empfehlungen bzw. Forderungen des Tourismus- und Heil-
bäderverbandes Rheinland-Pfalz (THV). 
 
Das Gutachten enthält aus unserer Sicht Empfehlungen, die es wert sind, auf allen Ebenen des 
Systems Tourismus diskutiert zu werden. Mit dieser Diskussion kann im Sinne eines inhaltlich-
fachlichen Umsetzungsprozesses zur Optimierung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz so-
fort begonnen werden. Die entsprechend erforderlichen Beratungen und Entscheidungen zur 
strukturellen Anpassung können sich parallel dazu, sozusagen „Zug um Zug“ entwickeln. 
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Wir plädieren also dafür, nicht mit der Strukturdiskussion, sondern der inhaltlichen Diskussion 
möglichst schnell zu beginnen. Allerdings müssten alle Akteure die Rahmenbedingungen und die 
sich daraus für ihre eigenen künftigen Aufgaben ergebenden Anforderungen kennen, um mit die-
ser inhaltlichen Umsetzung und Diskussion beginnen zu können. Die Rahmenbedingungen müs-
sen aus unserer Sicht zunächst auf Landesebene definiert werden. 
 
Damit komme ich zur Beantwortung von Leitfrage 4: „Wie bewerten Sie die Vorschläge der gut-
achterlichen Studie mit Blick auf die Rolle der Landesregierung?“ 
 
Wir sind der Auffassung, dass die Umsetzbarkeit der Empfehlungen des Gutachtens zur Optimie-
rung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz entscheidend davon abhängt, inwieweit auf Lan-
desebene entschieden wird, die Empfehlungen aus der gutachterlichen Studie zeitnah und weit-
gehend zu realisieren, die erforderlichen Mittel zur Neuausrichtung auf Landesebene konkret zu 
ermitteln und zur Verfügung zu stellen, die in der Studie aufgezeigten Anreizsysteme für die Um-
setzung auf der lokalen und regionalen Ebene konkret zu ermitteln und zur Verfügung zu stellen, 
diese Anreizsysteme auch im Hinblick auf die optimale Einbindung der Funktionalpartner anzu-
passen und sicherzustellen, dass die Umsetzung während der Corona-Krise nicht zulasten der 
privaten touristischen Betriebe erfolgt. 
 
Genau diese Annahmen haben wir unserer gemeinsamen Stellungnahme vorangestellt bzw. vo-
rausgesetzt. Insofern stimmen wir den Gutachtern zu, dass sobald – aber auch erst dann, wenn – 
die klare Positionierung des Landes zur Umsetzung des Gutachtens und die entsprechende Defi-
nition der Rahmenbedingungen vorliegen, mit dem inhaltlichen Umsetzungsprozess begonnen 
werden kann. Mit höchster Priorität und sehr zügig sollte dabei das Thema der Digitalisierung 
angegangen werden. 
 
Die diesbezüglichen Empfehlungen der Gutachter wurden von den Regionen bereits vor zwei Jah-
ren gefordert und inhaltlich gemeinsam mit der RPT entwickelt. Bestätigt sehen wir uns in diesen 
Forderungen ganz aktuell in der Corona-Krise. Noch nie wurde uns die grundlegende Bedeutung 
der Digitalisierung im Tourismus in dieser Tragweite aufgezeigt. 
 
Zudem sind wir der Ansicht, dass die systematische Weiterentwicklung der Digitalisierung einen 
entscheidenden Grundstein für die Optimierung des Systems Tourismus auf allen Ebenen in 
Rheinland-Pfalz legen wird. 
 
Damit möchte ich meine einführenden Worte zu unserer Stellungnahme zunächst einmal schlie-
ßen und das Wort an die Kolleginnen und Kollegen übergeben, die noch detaillierter und konkre-
ter auf die gestellten Leitfragen eingehen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank. Als Nächster hat Dr. Janik das Wort. 
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Dr. Detlev Janik 
Pfalz. Touristik e.V. 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Dr. Detlev Janik: Guten Tag in die Runde, guten Tag Frau Vorsitzende Demuth und sehr geehrte 
Frau Staatssekretärin Schmitt, ich grüße Sie alle ganz herzlich! Meine Frage war Leitfrage 1: „Wie 
bewerten Sie die Vorschläge der gutachterlichen Studie mit Blick auf die wirtschaftlichen Effekte?“ 
 
Natürlich steht es außer Frage, dass bei einer Umsetzung der Vorschläge positive wirtschaftliche 
Effekte zu erwarten sind. Ich denke, das trifft ganz besonders auf das Thema der Digitalisierung 
zu. Im Hinblick auf die Digitalisierung sind erhebliche wirtschaftliche Potenziale zu erschließen.  
 
Grundsätzlich gilt aber, dass alle in der Studie angesprochenen zentralen Punkte auch umgesetzt 
werden müssen. Das bedeutet, dass die Effekte und wirtschaftlichen Erfolge, die Rheinland-Pfalz 
erzielen kann, nur eintreten werden, wenn das Land erstens beginnt, die im Gutachten beklagte 
Kleinteiligkeit der Strukturen nach und nach abzubauen – sei es durch finanzielle Anreize oder 
Förderimpulse –, zweitens die im Gutachten genannten Schwächen der meisten Regionen besei-
tigt werden und damit alle Regionen in absehbarer Zeit marktfähig aufgestellt sind und drittens 
die RPT – wie von den Gutachtern gewünscht – personell und finanziell gestärkt wird, sodass sie 
die Aufgaben im Hinblick auf die gewünschten Strukturänderungen und die Digitalisierung an-
schieben und begleiten kann. 
 
Ich möchte das betonen, weil ich seit 17 Jahren im Tourismus tätig bin und viele Gutachten kenne, 
in denen viel Kluges steht. Umgesetzt wurde in vielen Fällen aber nur ein Teil oder manchmal gar 
nichts. Es wäre schade, wenn wir diese Chance vertun würden, die wir mit dem Gutachten haben, 
das sehr gute Impulse und Anregungen enthält. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank für die Beantwortung von Leitfrage 1, Herr Dr. Janik. 
Ich darf an dieser Stelle die kommenden Leitfragen vorlesen, damit Sie einen kurzen Überblick 
erhalten, worum es dabei ging. 
 
Wir kommen nun zu Leitfrage 2: „Wie bewerten Sie die Vorschläge der gutachterlichen Studie mit 
Blick auf die Image-Effekte für Rheinland-Pfalz?“ Diese Frage wird Herr Winkhaus beantworten. 
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Jörn Winkhaus 
Hunsrück-Touristik GmbH 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Jörn Winkhaus: Guten Morgen Frau Abgeordnete Demuth und Frau Staatsministerin Schmitt, guten 
Morgen meine Damen und Herren! Ich sende einen schönen Gruß aus dem Hunsrück. 
 
Die zweite Leitfrage behandelt das Thema des Image-Effekts der Studie. Auf den ersten Blick sieht 
man im Gutachten keinen Imagegewinn für das Land. Schaut man aber genau hinein, sieht man, 
dass das Gutachten auf den Imagegewinn von Rheinland-Pfalz einzahlen kann – insbesondere, 
wenn man das Drei-Ebenen-Modell beachtet, das Zusammenspiel der drei Ebenen einhält, alle 
Funktionalpartner konsequent mit den drei Ebenen zusammenarbeiten und man die Aufgaben-
teilung dann genau organisiert. Das sind die dort beschriebenen Aufgaben, aber es können noch 
einige hinzukommen. 
 
Auch die noch zu entwickelnde Wirtschaftsstandortmarke wird auf den Imagegewinn des Landes 
einzahlen können, wenn entsprechend alle Bereiche dort einzahlen, die die Wirtschaftsstandort-
marke umfasst. 
 
Ein wichtiges und für den Imagegewinn besonderes Merkmal sind die Qualitätssteigerung aller 
Angebote sowie die Strategieprojekte aus der Tourismusstrategie des Landes, wenn sie umgesetzt 
werden. Beispielsweise ist die Förderung der Familienbetriebe für uns ein wichtiger Aspekt, um 
die Qualitätssteigerung des touristischen Angebots zu erzielen und dann den Imagegewinn des 
Landes zu erhöhen. 
 
Auch die Infrastrukturinvestitionen sind in unseren Augen sehr wichtig und zahlen auf lange Sicht 
auf das Image des Landes ein, wenn gute Infrastrukturen entwickelt werden. 
 
Vielen Dank. 
  
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, Herr Winkhaus. Wir kommen zu Leitfrage 3 zu den 
Organisationsstrukturen, die uns Herr Hoopmann vortragen wird. Lieber Herr Hoopmann, Sie ha-
ben das Wort. 
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Christoph Hoopmann 
Westerwald Touristik-Service 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Christoph Hoopmann: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Abgeordnete Demuth und Frau 
Staatssekretärin Schmitt, sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen Gruß aus dem schönen 
Westerwald! 
 
Das Gutachten selbst verzichtet auf eine finale Festlegung der Organisationsstrukturen in Rhein-
land-Pfalz. Es zeigt aus unserer Sicht lediglich zielführende Optionen auf. Bemerkenswert in dem 
Zusammenhang ist, dass von den Gutachtern aus anderen Bundesländern bzw. ausländischen Re-
gionen keine Organisationsstrukturen für die Übertragung für die Landesebene vorgestellt wer-
den. Das erlaubt nur den Schluss, dass die Organisationsstruktur den beabsichtigten Zielen folgen 
bzw. zur Realisierung beitragen muss. 
 
Wenn wir nicht wissen, welche Ziele wir auf verschiedenen Ebenen verfolgen – insbesondere auf 
Landesebene –, ist eine Diskussion über die Organisationsstrukturen zum jetzigen Zeitpunkt aus 
unserer Sicht nicht zielführend. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank, Herr Hoopmann. Wir kommen zur Beantwortung von 
Leitfrage 4. Bei dieser geht es um die gutachterliche Studie und die Rolle der Landesregierung. 
Dazu hat Frau Winkhaus-Robert das Wort. 
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Sabine Winkhaus-Robert 
Mosellandtouristik GmbH 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Sabine Winkhaus-Robert: Ich bin eben bereits in den einführenden Worten darauf eingegangen 
und will an dieser Stelle zur Verdeutlichung wiederholen, dass wir es als Voraussetzung für die 
Umsetzbarkeit der Studie als wichtig erachten, die Position der Landesregierung zu folgenden 
Punkten zu kennen. Zu wissen, inwieweit das Land die Empfehlungen aus der Studie zeitnah um-
setzen möchte und wie weitgehend dies geschehen soll, ist wichtig, um in den inhaltlichen Dis-
kussionsprozess einsteigen zu können.   
 
Es ist zudem wichtig zu wissen, dass die Landesregierung sich dazu positioniert, inwieweit die 
erforderlichen Mittel zur Neuausrichtung einmal auf der Landesebene ermittelt und zur Verfügung 
gestellt und Anreizsysteme zur Weiterentwicklung auf der lokalen und regionalen Ebene konkret 
ermittelt werden und inwieweit diese in welchem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
 
Auf Landesebene muss zudem die Einbindung der Funktionalpartner abgestimmt und auch im 
Rahmen der Anreizsysteme berücksichtigt werden. Wir gehen davon aus, dass die Abstimmungen 
hierzu bereits auf Landesebene thematisiert werden, beispielsweise in der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe (IMA), um das Thema der Einbindung von Funktionalpartnern künftig optimal umset-
zen zu können. 
 
Zudem ist uns wichtig, dass sichergestellt wird, dass die Umsetzung der Empfehlungen in der 
Corona-Krise nicht zulasten der privaten touristischen Betriebe geschieht. Wir haben in unseren 
Gesprächen vorab unter den Regionen festgestellt, dass wir nicht wissen, wie der normale Touris-
mus nach der Corona-Krise aussieht. Es wäre in dem Zusammenhang wichtig zu wissen bzw. zu 
untersuchen, ob und wie sich die Situation im rheinland-pfälzischen Tourismus während und nach 
der Corona-Krise geändert hat oder signifikant ändern wird. 
 
Das sind im Wesentlichen Entscheidungen, Beratungen und Positionierungen auf Landesebene, 
die aus unserer Sicht maßgeblich für die Umsetzbarkeit der guten Vorschläge in der Studie sind 
und die wir kennen müssen, bevor wir in den inhaltlichen Diskussionsprozess einsteigen können. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Winkhaus-Robert. Wir kommen zu Leit-
frage 5: „Wo sehen Sie die größten Stärken und die größten Schwächen des derzeitigen Drei-Ebe-
nen-Systems Tourismus?“. Dazu hat Frau Dornbusch das Wort.  
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Jeanette Dornbusch 
Romantischer Rhein Tourismus GmbH 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Jeanette Dornbusch: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Staatssekretärin, sehr geehrte Abge-
ordnete, sehr geehrte Damen und Herren! Kommen wir zu den Stärken des jetzigen Drei-Ebenen-
Modells. 
 
Unserer Meinung nach ist es eine Idealform. Es hat eine klare Aufgabenebene zwischen der Orts- 
und Regionsebene, aber auch der Landesebene. Daraus lässt sich vermuten, dass es eine klare 
Aufgabenteilung und Zuordnung gibt, was in der Idealform einen verlässlichen Rahmen bildet, 
sowohl für die Funktionalpartner – da Tourismus eine Querschnittsaufgabe ist – als auch alle an-
deren Branchen. 
 
Das jetzige Modell bietet eine gewisse Flexibilität. Das bedeutet, Aufgaben können nach dem Bot-
tom-up-Prinzip, also von der kommunalen Ebene auf eine Regionsebene abgeleitet werden, oder 
umgekehrt nach dem Top-down-Prinzip. Es gibt also eine gewisse Flexibilität, was uns in den heu-
tigen Zeiten mit mehreren Aufgaben oder veränderten Rahmenbedingungen eine schnelle Agilität 
ermöglicht. 
 
Das rheinland-pfälzische Modell der drei Ebenen basiert aber auf unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen. Das sehen wir an der im Gutachten erkennbaren kleinteiligen Struktur, sowohl auf der 
Orts- als auch der kommunalen Ebene. Wir sehen es aber auch an der unterschiedlichen Ausge-
staltung der zehn Regionalagenturen, sowohl in der Aufgabenvielfalt als auch der Aufgabenabde-
ckung. Das macht es zu einem gewissen Teil sehr flexibel; denn je nach Gesellschafterstruktur 
können wir auf der regionalen Ebene Aufgaben abdecken bzw. unterschiedliche Schwerpunkte 
legen. 
 
Das führt gleichzeitig zu Schwächen, auf die unter anderem in der Studie zu Recht hingewiesen 
wurde. Auf der einen Seite fehlen also sehr klar eine Aufgabenteilung bzw. die jeweiligen Aufga-
benbeschreibungen, um zu sagen, wer auf welcher Ebene die tatsächlichen Aufgaben erfüllt bzw. 
wer nicht und warum nicht. 
 
Dieses Idealbild der drei Ebenen hat also in der Realität nicht nur eine nicht vorhandene Aufga-
benbeschreibung, sondern es gibt noch viele weitere Ebenen dazwischen, zum Beispiel die Land-
kreisebene oder aufgrund der Funktionalpartner die Querschnittsbranche des Tourismus, in der 
wichtige touristische Aufgaben nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch der Vermark-
tung und Qualitätsentwicklung aufgegriffen und weiter vorangebracht werden. 
 
Die Doppelfunktion bzw. im Endeffekt die Vermeidung von Doppelfunktionen ist aufgrund des 
derzeitigen Systems immer nur ein freiwilliges Commitment. Es gibt aktuell also keine klaren 
Spielregeln. 
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Das Drei-Ebenen-Modell ist damit auch – das können wir alle, die sehr lange im Tourismus be-
schäftigt sind, aufgrund unserer Erfahrungen immer wieder bestätigen – immer ein Commit-
ment – entweder des kleinsten gemeinsamen Nenners, also um neue Aufgaben und Produkte im 
Rahmen einer jeweiligen Tourismusstrategie zu entwickeln, oder von aktiven Partnern, die sich 
vehement für etwas einsetzen und etwas voranbringen möchten. Es schwingt also immer der 
kleinste gemeinsame Nenner mit. 
 
Das Drei-Ebenen-Modell – damit kommen wir zum letzten Punkt der Schwächen – setzt zwingend 
voraus, dass jegliche touristisch-relevante Orte und Kommunen in die Gesellschafterstrukturen 
eingebunden sind. Das ist nicht überall der Fall. Bisher sind die Gesellschafterstrukturen sehr auf 
Freiwilligkeit basierend. 
 
Bei der Finanzierung geht es genauso. Es ist immer von der Finanzierung der Orte und Kommunen 
abhängig – also der dritten Ebene –, wie stark eine Region funktionieren kann. Damit gibt es viele 
Motivationsmechanismen, die man für seine Region nutzen kann, um an Förderprogrammen teil-
zunehmen oder eine touristische Förderung für eine Vermarktung zu aktivieren. 
 
Diese Punkte der Stärken und Schwächen wollten wir heute gerne vermitteln. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, Frau Dornbusch. Wir kommen nun zu Leitfrage 6. 
Diese lehnt sich an Leitfrage 5 an und lautet: „Ist Ihrer Meinung nach die von den Gutachtern 
vorgeschlagene Aufgabendefinition und Aufgabenteilung im Drei-Ebenen-System zukunftswei-
send? Oder welche Anpassungen sind erforderlich?“ Dazu hat Frau Hilt das Wort. 
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Katja Hilt 
Naheland-Touristik GmbH 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Katja Hilt: Sehr geehrte Frau Abgeordnete Demuth, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schmitt, 
sehr geehrte Damen und Herren, viele Grüße von der Nahe am heutigen Morgen! Ich darf diese 
Frage beantworten, zu der im Gutachten auf den Seiten 47 bis 49 Stellung genommen wird. 
 
Es ist bereits mehrfach angeklungen, dass wir an einem wichtigen Punkt der Neuorganisation des 
Tourismus angelangt sind. Aus unserer Sicht erscheint es absolut richtig, dass durch eine verbind-
liche Aufgabenzuordnung innerhalb des Drei-Ebenen-Modells zu mehr Effektivität im System ge-
langt werden kann. 
 
Wir haben uns im Vorfeld intensiv mit den Ausführungen zur Aufgabenzuordnung beschäftigt und 
stellen momentan infrage, dass die in der Studie aufgezeigte Schwerpunktsetzung der verschie-
denen Aufgaben der Ebenen zukunftsweisend ausgerichtet ist. Aus unserer Sicht fehlt eine Kon-
kretisierung und Beschreibung der Aufgaben, die es uns künftig erlaubt, die Aufgabenerfüllung 
auf allen Ebenen qualitativ und quantitativ zu überprüfen. Das sehen wir im Moment in den Dar-
stellungen der Studie als nicht gegeben. 
 
Wir wünschen uns also, dass wir im Zuge der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung der Empfeh-
lungen dazu kommen, ein Monitoringsystem zur Aufgabenüberprüfung einzuführen, damit es in 
den Gremien künftig möglich sein wird, qualitativ und quantitativ zu überprüfen, ob die Aufga-
benstellung erfüllt worden ist. Nur dann können wir in den Gremien darauf zurückgreifen und ein 
Benchmarking ermöglichen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, Frau Hilt. Wir kommen zur letzten Leitfrage 7: „Wie 
können Sie als DMO den notwendigen Strukturveränderungsprozess in den Kommunen vor allem 
zum Abbau der Kleinteiligkeit unterstützen?“ Dazu hat Herr Halbig das Wort.  
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Christian Halbig 
Rheinhessen-Touristik GmbH 
– Vorlage 17/1-163 – 

 
Christian Halbig: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte 
Damen und Herren! Auch von meiner Seite am Ende der Fragerunde schöne Grüße aus Rheinhes-
sen. 
 
Die Regionen können unserer Meinung nach in erster Linie die wichtigen und notwendigen Struk-
turveränderungsprozesse über eine Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger in der 
Region, eine aktive Informationspolitik zu den Handlungserfordernissen in den Gremien der Des-
tinationsmanagementorganisationen (DMO), persönliche Gespräche mit den Gesellschaftern so-
wie ein aktives Innenmarketing über vorhandene Kommunikationskanäle unterstützen. 
 
Weiterhin gehen die touristischen Regionalagenturen davon aus, dass bei der RPT – wie auch das 
Gutachten es empfiehlt – entsprechendes Fachpersonal in ausreichender Anzahl vorhanden sein 
muss und durch dieses der Veränderungsprozess permanent begleitet wird, damit – das ist uns 
nicht unwesentlich – auf eine Ausschreibung von einzelnen Beratung- und Begleitprozessen in 
den Regionen zur Aufbrechung der Kleinteiligkeit verzichtet werden kann. 
 
Gerne unterstützen die Regionen dieses Fachpersonal und begleiten die in den jeweiligen Regio-
nen stattfindenden Prozesse aktiv, die sogenannten Tourismus Service Center Prozesse (TSC-Pro-
zesse). Zudem wird es darüber hinaus wichtig sein, strategische Entwicklungspartner wie die 
Landkreise, Wirtschaftsförderungseinrichtungen, Aktionsgruppen oder auch Interessenvertretun-
gen wie die IHK oder den DEHOGA aktiv in den jeweiligen Regionen an diesen Optimierungspro-
zessen zu beteiligen. 
 
Schlüssel – das ist sehr wichtig – für den Erfolg des massiven Strukturveränderungsprozesses sind 
bei aller Unterstützung von unserer Seite, der einzelnen DMO, aber auch der Informationspolitik 
nach innen vor allem die Anreizschaffung durch die Landespolitik sowie das Einsetzen eines Um-
setzungsmanagements bei der RPT und schlussendlich eine proaktive Informationsoffensive über 
das Kommunikationskonzept des bestehenden Umsetzungsmanagements. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr herzlichen Dank, Herr Halbig. Meine Damen und Herren, wir haben 
nun die Gelegenheit für Rückfragen Ihrerseits und bereits zwei Wortmeldungen vorliegen. Die Ab-
geordnete Klinkel hat das Wort. 
 
Abg. Nina Klinkel: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Schönen guten Morgen an alle. Ich möchte mit 
zwei bis drei einleitenden Sätzen beginnen. 
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Als wir uns vor zweieinhalb Jahren – so lange ist es mittlerweile her, glaube ich – zusammengesetzt 
haben, um die Struktur und den Tourismus nach vorne zu bringen, war uns allen von vornherein 
klar, dass es Probleme in der Umsetzung von allen schönen Papieren gibt, die in der Struktur 
verankert sind. Kleinteiligkeit und Heterogenität waren von uns allen – so ist es auch im Einset-
zungsbeschluss festgehalten – Faktoren, die wir von Anfang an identifiziert haben. 
 
Dass ein Strukturprozess schmerzhaft ist und es nicht ohne Verletzungen gehen kann, war allen 
von Anfang an klar, und man merkt es auch jetzt. Auch uns, die wir in andere Bundesländer ge-
schaut haben, war das klar. Ich war beispielsweise mit meiner Fraktion in Schleswig-Holstein. 
 
Die Stellungnahme ist mit viel „Schmackes“ – in Rheinhessen sagt man „Schmackes“, und ich 
hoffe, das ist in allen Teilen von Rheinland-Pfalz ein verständlicher Begriff – geschrieben. 
 
Ich kann vielen Punkten durchaus zustimmen, zum Beispiel, dass die Aufgabenverteilung klar sein 
und die Digitalisierung gefördert werden muss, Struktur und Inhalt durchaus parallel betrachtet 
werden müssen und Struktur nicht nur alleine stehen kann. Das ist uns aber allen klar. 
 
Dieses Statement und die heutigen Antworten auf die Fragen sind mit viel Schmackes formuliert. 
Für mich stellt sich dann die entscheidende Frage, welche Aufgaben Sie sich in den Regionen 
stellen, um die formulierten Verbesserungen und strukturellen Veränderungen im Gutachten po-
sitiv nach vorne zu bringen. Ich möchte diese Frage, sofern möglich, auch an Herrn Zindler richten. 
Ich stelle mir die Frage; denn offenbar sind Sie über das Gutachten sehr unglücklich. 
 
Danke. 
 
Abg. Alexander Licht: Die Abgeordnete Klinkel hat bereits mit einer kleinen Bewertung begonnen. 
Liebe Frau Klinkel, Sie beschreiben das mit „Schmackes“, was ich so interpretiere, dass eine Menge 
Kritik an dem Gutachten zu hören ist. Ich will bei Ihnen beginnen.  
 
Wir sehen – auch an dieser Diskussion –, dass es bezüglich der Struktur des Drei-Ebenen-Modells, 
an dem alle festhalten wollen, eine unterschiedliche Debatte gibt. 
 
Die Kleinteiligkeit vor Ort ist ein Problem und wird morgen und übermorgen noch ein Problem 
sein. Das wird nie ganz auszuschließen sein. Wie wir das aber in der Struktur durch Anreize, Ver-
besserungen und eine stärkere Konzentration vor Ort mit Beispielen verbessern können – was 
hier auch noch einmal angesprochen worden ist –, ist ebenfalls Teil der bisher geäußerten Emp-
fehlungen der Enquete-Kommission. 
 
Ein anderer Teil der Enquete-Kommission war, dass Rheinland-Pfalz in den Wachstumsraten im-
mer Schlusslicht der Bundesländer ist, und wir uns fragen, wo es Verbesserungen gibt. Ich will das 
Gutachten zweigeteilt sehen und deswegen schon eine Frage stellen, ohne in eine größere Bewer-
tung einzugehen. Die Politiker unter uns kennen meine Bewertung. Ich halte nichts von einer hun-
dertprozentigen Landesgesellschaft. 
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Frau Winkhaus-Robert, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kommt erst der Inhalt und dann die 
Struktur. Zum Inhalt gehört für mich auch, welche Mittel zur Verfügung stehen und wie weit An-
reizsysteme den Inhalt bestimmen und verändern können. Für besonders wichtig halte ich – das 
ist in Ihrer Stellungnahme auch deutlich geworden –, dass sich die Regionen schon seit geraumer 
Zeit mit der Digitalisierung und Neuen Medien beschäftigen und Papiere vorliegen, die Regionen 
nun aber fordern, in diesem Teil schnell voranzukommen und nicht mit einer Strukturdebatte Zeit 
zu verschenken. Eine Strukturdebatte muss und soll man immer führen. 
 
Ich will nicht über Argumente dafür oder dagegen diskutieren, sondern mich eher auf die Frage 
konzentrieren – damit die positiven Dinge aus diesem Gutachten nicht auf die Bank geschoben 
werden –, wie Sie sich vorstellen, den Start der Digitalisierung noch schneller auf den Weg zu 
bringen. 
 
In dem Gutachten gibt es ganz konkrete personelle Vorschläge. Bei der Neustrukturierung geht es 
insgesamt bei dem Content Media Haus und den Medienexperten um acht bis zehn Fachkräfte, 
die in der RPT gebündelt sein sollen. Ich fände es interessant zu wissen, ob es schon eine Antwort 
darauf gibt, wie viel bereits vorhanden ist. Für diese Frage würde ich – wie Frau Klinkel – gerne 
Herrn Zindler miteinbinden. 
 
Eine weitere Frage hätte ich an Herrn Winkhaus, der sich mit dem Thema des Imagegewinns aus-
einandergesetzt hat. Herr Winkhaus, wir diskutieren seit einiger Zeit darüber, wie sich touristische 
Einheiten in touristischen Aufgaben wiederfinden. Wir stellen fest – Sie kommen aus dem Huns-
rück –, dass der Nationalpark touristische Aufgaben übernimmt. Wie könnten die Regionen – das 
betrifft, glaube ich, auch Frau Hilt – ihre Möglichkeiten dort besser bündeln und zu einer Einheit 
zusammenwachsen, was in der Struktur eine andere Bedeutung hätte? Das sind zwei völlig unter-
schiedliche Komplexe, die aber ineinander gehören. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank, Herr Licht. 
 
Meine Damen und Herren, ich möchte ergänzen, dass Frau Klinkel der SPD-Fraktion und Herr Licht 
der CDU-Fraktion angehört. Vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis für die Regionalgeschäftsfüh-
rerinnen und -geschäftsführer sowie die Zuschauer des Livestreams; denn Sie kennen uns alle 
nicht im Detail. 
 
Als Nächster hat der Abgeordnete Wink von der FDP-Fraktion das Wort. 
 
Abg. Steven Wink: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erst einmal vielen Dank für die Ausführungen 
der Regionalgeschäftsführer und der Staatssekretärin. Wir haben in den letzten Jahren partei-
übergreifend und transparent zusammengearbeitet und viele Punkte ausgearbeitet, die für unse-
ren Tourismus in Rheinland-Pfalz notwendig sind, um ihn zukunftsfähig zu machen und modern 
aufzustellen. 
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Letzte Woche haben wir in der Sitzung der Enquete-Kommission über ein Gutachten gesprochen, 
das auf über 200 Seiten viele verschiedene Punkte aufgreift. Das eine tut weh und ist hart. Über 
manche Dinge müssen wir diskutieren, was völlig klar ist. 
 
Schade finde ich – vor allem in der öffentlichen politischen Diskussion –, dass viele Teile dieses 
Gutachtens schon in der vorläufigen Diskussion, also bevor über manche Themen überhaupt dis-
kutiert wurde, zerfleddert werden sollen. Es wird mit Kampfbegriffen der Verstaatlichung gearbei-
tet und es werden Vergleiche zum Nürburgring gezogen. Selbst wenn dem so wäre, würde die RPT 
keine Timeslots für Flugzeuge verkaufen. Deshalb finde ich es schade, dass sich in der öffentlichen 
Diskussion auf einen Punkt konzentriert wird, der mit politischen Kampfbegriffen belegt wurde. 
Der Rest des Gutachtens wurde etwas hintenangestellt. 
 
Wir müssen an der Struktur und der Kleinteiligkeit etwas ändern. Darüber waren wir uns mit allen 
beratenden Mitgliedern parteiübergreifend in den letzten drei bis vier Jahren einig. Deswegen 
sollten wir offen diskutieren und nicht versuchen, dies im Vorhinein schon abzustempeln. 
 
Ich würde aber auch noch eine Frage an die Regionalgeschäftsführer richten. Das Gutachten be-
schreibt die Problematik der Digitalisierung, die der Kollege Licht eben angesprochen hat. Es gibt 
viele digitale Programme, die nicht miteinander kompatibel sind, sei es quer betrachtet auf einer 
Ebene oder über die Ebenen hinweg. Ich würde gerne noch einmal fragen, wie Sie die umfassen-
den Vorschläge zur Digitalisierung in der Umsetzung des Gutachtens bewerten und welche As-
pekte für Sie auf den Ebenen selbst und ebenenübergreifend – wenn man das Drei-Ebenen-Modell 
betrachtet – wichtig wären. 
 
Vielen Dank. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Vielen Dank. Ich möchte vorab gerne noch etwas Grundsätzliches er-
wähnen. Wir sind hier als Politikerinnen und Politiker, um unsere Wählerinnen und Wähler zu 
vertreten. Ich möchte klarstellen, dass wir die Enquete-Kommission auch eingesetzt haben, weil 
es – wie Herr Licht eben beschrieben hat – ein Entwicklungspotenzial im rheinland-pfälzischen 
Tourismus gibt. Wir haben anfangs festgestellt, dass die Strukturen einen essenziellen und star-
ken Fokus benötigen. 
 
Sie müssen verstehen, dass wenn Sie nach Bedarfen fragen, diese Strukturen eine sehr große 
Rolle spielen; denn Strukturen müssen zuerst formuliert und instruiert werden, sodass daraus 
neue Bedarfe generiert werden können. Nur in dieser Reihenfolge kann es funktionieren. 
 
Wenn ich von den Wählerinnen und Wählern spreche, ist das auch die Frau an der Super-
marktkasse, die sich nie bzw. nur sehr selten einen Urlaub leisten kann. Daher benötigen wir einen 
genauen Blick auf diese Strukturen, und ich habe deswegen konkrete Fragen an Sie. 
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Erstens, welche Anstrengungen haben Sie als Regionalgeschäftsführer – auch unter dem Dach der 
RPT – gemeinsam unternommen, um Doppelstrukturen zu isolieren und dann zu eliminieren, da-
mit finanzielle Reserven frei werden? Es wäre ein guter Ansatz, um dort weiterzuarbeiten. 
 
Dann möchte ich gerne wissen, ob Sie durch eine engere Zusammenarbeit bereits Synergieeffekte 
benennen können. Sie machen das ja auch. Deswegen wäre es wichtig, dass Sie das markieren, 
damit wir sehen, wie Ihre Arbeit – Sie haben es selbst beschrieben – bereits jetzt funktioniert. 
 
Sie formulieren jetzt schon Bedarfe an das Land, um eine etwaige andere Struktur der RPT zu 
finanzieren. Wir haben eben darüber gesprochen, dass sich Strukturen ein Stück weit in der Ko-
operation effektiver gestalten sollen. Deswegen erschließt es sich für mich nicht, wie Sie jetzt 
bereits neue Bedarfe formulieren können. Das hat auch der Abgeordnete Licht getan. 
 
Ich mache nur darauf aufmerksam, dass der Begriff „Corona“ mehrfach gefallen ist. Landes- und 
Bundeshaushalt wurden dadurch stark belastet. Wir haben als Haushaltsgesetzgeber jetzt noch 
mehr die Aufgabe, sehr genau zu schauen, wo Gelder hineinfließen. 
 
Ich bin gerne bereit, mich dafür einzubringen, möchte aber etwas Konkreteres hören, als ich von 
Ihnen bisher gehört habe. Das richtet sich an die Regionalgeschäftsführerinnen und -geschäfts-
führer, aber auch an Herrn Zindler. Vielleicht kann mir einer der Regionalgeschäftsführer auf diese 
Fragen antworten. 
 
Danke schön. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler: Schönen guten Morgen und vielen Dank für die interessante Diskus-
sion! Ich möchte ein bis zwei Worte zum Gutachten äußern, das wir letzte Woche vorgestellt be-
kommen haben. 
 
Ich finde es sehr interessant, weil viele verschiedene Stränge aufgenommen worden sind. An der 
einen oder anderen Stelle hätte ich mir einen Blick auf andere Bundesländer oder Länder ge-
wünscht, mit denen wir uns schon auseinandergesetzt haben – auch im Rahmen unserer Besuche 
bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB). 
 
Insgesamt finde ich die vorgeschlagenen Optionen auf jeden Fall diskussionswürdig. Eigentlich 
müssten wir bald zu einer Entscheidung gelangen. Ich glaube, niemand von uns hat das Gutachten 
so verstanden, dass man es sich einmal anschaut und dann die Punkte, die tatsächlich Verände-
rungsprozesse mit sich bringen müssen, zunächst ad acta legt. Uns allen ist klar, dass Verände-
rungsprozesse notwendig sind, insbesondere was die Kleinteiligkeit angeht. 
 
Ich hätte noch eine Frage an Frau Dornbusch. Sie haben das Thema des 3-Ebenen-Systems Tou-
rismus – so habe ich es aufgefasst – eher beschreibend angesprochen und geäußert, es ist häufig 
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der kleinste gemeinsame Nenner, der gefunden werden muss. Damit – das ist meine Interpreta-
tion – lassen sich oft keine großen Sprünge machen. Sie haben zudem nach diesem Plan Spielre-
geln verlangt. Dazu hätte ich gerne eine Erläuterung. 
 
Ich bin durchaus offen gegenüber der Empfehlung des Gutachtens, einer Organisationsbündelung 
näherzukommen. Es stellt sich die Frage, inwieweit das Land dort eine steuernde Funktion ein-
nehmen soll. Ich denke, mit den entsprechenden Mitteln ist es eine gute Sache. Ich habe es in der 
letzten Woche schon erfragt und mir noch einmal andere Bundesländer angeschaut. Dort, wo es 
Umstrukturierungen in dieser Hinsicht gab, ist ein Fortschritt zu erkennen, wobei das natürlich 
nicht die einzige Maßnahme sein kann. Wenn man an einer Strukturschraube ein wenig dreht, ist 
das nicht die Lösung aller Probleme. 
 
Ich möchte noch einmal als Beispiel nennen, dass es hier vor Ort schon eine Umstrukturierung 
gegeben hat. So mühselig sie auch gewesen ist, hat sie sich als positiv erwiesen – auch, indem 
man alle am System Tourismus beteiligten Akteure, hier also eher die regionale bzw. lokale Ebene, 
miteinbezieht und im Sinne von Beiräten mitnimmt. Das kann wirklich eine gute Funktion sein. 
 
Ich glaube aber auch – das zeigt die Erfahrung hier an der Mosel, was keine vernachlässigbare 
Region ist –, dass wirklich große Sprünge wie zum Beispiel eine Moselcard, die kostenfreien ÖPNV 
und andere Vergünstigungen für Touristinnen und Touristen nach sich gezogen hätte, zum zweiten 
Mal gescheitert sind. Ich bin überzeugt, dass man mit einer anderen Steuerungsebene mehr Erfolg 
gehabt hätte. Deswegen bin ich absolut eine Freundin davon, zu schauen, ob eine gute Steuerung 
erreicht werden kann. Man sollte diese auch durchführen. Die anderen Interessenten und Akteure, 
von denen das System abhängig ist, sollten aber auch in einer angemessenen Art einbezogen 
werden. 
 
Ich würde diesen Diskussionsprozess gerne noch einmal offen führen und kann meinem Vorred-
ner Wink nur zustimmen, dass wir vermeiden sollten, von vornherein gewisse Modelle zu verwer-
fen, weil unrealistische Vergleiche gezogen werden. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Professor Dr. Kreilkamp. Er ist 
Sachverständiger der Koalitionsfraktionen. 
 
Professor Dr. Edgar Kreilkamp: Schönen guten Tag in die Runde! Ich habe eine Frage an die Regi-
onalgeschäftsführer. 
 
Aus der Stellungnahme wird nicht deutlich, wie Sie Ihre eigene Rolle sehen. Die DMO, also die 
Regionalgesellschaften, sind eigenständige Gesellschaften. Sie sind keine Töchter der RPT und 
keine Abteilungen des Ministeriums, sondern haben ihr Geschäft eigenständig zu führen. Deswe-
gen verwundert es mich sehr, dass Sie sagen, man soll Ihnen genau sagen, was Sie zu tun haben. 
 
Ich sehe es auch als Ihre Aufgabe, in dem Prozess eine sehr aktive Rolle zu übernehmen und zu 
sagen, welche Aufgaben Sie wahrnehmen, wie Sie koordinieren und sich in Zukunft sehen. 
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Genauso frage ich mich – wir wissen, die Strukturprobleme gibt es insbesondere auch auf der 
kommunalen Ebene der Kleinteiligkeit vor Ort –, sehen Sie nicht auch dort als DMO Ihre eigene 
Rolle darin, in die Prozesse einzugreifen und nicht zu sagen, das ist Aufgabe des Ministeriums? 
 
Letztlich geht es mir darum zu fragen, worin Ihre Eigenständigkeit und Ihre Rolle liegen. Ich finde, 
Sie machen sich zu klein, indem Sie sagen, man muss Ihnen sagen, was Sie zu tun haben. Ich 
erachte es als eine wichtige Aufgabe, wenn nicht die wichtigste im gesamten Strukturprozess, die 
ich bei den DMO sehe. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Kreilkamp. Wir steigen nun in die erste 
Antwortrunde ein. Ich darf Herrn Zindler von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zuerst aufru-
fen, weil er als Erster angesprochen und in mehreren Fragen konkret erwähnt wurde. 
 
Stefan Zindler (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH): Vielen Dank. Sehr geehrte Vorsitzende, sehr 
geehrte Damen und Herren! Das war nun ein Konglomerat an Fragen. Ich versuche, auf die vor-
dringlichsten Fragen einzugehen, die ich herausgehört habe. 
 
Ich habe schon beim letzten Mal gesagt und wiederhole es gerne heute, dass inhaltlich im Gut-
achten ohne Zweifel viele gute Ansätze und Empfehlungen vorhanden sind. Das haben wir noch 
einmal aus den Rückmeldungen und Stellungnahmen der Geschäftsführer der Regionalagenturen 
bestätigt bekommen. 
 
Sie hatten sehr konkret nach der Kritik gefragt. Kritik habe ich bereits beim letzten Mal dahin 
gehend geäußert, dass es für mich verwunderlich ist, dass wir von einem Kernproblem der Klein-
teiligkeit des Tourismus in Rheinland-Pfalz ausgegangen sind, die sich aus meiner Sicht vor allem 
auf der lokalen Ebene darstellt und das Gutachten für das System Tourismus in dem Zusammen-
hang, bezogen auf die lokale Ebene, am wenigsten Aussagen und konkrete Hinweise enthält, wie 
diese Kleinteiligkeit verändert werden kann. Ich habe dazu in diesem Gutachten nicht viel mehr 
gelesen als die Anreizkulisse als richtigen Ansatz. Das ist auch nachvollziehbar. 
 
Ich gehe davon aus, dass die Anreizkulisse hier auch der richtige Ansatz wäre. Bezüglich dessen, 
wie genau diese aussehen kann, haben wir noch keine Vorlage und keine weiteren Ausarbeitun-
gen. 
 
Das Gutachten wird hinsichtlich der Vorstellungen auf der regionalen Ebene konkreter und enthält 
konkrete Zieldefinitionen, in welche Richtung sich entwickelt werden müsste. Es werden erste 
Beispiele genannt, wie eine solche Anreizkulisse für die regionale Ebene aussehen kann und sehr 
konkrete Vorstellungen und Empfehlungen für die Landesebene gegeben. Darüber bin ich über-
rascht; denn ich finde diese Kleinteiligkeit nicht auf der Landes-, sondern der lokalen Ebene wie-
der. 
 
Deswegen wollte ich an der Stelle diesen einen Punkt wiederholen. Mir geht es nicht darum, das 
Gutachten inhaltlich auseinanderzunehmen. Vielleicht können wir aber an der Stelle nacharbeiten 
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und konkreter werden; denn mit einer Veränderung von einer Struktur durch die RPT ist zunächst 
keine Kleinteiligkeit auf der lokalen Ebene verändert. Wenn ich über keine Instrumente verfüge, 
um diese zu verändern, wird auch eine Umstrukturierung der RPT nichts daran ändern. 
 
Zweitens ist es mir wichtig, in diesem Gremium zu betonen – zumindest habe ich mich gefragt, ob 
Sie davon ausgehen –, dass wir keinen Digitalisierungsprozess starten, sondern uns mittendrin 
befinden. Wir haben bereits vor Jahren damit begonnen. Ich möchte keinen falschen Eindruck 
entstehen lassen.  
 
Wir haben den „Digitalen Wissensschatz“ in Rheinland-Pfalz geschaffen, der sich vornehmlich aus 
zwei Quellsystemen speist. Wir haben ein Destinationsmanagementsystem im Land aufgebaut, 
das dezentral gepflegt und zentral an verschiedenen Stellen ausgespielt wird. Wenn wir schon 
über Benchmark sprechen, möchte ich wissen, wer momentan im Bundesländervergleich aufge-
stellt ist. Ich sehe uns momentan an der Spitze. 
 
Als zweites Instrument haben wir eine Tourendatenbank, in der wir unsere Wegeinfrastruktur di-
gital vorhalten, pflegen und sie ganz zentral aussteuern können. Das sind Voraussetzungen, die 
wir alle bereits geschaffen haben. Diese Quellen werden dezentral gespeist. Daran zeigt sich, wie 
wichtig die Zusammenarbeit und die Schnittstellen über alle Ebenen hinweg sind und wie gut sie 
in Rheinland-Pfalz bereits funktionieren.  
 
Das ist eine gute Überleitung zu meinem zweiten Kritikpunkt; denn es wurde nach unseren Kritik-
punkten gefragt. In der Erstellung des Gutachtens wurden wir zu keiner Zeit einbezogen, und es 
wurde kein Kontakt mit uns aufgenommen, um den aktuellen Stand der Dinge abzugleichen. Des-
wegen ist es möglicherweise nun der Fall, dass man im Gutachten feststellt, dass es viele Ver-
säumnisse auf allen Ebenen gibt und es nicht immer den aktuellen Stand der Dinge aufnimmt. 
Gewähren Sie mir bitte, dass ich diese Anmerkung einbringe. 
 
Hinsichtlich des Gutachtens und der Konkretisierung der einen oder anderen Empfehlung wären 
wir ein Stück weiter, wenn wir diesen Schritt gegangen wären und im Zuge der Erstellung des 
Gutachtens nicht nur den Blick der Gutachter von außen zugelassen hätten, sondern es auch mit 
dem momentanen Stand der Dinge abgeglichen hätten. Mir war es wichtig, das noch einmal dar-
zustellen. 
 
Nach dem Gutachten müssen wir meiner Meinung nach gemeinsam in Austausch treten, um die 
notwendige Vernetzung beizubehalten. Ich habe gerade noch einmal betont, warum diese wichtig 
ist. So funktioniert Tourismus – auch in Rheinland-Pfalz. 
 
Ich möchte mich darauf konzentrieren, dass wir uns nicht in einer Strukturdebatte verlieren, son-
dern inhaltlich vorankommen. Ich will mithelfen, die Voraussetzungen zu schaffen, damit dies ge-
lingt, und mich darauf konzentrieren, nun auch auf Landesebene die Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit wir uns weiterentwickeln. 
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Danke schön. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank, Herr Zindler. Frau Kazungu-Haß weist zu Recht darauf 
hin, dass sie ganz konkrete Fragen gestellt hat. Ich habe diese mitgeschrieben und kann sie gerne 
zusammenfassen: Welche Maßnahmen und Anstrengungen wurden unternommen, um Doppel-
strukturen abzubauen? Was wurde in der letzten Zeit hinsichtlich der Synergieeffekte der Zusam-
menarbeit schon erreicht? Welche Bedarfe gibt es konkret? Bitte gehen Sie darauf noch ein. 
 
Stefan Zindler: Ich hatte es in meinen Ausführungen versucht. Beim Thema der Digitalisierung 
haben wir beispielsweise mit dem Aufbau eines Destinationsmanagementsystems im Land eine 
gemeinsame Voraussetzung geschaffen, damit ein Datenmanagement überhaupt funktionieren 
kann. Daran sieht man die Zusammenarbeit und Aufgabentrennung ganz konkret. Die Daten wer-
den also auf lokaler Ebene eingepflegt, dauerhaft gepflegt, über die regionale Ebene bereits aus-
gespielt und auf der Landesebene entsprechend vertrieben. Das ist ein ganz konkretes Beispiel 
der Aufgabenteilung in der Digitalisierung, wie es sich etabliert hat und sehr gut funktioniert. 
 
Wir können diesen Datenschatz – wir haben über 6.000 Betriebe, die im Moment online buchbar 
sind, und über 30.000 Points of Interest – nicht zentral vorhalten. Es ergibt durchaus Sinn, dieses 
Datenmanagement dezentral aufzubauen. 
 
Genauso haben wir das in der Tourendatenbank und der Zielgruppenansprache bereits gelöst. 
Dort haben wir uns insgesamt über alle Ebenen hinweg die Customer Journey angeschaut, also 
den idealtypischen Verlauf, in dem ein Konsument eine Reise bucht. Die Landesebene, also die 
RPT, konzentriert sich dabei auf die Inspirationsphase, die Phase vor der Reise. Die regionale 
Ebene konzentriert sich auf die Informationsphase. Dort finde ich für den Gast alle Informationen, 
die er zur Reise benötigt, und die Reise bucht er dort. Schlussendlich gibt es die lokale Ebene, auf 
der ich den Gast während seines Aufenthalts vor Ort begleite. Dies ist ein weiteres verkürztes und 
vereinfachtes Beispiel, das zeigt, wie wir uns mit der Aufgabenverteilung schon intensiv auseinan-
dergesetzt und sie bereits im Land etabliert haben. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ich rufe dazu direkt noch einmal Frau Klinkel auf. Vielleicht können Sie 
noch einmal verdeutlichen, was Sie gemeint haben. Frau Kazungu-Haß, Sie sind im Anschluss an 
der Reihe. Ich hatte anfangs auch den Eindruck, dass Ihre beiden Fragen nicht beantwortet wur-
den. 
 
Abg. Nina Klinkel: Vielen Dank. Für mich ist nach den Ausführungen immer noch nicht klar, welche 
Aufgaben sich die RPT zum einen stellen möchte, aber auch die Regionalgeschäftsführer, um die 
Verbesserungen – wir können uns darauf einigen, dass im Gutachten Verbesserungen und struk-
turelle Veränderungen vorgeschlagen sind – positiv nach vorne zu setzen, wenn Sie mit der Kon-
sequenz des Gutachtens nicht zufrieden sind. Ich hoffe, ich habe das verständlich formuliert. 
 
Stefan Zindler: Konkret auf das Gutachten bezogen müssen wir uns auf Landesebene – ich spreche 
für die RPT – in die Lage versetzen, diese Koordinierungsfunktion in stärkerem Maß wahrnehmen 
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zu können als momentan möglich. Beispielsweise sind wir bei den Themen des Datenmanage-
ments, der Datenaufbereitung und des Datenvertriebs im Moment zu schwach aufgestellt. Ich 
glaube, es würde vor allem die Regionen entlasten, wenn wir uns in diesen Bereichen besser und 
breiter aufstellen können. 
 
Der zweite Bedarf liegt laut Gutachten vor allem im Bereich des Content Managements, also in der 
zielgruppengenauen und strategiekonformen Aufbereitung und Bereitstellung von Inhalten. Das 
ist der Ansatz des Media House. Es wäre eine wichtige Servicefunktion, die die RPT wahrnehmen 
sollte, um die Regionen zu entlasten. 
 
Ich hoffe, meine Antwort wurde damit konkreter. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Danke schön, Herr Zindler. Sie haben eben ganz konkret die Digitali-
sierung angesprochen und darüber gesprochen, wie Sie Angebote bündeln. Wenn ich zum Beispiel 
die App „Gastlandschaften Rheinland-Pfalz“ öffne und auf „Familie“ klicke, bekomme ich als Er-
gebnis „Schloss Stolzenfels“. Sie haben dort vor einiger Zeit – die Generaldirektion Kulturelles 
Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) hat es mitinitiiert – ein Suchspiel für Kinder und deren Eltern auf 
dem Schloss Stolzenfels organisiert. Das war es. 
 
Scheinbar funktioniert vieles im Miteinander nicht. Ich verstehe, was Sie uns sagen wollen, und 
zwar, dass es sehr viel Arbeit ist. Eigentlich war aber die konkrete Frage, wie Sie das jetzt bereits 
realisieren. 
 
Wenn ich zum Beispiel die einzelnen Seiten der Regionen betrachte, finde ich dort durchaus sor-
tierte Inhalte für Familien. Wieso ist das bis jetzt nicht möglich? Fehlt Ihnen Personal? Ich kann 
mir das alles nicht vorstellen. 
 
Sie haben sich widersprochen; denn auf der einen Seite haben Sie gesagt, es funktioniert bereits 
sehr gut, was man sehr gut sehen könnte. Ich sehe es aber nicht. Auf der anderen Seite sagen Sie 
aber auch, manche Dinge sind nicht möglich. Wir müssen das genauer wissen. Vielleicht können 
wir das auch heute nicht mehr klären. 
 
Die App ist sehr wichtig. Sie haben gesagt, man kann nicht immer alles richtig bündeln. Das habe 
ich auch nicht richtig verstanden. Wenn ich nach Rheinland-Pfalz fahre, brauche ich vernünftige 
abrufbare Inhalte, also die App „Gastlandschaften Rheinland-Pfalz“. Davon abgesehen, dass sie 
ständig fehlerhaft ist, wenn man mit ihr arbeiten will, benötigt man dort eine Bündelung, wie Sie 
sie doch eigentlich beschrieben haben. 
 
Es wäre wirklich hilfreich, wenn wir nach vielen Monaten Arbeit in der Enquete-Kommission kon-
kret an diese Punkte gelangen. Sie verweigern sich an dieser Stelle auch einer Strukturdiskussion, 
sehen aber doch, dass die Strukturen offensichtlich nicht effizient sind. 
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Sie sprechen von Inhalten, aber wir benötigen eine Struktur, damit diese Inhalte von der Region 
oder auch den einzelnen Verbandsgemeinden bis in die App gelangen. Deswegen müssen wir die 
Strukturdiskussion führen. Daran führt kein Weg vorbei. 
 
Stefan Zindler: Vielleicht darf ich dazu noch etwas sagen. Genau anhand dieser App will ich Ihnen 
noch einmal erklären, wie die Bündelungsfunktion funktioniert. Die Inhalte der App werden nicht 
auf unserer, sondern auf lokaler und regionaler Ebene eingepflegt und dann über die App ausge-
spielt. Das ist an der Stelle der Vertriebs- und Kommunikationskanal. 
 
Mir ist neu, dass die App des Öfteren abstürzt. Wir haben das ständig im Blick und entwickeln sie 
ständig weiter. Sagen Sie gerne Bescheid, wenn sie abstürzt. Wir arbeiten mit einem Dienstleister 
zusammen und werden dafür sorgen, das Problem zu beheben. Ich kann gerade aber nicht in die 
Fehleranalyse gehen und schauen, worin das Problem genau liegt. 
 
Das ist genau der Prozess, in dem die Zusammenarbeit beschrieben ist und der sehr gut funktio-
niert, indem Inhalte dezentral im Land auf lokaler Ebene eingepflegt und dann gebündelt ausge-
spielt werden. 
 
Neben der App gibt es den Tourenplaner Rheinland-Pfalz. Das ist sozusagen die Desktop-Version, 
also die Internetseite zu dieser App, in der genau das funktioniert und ich Unterkünfte entspre-
chend ausgesteuert bekomme. Daran sehen Sie die Stärke eines solchen Datenmanagements; 
denn es werden Inhalte aus verschiedenen Datenbanken zusammen ausgespielt. Ich kann mir den 
Weg anzeigen lassen, sehe aber auch, welche Points of Interest es gibt und welche Unterkünfte 
gebucht werden können. Genau das funktioniert sehr gut. 
 
Ich möchte klarstellen, dass ich zu keiner Zeit und mit keinem Wort gesagt habe, dass ich mich 
irgendwelchen Strukturveränderungen nicht stelle. Ganz im Gegenteil begrüße ich es sehr, wenn 
wir uns weiterentwickeln können. Ich habe gesagt, ich möchte mich nicht in Strukturfragen ver-
lieren; denn ich nehme das Gutachten eher als Ansporn, dass wir uns inhaltlich weiterentwickeln. 
Dafür müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Die Struktur muss dann ebenfalls geklärt werden. 
Mein Fokus liegt aber dabei, zu schauen – das ist mein Job –, wie wir uns inhaltlich weiterentwi-
ckeln können. Das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren, ich denke, wir befinden uns in dieser Diskus-
sion an einem zentralen Punkt. Herr Licht, bezieht sich Ihre Wortmeldung direkt darauf? Dann 
würde ich diese jetzt zulassen. Ansonsten nehmen wir sie in die nächste Runde der Wortmeldun-
gen auf und kommen erst zur Beantwortung der restlichen Fragen. 
 
Abg. Alexander Licht: Wir haben noch einige Fragen zu klären. Die Grundsatzfrage, ob an der Spitze 
oder der Kleinteiligkeit etwas verändert wird, zieht sich durch alle Diskussionen. Änderungen an 
der Spitze sollte man eher zurückstellen und sich stattdessen dem Inhalt widmen; denn an der 
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Spitze – Dr. Kreilkamp hat es ausgeführt – sind die DMO und auch die RPT eigenständig. Das Land 
hat aber noch keine Sitzung versäumt. Es hätte zur Struktur längst schon Debatten und Diskussi-
onen geben können. Ich denke, wir sollten zu den weiteren Fragen und Antworten kommen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Dazu kommen wir jetzt in der Tat. Wir hatten Fragen von Herrn Licht an 
Frau Winkhaus-Robert, Herrn Winkhaus und Frau Hilt. 
 
Sabine Winkhaus-Robert: Ich habe mitgeschrieben und versuche, kurz etwas zu den übrigen Fra-
gen zu sagen, soweit ich darauf Antworten habe bzw. geben möchte. 
 
Zunächst möchte ich etwas Grundsätzliches sagen. Frau Klinkel, dass die Stellungnahme mit 
„Schmackes“ geschrieben ist, ist nicht so zu verstehen, dass wir alles zerreißen oder kritisieren 
und das gesamte Gutachten infrage stellen wollen. Im Gutachten – ich habe es am Anfang gesagt – 
sind viele wertvolle Empfehlungen enthalten, die es inhaltlich wert zu diskutieren sind. 
 
Ich kritisiere bzw. hinterfrage – ich spreche in der Ichform, und die Kolleginnen und Kollegen müs-
sen ergänzen bzw. korrigieren, wenn sie anderer Meinung sind – an der einen oder anderen Stelle 
zum Beispiel die Kriterien, mit denen die Kleinteiligkeit auf der lokalen Ebene bewertet wird. Ich 
hinterfrage zudem die dargestellte Aufgabenzuordnung.  
 
Damit komme ich zu einer Frage, die Sie konkret gestellt haben, nämlich welche Aufgaben wir uns 
selbst geben möchten. Ich verbinde damit auch die Frage von Professor Dr. Kreilkamp. Sie sagen, 
es kann nicht sein, dass wir uns vorschreiben lassen wollen, was wir zu tun haben. Dem ist nicht 
so. 
 
Wir wurden gebeten zu beurteilen, wie man die Aufgabenzuordnung im Gutachten einschätzt. Wir 
wünschen uns an der Stelle weniger Gleichmacherei. Ich bin der Ansicht, dass man dann noch 
einmal die Ausgangslage in jeder Region konkreter betrachten und an der Aufgabenzuordnung 
feilen muss. So wie es dort steht, ist es uns zu undifferenziert. 
 
Zweitens vermissen wir bisher ein Steuerungsmodell – im Gutachten steht dazu nichts –, mit dem 
kontrolliert werden kann, ob die Aufgaben von denjenigen, denen sie zugeordnet sind, erfüllt wer-
den. Das hinterfragen wir an der Stelle. 
 
Konkret zu beantworten, welche Aufgaben wir uns geben möchten, übersteigt den Rahmen; denn 
ich bin der Auffassung, dass man sich das im folgenden Prozess und in den einzelnen Regionen 
anschauen muss, weil die Ausgangslage derzeit unterschiedlich ist. 
 
Zudem würde ich gerne noch einmal darauf eingehen – dazu hat der Kollege Zindler schon etwas 
gesagt –, was Struktur und Inhalte bedeuten, weil wir das etwas herausgestellt haben. Zuerst muss 
die inhaltliche Diskussion und dann die Strukturdiskussion erfolgen. 
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Wir sind nicht der Auffassung, dass Strukturdiskussionen unwichtig und nicht zu führen sind oder 
wir uns ihnen verweigern wollen. Im Gegenteil handelt es sich um wichtige Fragen, aber zunächst 
müssen inhaltliche Aspekte betrachtet werden. 
 
Vielleicht handelt es sich auch um ein Missverständnis. Mit „Struktur“ meinen wir zum Beispiel 
auch, dass man von vornherein festlegen müsste, wie die Organisationsform, die Gremien und 
Gesellschafterstrukturen auf den einzelnen Ebenen in den Organisationen auszugestalten sind. 
Das ist für uns zunächst nicht unwichtig, steht aber nicht an erster Stelle. 
 
Wir wollen das Gutachten auch nicht zerreißen und mit einer Strukturdiskussion überdecken, son-
dern für uns ist es im Moment nicht ausschlaggebend, sich zuerst mit den Strukturen auseinan-
derzusetzen. 
 
Herr Licht, Sie hatten ganz konkret eine Frage zu den Inhalten. Ich habe es so verstanden, dass 
Sie fragen, wie es weitergehen könnte und was wir mit der inhaltlichen Diskussion meinen. Wir 
meinen es genau so, dass man sich das Gutachten auf den einzelnen Ebenen in seinen eigenen 
Organisationen anschauen muss. Es liegt uns seit einer Woche vor, aber beispielsweise bei der 
Mosellandtouristik hatten wir noch nicht die Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen – auch 
nicht mit unseren Akteuren vor Ort. Das muss man nun angehen. 
 
Wichtig dafür wäre zu wissen, wie die Rahmenbedingungen sind, also inwiefern das Land die Emp-
fehlungen des Gutachtens so umsetzen will und welche Anreizsysteme dann beispielsweise zur 
Verfügung gestellt werden, um die Optimierung des Systems angehen zu können. 
 
Herr Licht, Sie haben das Thema der Digitalisierung angesprochen. Das ist für uns von allerhöchs-
ter Priorität und sollte an erster Stelle angegangen werden. Sie haben gefragt, wie dies angegan-
gen werden kann und was wir dazu benötigen. Ich denke, wir benötigen auf jeden Fall eine ent-
sprechende Ausrüstung der RPT, um die Aufgaben ausgestalten zu können, die im Gutachten aus 
unserer Sicht zutreffend formuliert sind. Das ist sehr wichtig und sollte schnell erfolgen; denn die 
Zeit läuft uns davon. Wir fordern das seit zwei Jahren und haben vor zwei Jahren seitens der RPT 
gemeinsam mit den Regionen bereits ein Papier vorgelegt, in dem wir die erforderlichen Mittel 
genannt haben. 
 
Frau Kazungu-Haß, zur Frage hinsichtlich der unternommenen Anstrengungen zur Eliminierung 
von Doppelstrukturen: Es gibt Maßnahmen zur Eliminierung von Doppelstrukturen. Der Kollege 
Zindler hat es gesagt. Insbesondere im Bereich dessen, in dem wir bereits digital arbeiten, kann 
man das sehr gut nachverfolgen. 
 
Wir haben eine sehr klare Aufgabenteilung hinsichtlich dessen, was, wo und von wem zu erledigen 
ist. Wir haben ein gemeinsames System „deskline“ und den gemeinsamen Tourenplaner, in dem 
einmal im Land Daten erfasst werden, die überall ausgespielt werden können, wenngleich es – wie 
eben angemerkt – offensichtlich noch Defizite gibt. Das ist im Nachgang zu prüfen. 
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Das ist ein Beispiel für ein Projekt, das wir in der Vergangenheit gemeinsam aufgebaut haben, um 
Doppelstrukturen – in dem Fall doppelte Datenerfassungen – und Aufwand zu vermeiden, große 
Synergieeffekte dadurch zu erzielen und das Ganze in einem Solidarmodell der Regionen als Ge-
sellschafter der RPT zu finanzieren – genauso wie die ITB. Das ist meine Antwort auf Ihre zweite 
Frage, Frau Kazungu-Haß. 
 
Zudem haben Sie gefragt bzw. darauf hingewiesen, dass wir mehrfach in unserer Stellungnahme 
Bedarfe an das Land formulieren, ohne konkret zu werden. Wir können an der Stelle noch nicht 
konkret werden. Unsere Bitte wäre, dass zunächst konkret gemeinsam im Gespräch mit den je-
weiligen Ebenen ermittelt wird, was es bedarf, um die im Gutachten beschriebenen Optimierungs-
ansätze umsetzen zu können – auf Landesebene, regionaler und lokaler Ebene. 
 
Ich hoffe, ich bin auf das eingegangen, was ich als an die Regionen gerichtete Fragen verstanden 
habe. 
 
Danke. 
 
Jörn Winkhaus: Die Frage zur Nationalparkregion war von Herrn Licht an Frau Hilt und mich ge-
richtet. Ich möchte ein konkretes Beispiel dafür nennen, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Die 
Nationalparkregion hat sich vor ungefähr fünf Jahren entwickelt, als der Nationalpark gegründet 
wurde. Die Kommunen im und um den Nationalpark haben sich verschiedene Aufgaben gestellt 
und ein Regionalmanagement aufgebaut. Eine Aufgabe lag darin, die Nationalparkregion touris-
tisch besser aufzustellen. 
 
Die Abstimmung zwischen den beiden Regionen Nahe und Hunsrück in der Nationalparkregion 
funktioniert – und das in vielen Bereichen auch sehr gut. Ein großes Problem sehe ich darin, dass 
die Nationalparkregion teilweise Aufgaben übernommen hat, die eigentlich den beiden Regio-
nalagenturen zugewiesen sein sollten, nämlich Marketingaufgaben. 
 
Da die Diskussionen sehr intensiv und nicht zielführend waren, übernimmt die Nationalparkregion 
teilweise Aufgabe des Marketings und schwächt so die Hunsrück-Touristik und die Nahelandtou-
ristik, weil Gelder für genau diese Aufgabe fehlen – sei es für Messebesuche, die Darstellung des 
Nationalparks oder der Nationalparkregion in verschiedenen Medien. 
 
Ich sehe im Drei-Ebenen-Modell im Moment, dass die Zusammenarbeit zwischen Land und Regi-
onen sehr gut funktioniert, wir sehr viel abstimmen und uns als Region mit den Orten mit unseren 
Gesellschaftern viel in Abstimmungsgesprächen befinden, aber grundsätzlich die Kommunen ihr 
eigenes Marketing am Beispiel der Nationalparkregion betreiben, wenn sie das möchten, und 
nicht auf die eigene Regionalagentur einzahlen, deren Gesellschafter sie zum Teil sind. Das könnte 
durch die neue Strukturdiskussion besser organisiert werden, sodass das Verständnis vor Ort bes-
ser ist. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Frau Hilt, möchten Sie ergänzen? 
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Katja Hilt: Ich würde gerne ergänzen und kurz zurück zur Beantwortung meiner Frage zur Aufga-
benteilung bzw. Aufgabenzuordnung kehren; denn hier sehen wir das ganz konkret an einem Bei-
spiel, und ich würde gerne den Blick etwas in die Zukunft richten. 
 
Wenn ich mir die Tabelle in der gutachterlichen Studie zur Schwerpunktsetzung der Aufgaben an-
sehe, steht bei der regionalen DMO „Vermarktung im Kurzreiseumfeld & Vertriebsunterstützung“ 
und auf der lokalen Ebene „Marketing und Vertrieb vor Ort“. Um auf die Situation der National-
parkregion und der regionalen DMO zurückzukommen, wird hier relativ deutlich, dass wir eine Art 
Praxisleitfaden in der zweiten Stufe benötigen, um die Aufgaben der jeweiligen Ebene ganz konk-
ret zuordnen und im Nachgang überprüfen zu können. 
 
Das bleibt für uns in der bisherigen Ausarbeitung noch etwas zu vage und führt zu genau den 
Problemen, die wir jetzt an verschiedenen Stellen im Land sehen. Nicht nur in der Nationalpark-
region, sondern auch in anderen Landesteilen stellen wir solche Entwicklungen fest – ich nenne 
sie „Zwischenebenen“ –, die dazu führen, dass Mittel nicht effektiv genug eingesetzt werden kön-
nen. Wir würden uns wünschen, dies noch einmal konkreter anzugehen, sodass jede Ebene künftig 
konkret weiß, welche Aufgaben sie zu erfüllen hat. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank. Wir kommen nun zur Frage des Abgeordneten Wink zur 
Digitalisierung. Er hat das Ziel im Chat noch einmal spezifiziert. Wer von den Regionalgeschäfts-
führern möchte auf diese Frage antworten? 
 
Sabine Winkhaus-Robert: Wenn sich keiner der Kolleginnen und Kollegen meldet, würde ich die 
Gelegenheit nutzen. Herr Wink, ich hatte Ihre Frage eben vergessen. 
 
Die Frage der Kompatibilität ist in der Digitalisierung wichtig. Der Kollege Zindler hat einige Bei-
spiele dargestellt. Wir haben – so wie wir jetzt bereits in der Digitalisierung arbeiten – den Grund-
stein dafür in Rheinland-Pfalz bereits gelegt. 
 
Wir haben aktuell einheitliche Systeme, was deskline betrifft, zum Beispiel für Daten der privaten 
Betriebe, Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Wir haben den Tourenplaner für die Routen-
daten und sind aktuell dabei, ein weiteres Tool zur Erfassung anderer weicherer Daten einzufüh-
ren, das in Richtung Storytelling geht. 
 
Von Anfang an war uns wichtig, dass wir landesweit kompatibel vorgehen, sozusagen nicht nur die 
Systeme für die Daten vorhalten, sondern auch die vernetzte Zusammenarbeit in diesen Systemen 
sicherstellen. So haben wir das bisher aufgebaut. 
 
Ich teile die Auffassung des Kollegen Zindler, dass wir uns bundesweit gut aufgestellt haben. Es 
bedarf darüber hinaus aber der im Gutachten aufgezeigten ergänzenden Aktivitäten und Maßnah-
men, um zum Beispiel die Daten – was die Datenqualität betrifft, aber auch das Ausspielen der 
Daten in die verschiedenen wichtigen Kanäle für den Tourismus – zu professionalisieren und zu 
vervollständigen. Außerdem müssen wir uns in der vernetzten Zusammenarbeit – zum Beispiel 
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Content Media Haus – besser aufstellen und Services beispielsweise bei der RPT einführen, die 
alle anderen Ebenen entlasten, weil man auf diese Services aufbauen kann. Dann werden wir 
echte Synergien haben. 
 
Ich hoffe, Ihre Frage soweit beantwortet zu haben. Es muss kompatibel sein, und wir haben es 
bisher auch so aufgebaut. Es ist ebenenübergreifend, ermöglicht aber auch digitale Arbeit auf den 
einzelnen Ebenen im System. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank. Gibt es seitens der Geschäftsführerinnen noch Anmer-
kungen zu den Fragen von Frau Kazungu-Haß? Das kann ich nicht erkennen. 
 
Dann kommen wir zur Frage von Frau Blatzheim-Roegler, die sich an Frau Dornbusch richtete. 
 
Jeanette Dornbusch: Ich formuliere noch einmal kurz, wie das mit dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner im Drei-Ebenen-Modell und mit den Funktionalpartnern gemeint war. 
 
Ich glaube, aus den Erläuterungen meiner Kolleginnen und von Herrn Zindler ist deutlich gewor-
den, dass man über alle drei Ebenen mit den Funktionalpartnern oder den privatwirtschaftlichen 
Betrieben und Einrichtungen – GDKE wurde vorhin genannt – gemeinsame Maßnahmen und Akti-
vitäten entwickeln kann. 
 
Es ist aber – das ist aus dem System Tourismus und dem Gutachten noch einmal klar geworden – 
immer eine freiwillige Zusammenarbeit, mit dem Ziel, das wir alle verfolgen und das als Enquete-
Kommission formuliert wurde, dem Tourismus in Rheinland-Pfalz viele Sprünge nach vorne zu 
helfen und viele Touristen und Attraktivitäten weiter nach vorne zu bringen und zu kommunizie-
ren. 
 
Es gibt natürlich aber je nach Institution oder beispielsweise innerhalb unserer zehn Regio-
nalagenturen aufgrund der Geschäftsordnung und Geschäftsführung mit den Gesellschaftern im-
mer einen gewissen Fokus und eine gewisse Zielsetzung. Manchmal sind die Zielsetzungen ein 
wenig unterschiedlich hinsichtlich dessen, was im Vordergrund stehen muss. Dann hilft nur der 
kleinste gemeinsame Nenner, um eine Zusammenarbeit zu fokussieren bzw. Doppelarbeit zu ver-
meiden. Das funktioniert aber tatsächlich im Alltäglichen nicht für alle Bereiche. 
 
Das Thema der Digitalisierung haben die Kollegen bereits erwähnt. Das ist ein wunderbares Bei-
spiel über alle Ebenen hinweg. Man müsste aber auch in den nächsten Schritten und in die Zukunft 
gerichtet schauen, wie die Funktionalpartner an das System andocken können. 
 
Kompatibilität wurde ebenfalls genannt. Sie sehen es wahrscheinlich bei den Printprodukten. Na-
türlich hat jede Orts- und jede kommunale Ebene den Wunsch nach eigenen Printprodukten, un-
abhängig davon, was Beratungsinstitutionen sagen oder ob Print schon beiläufig zurückgefahren 
werden müsste. 
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Das sind dann aber Maßnahmen, bei denen es ganz klar immer um den kleinsten gemeinsamen 
Nenner geht. Eine Ortsebene entscheidet immer noch aus ihrer eigenen Zielsetzung und ihrer ei-
genen Warte heraus, worin ihr Fokus liegt – genauso wie die Funktionalpartner. 
 
Natürlich können wir auf regionaler DMO-Ebene ganz klar sagen, die Anforderungen im Gutachten 
sind auch künftige Aufgaben einer Strategieentwicklung und einer Führung. Faktisch geht es aber 
auch immer – wenn man es auf eine Ortsebene herunterbricht, also auf die kommunalen Partner, 
die meine Gesellschafter sind – um Kompromisse und nicht den Zwang, dass alle dahinterstehen 
müssen; denn über diese Durchgriffsrechte verfügt im Tourismus niemand. Sie fehlen teilweise. 
Das war im Gutachten immer als „Commitment“ zu verstehen, ist bisher aber nur als Sensibilisie-
rung erfolgt. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, ich hoffe, dass ich auf Ihre Frage genug eingehen konnte und diese be-
antwortet ist. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, Frau Dornbusch. Wir kämen zur Frage von Profes-
sor Dr. Kreilkamp. Ich denke aber, diese ist bereits mehrfach beantwortet worden. Dr. Kreilkamp, 
sind Sie mit den Antworten soweit einverstanden? Das ist der Fall. 
 
Dann kommen wir zu einer Nachfrage der Abgeordneten Klinkel an Frau Winkhaus-Robert. 
 
Abg. Nina Klinkel: Vielen Dank. Sie sagen, das Gutachten enthält viele Lücken. Sie weisen exemp-
larisch auf die Ausführungen auf der lokalen Ebene hin, mir fehlt aber die Konkretisierung ein 
wenig. Worin liegt die konkrete Lücke? Was ist Ihr Alternativvorschlag? 
 
Offen gesagt finde ich es gerade auch bezugnehmend auf die Ausführungen von Frau Dornbusch 
durchaus schwierig. Auf der einen Seite sagen Sie, die drei Ebenen sind genau richtig für Rhein-
land-Pfalz und müssen so realisiert werden. Dann sagen Sie wiederum, die dritte Ebene sollte es 
nicht geben. Bitte korrigieren Sie mich unbedingt, wenn ich Sie falsch verstanden habe. Danke. 
 
Sabine Winkhaus-Robert: Sie fragen, was wir kritisieren und wo wir in den Aussagen des Gutach-
tens die lokale Ebene betreffend Lücken sehen. 
 
Wir vermissen die konkreten Kriterien zur Bemessung der Kleinteiligkeit auf der lokalen Ebene. 
Im Gutachten gibt es eine Übersicht, anhand der man genau sehen kann, welche der zehn Regio-
nalagenturen aufgrund welcher zugrunde gelegten Kriterien als zu klein eingeordnet wird hin-
sichtlich der Personalausstattung, der vorhandenen Übernachtungszahlen der Regionen und des 
Budgets. Für die regionale Ebene gibt es im Gutachten also sehr konkrete Angaben. 
 
Für die lokale Ebene vermissen wir diese konkreten Kriterien, was wir akzeptieren. Man will sie 
offenbar aus irgendwelchen Gründen nicht nennen. Da diese fehlen, können wir nicht genau iden-
tifizieren, wo die Kleinteiligkeit auf der lokalen Ebene genau liegt, also wo die Baustellen sind, die 
es konkret zu bearbeiten gibt. Das ist im Prinzip der wesentliche Punkt. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank. 
 
Abg. Alexander Licht: Ich wollte noch einmal auf die drei Ebenen zu sprechen kommen. Es ist in 
der Tat so – Frau Winkhaus-Robert hat bereits einen Teil der Frage vorweggenommen –, dass die 
mittlere Ebene, also die DMO, in dem Gutachten sehr genau beschrieben ist. 
 
Ich sehe Fragezeichen an der Spitze und hinsichtlich der Kleinteiligkeit. Ich hätte bei der Kleintei-
ligkeit noch einmal die Frage nach den Schwächen vor Ort, auf die Frau Dornbusch eben versucht 
hat einzugehen. Diese sind, glaube ich, auch in Kommunalgesetzen zu finden. Was sind die Aufga-
ben der Gemeinden? Der Tourismus gehört dazu. 
 
Die Gemeinden müssen ihre Aufgabe per Beschluss an die Verbandsgemeinden abgeben. Wer 
macht das? Viele machen das nicht. Frau Blatzheim-Roegler hat das Beispiel der Verbandsge-
meinde Bernkastel-Kues geschildert. Ich fand es gar nicht so schwierig, liebe Kollegin. Ich bin 
Mitglied des Rates und weiß, dass wir das seit Jahren gut begleitet haben. Vielleicht kann Frau 
Winkhaus-Robert als Beispiel dazu etwas sagen, weil sie dort vor Ort ist. 
 
Die Konzentration in der lokalen Ebene haben wir über Anreize vor Ort erreicht und aus den Bei-
räten jegliche Mitglieder kommunaler Parteien oder Gruppierungen herausgelassen. Dort sitzen 
nur Fachleute, was hervorragend funktioniert. Dass das Land Fördermittel bereitstellt, um solche 
Zusammenschlüsse vor Ort auf den Weg zu bringen, die die Kleinteiligkeit aufheben, sind Bei-
spiele, die ich mir gerne vorstellen oder wünschen würde, um so etwas über einen Anreiz vorzu-
sehen. Frau Dornbusch, vielleicht können Sie darauf noch einmal kurz eingehen. Frau Winkhaus-
Robert, es wäre hilfreich, wenn Sie das aus der Praxis ergänzen könnten. 
 
Auf die Ebene der RPT möchte ich nicht mehr eingehen. Aus verschiedenen Stellungnahmen 
konnte ganz konkret herausgehört werden, dass man hinsichtlich der Digitalisierung zwar gut auf-
gestellt ist, aber genau weiß, dass es an einigen Stellen noch Bedarfe gibt. Dazu sind auch im 
Gutachten Ausführungen enthalten. 
 
Ob es dann insgesamt zehn Personen sind, die in der RPT zusätzlich an der Spitze sein müssen, 
war zu hinterfragen. Es können vielleicht auch nur fünf oder sieben Personen sein, aber diese 
Mittel müssen zusätzlich bereitgestellt werden und können nicht aus dem bisherigen vorhande-
nen Budget geleistet werden. Das muss auch eine Forderung der Enquete-Kommission sein. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Danke schön, Herr Abgeordneter Licht. Ich möchte gerne eine Frage an 
Frau Staatssekretärin Schmitt richten. Liebe Frau Staatssekretärin, wir sind als Enquete-Kommis-
sion zwar ein beratendes Gremium, das diese und die vorangegangene Anhörung mit der Vorstel-
lung des Gutachtens am 2. September 2020 auswerten wird, nichtsdestotrotz hat das Ministerium 
das Gutachten in Auftrag gegeben und ist dafür verantwortlich, dass Ergebnisse aus diesem weiter 
umgesetzt werden oder auch nicht. 
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Wie ist die weitere Vorgehensweise seitens des Ministeriums bezüglich des Gutachtens? Wie 
schnell werden analytische Punkte aus dem Gutachten seitens der Landesregierung umgesetzt? 
Mit welchem Zeitplan dürfen wir rechnen? Welche Maßnahmen werden Ihrem Eindruck nach – was 
Sie bereits sagen können – wann umgesetzt? 
 
Wir beginnen aber mit den Antworten auf die Fragen von Herrn Licht, die sich an Frau Dornbusch 
und Frau Winkhaus-Robert richteten. 
 
Jeanette Dornbusch: Das derzeitige Drei-Ebenen-Modell setzt auf die Kompetenzen auf der kom-
munalen Ebene, wie Sie es bereits beschrieben hatten, Herr Licht. Die letzte Hoheit liegt beim Ort 
bzw. ist in der kommunalen Struktur verankert. Auch wenn ich ein Mitglied innerhalb einer Region 
oder eines Funktionalpartners bin, habe ich natürlich auch immer eigene Ziele und Wünsche. 
 
Es gibt verschiedene Beratungsunternehmen auf der Ortsebene, die Tourismusmarken und -kon-
zepte für eine Ortsebene konzipieren. Das kann in einem praktischen Bezug für eine Region nicht 
im Konsens sein. Wenn es in einem Gleichspiel funktioniert und auf die Stärken einer Region ein-
zahlt – genauso wie in der neuen Tourismusstrategie 2025 gefordert, bei der es in Richtung einer 
Wirtschaftsstandortmarke für Rheinland-Pfalz geht –, kann alles wunderbar im Einklang funktio-
nieren und sich gegenseitig stärken. 
 
Der Spielball befindet sich aber auf der Ortsebene. Selbst wenn er auf der Verbandsgemeinde-
ebene ist, kann es Widersprüche geben, was wir in unserem Alltag erleben. Am Rhein gibt es zum 
Beispiel eine Verbandsgemeindefusion, wo neue eigenständige Marken kreiert werden, die nicht 
immer im Kontext brauchbar sind, weder für die Kollegen noch für uns. Dort wird also etwas 
Künstliches geschaffen. 
 
Genauso funktioniert es bei den Funktionalpartnern. Der Dialog, der bisher immer wieder in dem 
Gutachten als Doppelfunktionen beschrieben worden ist und bei dem man sich immer wieder 
wundert, dass so viele Gelder aus dem System für solche Arbeiten aufgebraucht werden, ist im 
Endeffekt der bisherige freiwillige Konsens. Entweder kann man also mit seiner Strategie oder 
den Maßnahmen in einer Region überzeugen oder es gibt aufgrund der Gesellschafterstruktur 
eine klare Zielrichtung. Jeder kann aber bisher ausscheren, wenn er nicht überzeugt ist, was es zu 
einem sehr spannenden Kontext macht. Es geht viel um Kommunikation und Überzeugungsarbeit. 
Es hängt also immer auch von den Menschen ab. 
 
Das ist der Status quo, weshalb in dem Gutachten auch die Punkte aufgezeigt worden sind, die 
bisher nicht so reibungslos funktionieren. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank, Frau Dornbusch. Frau Winkhaus-Robert hat das Wort. 
 
Sabine Winkhaus-Robert: Die Frage ist umfänglich beantwortet. Ich möchte nichts ergänzen. 
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Herr Licht, Sie haben gefragt, ob ich zum Strukturprozess Bernkastel-Kues etwas ergänzen möchte. 
Auch dazu hat Frau Dornbusch Ausführungen gemacht. Dort ist es gut vonstattengegangen. 
 
Ich möchte ein Beispiel zum Thema der Kriterien für die örtliche Ebene nennen. Die Situation sieht 
so aus, dass wir mit der lokalen Ebene, also dem TSC, in Bernkastel-Kues eine gut arbeitende 
Organisation haben, die aber personell und finanziell besser ausgestattet ist als die Regio-
nalagentur, nämlich die Mosellandtouristik. Im noch anstehenden inhaltlichen Diskussionspro-
zess muss man auch von der Ausgangssituation differenziert hinschauen, wer welche Aufgaben 
übernimmt und wie man sich besser für die Zukunft aufstellt. 
 
Zu den Ausführungen der Kollegin Dornbusch und von Professor Dr. Kreilkamp, weshalb wir als 
DMO und Regionen nicht in die Rolle der lokalen Ebene eingreifen, möchte ich ergänzen, dass wir 
nicht eingreifen können. Wir haben keinen Durchgriff. Das sind unsere Gesellschafter, zum Bei-
spiel unserer GmbH oder wie immer man in der Region organisiert ist. Es fehlt der Durchgriff von 
uns in Richtung der lokalen Ebene, um zum Beispiel die Aufgabenverteilung und Finanzierungs-
flüsse steuern zu können. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Herzlichen Dank. Frau Staatssekretärin Schmitt bitte. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auf Ihre Frage eingehend, wir 
haben das Gutachten in Auftrag gegeben, und ich sehe es ganz klar als Diskussionsgrundlage für 
den aus meiner Sicht erforderlichen Prozess. Insbesondere die heutigen Diskussionen und Ein-
schätzungen der Regionalgeschäftsführer zeigen, dass ein Handlungsbedarf gegeben ist und wir 
die Themen und Aufgaben entschlossen angehen müssen und entsprechend handeln sollten. 
 
Alle Ebenen müssen betrachtet werden. Ich glaube, der heutige Diskussionsprozess hat sehr of-
fenkundig gezeigt, dass man – angefangen bei der Kommune, über die regionale Ebene bis hin 
zum Land – alles betrachten und auf den Prüfstand stellen muss. 
 
Mir ist es wichtig, in einem breiten Beteiligungsprozess vorzugehen. Erst gestern hat der Arbeits-
kreis getagt, und am 18. Juni 2020 kommt die Steuerungsgruppe wieder zusammen. Daneben gibt 
es die vorhin angesprochene IMA. Zudem hat das Ministerium Webinare angeboten. Das unter-
streicht, wie wichtig mir persönlich dieser Diskussions- und Beteiligungsprozess ist. 
 
Zu Ihrer konkreten Frage, Frau Vorsitzende, kann ich sagen, dass wir im zweiten und dritten Quar-
tal über einen entscheidenden Zeitraum verfügen, in dem sich die Entscheidungen entsprechend 
formieren und wir zügig und entschlossen in die Umsetzung gehen werden. 
 
Lassen Sie mich an der Stelle ein Stück weit perspektivisch den Blick in die Zukunft richten. Mit 
der Tourismusstrategie 2025 haben wir viel Vorarbeit geleistet und die Punkte sehr gut gemein-
sam mit der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ aufgegriffen. 
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Wir haben – das möchte ich an der Stelle noch einmal betonen – die Haushaltsgelder 2019/2020 
deutlich erhöht und werden auch aus Mitteln des Nachtragshaushalts für den Tourismus Gelder 
zur Verfügung stehen haben, die es dann intelligent einzusetzen gilt – insbesondere für die aktu-
elle Situation. 
 
Abschließend glaube ich deswegen, dass es ganz wichtig ist, einerseits Inhalte zu betrachten, sich 
aber andererseits die Strukturen anzuschauen und dies in einer klugen Verknüpfung anzugehen. 
Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen sollten Inhalte und Strukturen ge-
meinsam betrachtet und gut in die Zukunft geführt werden. 
 
Das klare Engagement und der deutliche Wille aller Beteiligten sind erforderlich. Die heutige Dis-
kussion hat noch einmal gezeigt, dass wir alle Ebenen und das entschlossene Commitment benö-
tigen, um den Tourismus gemeinsam gut in die Zukunft zu führen. Deswegen kann man die The-
men mit viel Kommunikation und Überzeugungsarbeit – wie es Frau Dornbusch sehr schön for-
muliert hat – angehen. 
 
Ich habe nicht, wie Herr Licht, Fragezeichen im Kopf, sondern eher Ausrufezeichen. Es ist ein guter 
Zeitpunkt, um die Themen nun gemeinsam entschlossen anzugehen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Ganz herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. 
 
Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Tagesord-
nungspunkt. Somit sind wir am Ende des Tagesordnungspunkts angelangt. 
 
Liebe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Tourismusregionen im Land, ich darf mich 
an dieser Stelle ganz herzlich und besonders bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns heute Mor-
gen mit Ihren Stellungnahmen in der Enquete-Kommission bereichert haben und uns für Fragen 
zur Verfügung standen. Es ist zu einer regen Diskussion gekommen. Danke schön, dass Sie sich an 
dieser so gut beteiligt haben und mit uns heute Morgen in dieser Sitzung gesprochen haben. 
 
Ich wünsche Ihnen für Ihre künftige Arbeit im Namen aller Mitglieder der Kommission viel Erfolg 
und denke, wir bleiben auch weiterhin miteinander in einem guten Austausch. Ganz herzlichen 
Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. 
 

Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über 
das Anhörverfahren gebeten. 
 
Die Auswertung soll in der Sitzung am 2. September 2020 erfolgen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Corona-Maßnahmen der Landesregierung 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth erläutert, unter den Tagesordnungspunkt fielen die von Staatssekretärin 
Daniela Schmitt in der Sitzung am 29. Mai 2020 angekündigten Marketingmaßnahmen sowie die 
am 8. Mai 2020 von Staatsminister Dr. Volker Wissing vorgestellte Tourismuskampagne des Landes 
Rheinland-Pfalz. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, die Tourismuswirtschaft sei eine der am stärksten von 
der Corona-Krise betroffenen Branchen. Gastronomie und Hotellerie, Camping-Tourismus, 
Schiffs- oder Busreisen, Reisebüros und Agenturen, aber auch Querschnittsbranchen wie Einzel-
handel und Handwerk sowie Weingüter, Vinotheken, Urlaubsbauernhöfe oder vergleichbare 
Dienstleister seien ebenso betroffen wie insbesondere in den Städten der Veranstaltungs- und 
Tagungstourismus. Deswegen müssten große Aufmerksamkeit und großes Engagement auf das 
Thema gerichtet werden. 
 
Die Bundesregierung habe für kleine und mittlere Betriebe ein Soforthilfeprogramm auf den Weg 
gebracht, mit dem an einigen Stellen die dringlichsten Probleme hätten abgefedert werden kön-
nen. Das Programm sei am 31. Mai 2020 ausgelaufen. 
 
Parallel zum Bundesprogramm habe das Land Rheinland-Pfalz mit dem Zukunftsfonds „Starke 
Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ ein eigenes Landesunterstützungsprogramm auf den Weg gebracht. 
Gemeinsam mit den Hausbanken versuche das Land, damit zu unterstützen. 
 
Seit der vergangenen Woche lägen die Eckpunkte für ein Anschlussprogramm des Bundes vor. Auf 
Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sollten diese Eckpunkte am 
10. Juni 2020 im Kabinett beschlossen werden. 
 
Die Landesregierung erwarte dies dringlich, weil das alte Programm Ende Mai ausgelaufen sei und 
dringend Informationen zum Anschlussprogramm benötigt würden, damit eine Verwaltungsver-
einbarung für das Land beschlossen werden könne. Das Programm solle für die nächsten drei 
Monate gelten und ziele auch auf die Tourismuswirtschaft. 
 
Nach Ansicht der Landesregierung ist es für die Betriebe besonders wichtig, wieder arbeiten sowie 
ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Das gelte für die gesamte Tourismus-
wirtschaft. 
 
Es sei daher erfreulich, dass seit dem 13. und 18. Mai vielen Betrieben in der Hotellerie und Gast-
ronomie sowie weiteren Beherbergungsbetrieben eine Perspektive geboten werde. Seit dieser 
Zeit sei zu beobachten gewesen, wie sich die Länder, Betriebe und Menschen anfänglich mit den 
neuen Lockerungen schwergetan hätten. Auf der einen Seite habe des Infektionsgeschehen weiter 
aufmerksam verfolgt werden müssen, um keine Rückschläge zu riskieren. Andererseits hätten die 
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Regelungen sowohl für die Betriebe praktikabel sein als auch ein für die Menschen sicheres und 
den Genuss ermöglichendes Umfeld schaffen müssen. 
 
Zurückblickend sei die Öffnung gut angelaufen. Die Richtung stimme, und es zeichneten sich Per-
spektiven ab. Rheinland-Pfalz habe dies mit einem gesunden Mittelmaß bewältigt. Es sei nicht das 
Ziel gewesen, im Wiedereröffnungswettbewerb der Länder den ersten Platz zu erreichen. 
 
Vielmehr sei das Ziel verfolgt worden, verantwortungsvoll, sorgsam und mit klaren Perspektiven 
den betroffenen Betrieben Chancen aufzuzeigen und Lockerungen dort umzusetzen, wo sie ver-
tretbar gewesen seien. 
 
Am 10. Juni 2020 trete die 9. Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft. Wieder gehe des Land ei-
nen weiteren Schritt zurück zur Normalität. Weiteren Branchen werde die Arbeit ermöglicht. Beim 
Tourismus gebe es grünes Licht für Reisebus- und Schiffsreisen. Die Sperrstunde werde auf 24 Uhr 
ausgeweitet. Im Außenbereich könnten Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen, im Innenbereich 
mit bis zu 75 Personen stattfinden. 
 
Gleichzeitig gelte es, weiterhin verantwortungsbewusst, aufmerksam und wachsam die Grundre-
geln zu beachten. Das Virus sei nicht verschwunden oder überwunden, sondern weiterhin da. An 
manchen Stellen machten Negativmeldungen immer wieder darauf aufmerksam, dass sich die 
positive Entwicklung der letzten Wochen in Rheinland-Pfalz sehr schnell wieder umkehren könne. 
Gleichwohl seien die Signale für Rheinland-Pfalz weiterhin positiv. Am Morgen des 9. Juni habe 
die Zahl der Infizierten in Rheinland-Pfalz bei niedrigen 204 gelegen. 
 
Zentrales Thema des Wirtschaftsministeriums mit Blick auf die Tourismusbranche sei das eines 
Urlaubs in Deutschland oder in Rheinland-Pfalz. Je näher die Urlaubs- und Ferienzeit rücke, desto 
wichtiger werde für die Menschen die Frage, wo nach einem Frühjahr, das manches auf den Kopf 
gestellt und ursprüngliche Urlaubspläne verrückt habe, der Urlaub verbracht werden könne. 
 
Seit dem 8. Mai hätten sich einige Veränderungen ergeben. Zahlreiche europäische Länder hätten 
ihre Grenzen wieder geöffnet und buhlten um deutsche Reisende. Viele Menschen seien aber wei-
terhin vorsichtig und sähen weite Reisen durchaus kritisch. Ebenso würden Flugreisen und das 
Gesundheitssystem in den Zieldestinationen mit Skepsis betrachtet. 
 
Deswegen rücke der Urlaub im eigenen Land oder Bundesland als großartige Alternative in den 
Fokus der Menschen. Rheinland-Pfalz biete sich dadurch die Chance, das Potenzial von Reisenden 
zu erreichen, die bislang einen Urlaub zu Hause oder in Rheinland-Pfalz nicht in Erwägung gezo-
gen hätten. Viele von ihnen läsen dieser Tage aufmerksam die Reiseteile der Zeitungen sowie die 
vielen Reportagen in Magazinen über Urlaubsalternativen im eigenen Land. Erfreulicherweise kä-
men Orte in Rheinland-Pfalz in diesen Artikeln recht häufig vor. Es könne stolz gesagt werden, 
dass in der Vergangenheit vieles auf den richtigen Weg gebracht worden sei. 
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Die Landesregierung wolle diese Aspekte in der aktuellen Situation weiter forcieren. Staatsminis-
ter Dr. Wissing habe deshalb am Vortag die Tourismuskampagne „Rette Deinen Sommer! – Deine 
Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ vorgestellt. Gemeinsam mit der Partneragentur, die für die Lan-
desregierung auch die Wirtschaftsstandortmarke entwickle, sei eine Kampagne ausgearbeitet 
worden, die jene Touristen erreichen solle, die bislang andere Ziele auf der Welt gehabt hätten, 
nun aber zu Hause Urlaub machen wollten. 
 
Die Kampagne wolle diese auf Rheinland-Pfalz aufmerksam machen und für das Land interessie-
ren. Es bestehe eine große Chance, Rheinland-Pfalz als Alternative zu den vermeintlich großen 
Konkurrenten Bayern, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern zu positionieren. 
 
Rheinland-Pfalz biete genau das Angebot, wonach die Menschen nach den aufreibenden vergan-
genen Wochen suchten: viel Platz, viel Natur und viel Ruhe. Es bestehe die Möglichkeit zur Ent-
spannung, aber auch zum Aktivtourismus mit Wanderungen oder Radtouren. Verbunden mit einer 
kurzen Anreise ergebe sich ein attraktives Paket aus tollen Möglichkeiten vor Ort, weshalb sich 
die Landesregierung dieses Themas annehme. 
 
Es werde nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern überall dort, wo Menschen nach Urlaubs-
zielen suchten, Onlinewerbung geschaltet. Rheinland-Pfalz werde in bundesweit erscheinenden 
Zeitungen wie der F.A.Z. oder WELT sowie in lokalen rheinland-pfälzischen Zeitungen platziert, 
weil es auch ein Thema für Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sei. 
 
Die Landesregierung gehe voran, um den touristischen Unternehmen im Land und den Regionen 
Rückenwind zu verleihen und sie zu unterstützen. Mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) 
werde Hand in Hand gearbeitet. Geschäftsführer Stefan Zindler und seinem Team sei herzlich da-
für zu danken, dass in kurzer Zeit bereits Großes geschaffen worden sei. 
 
Die Landesregierung habe in dieser beispiellos schwierigen Zeit ein ganzes Bündel an Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Neben all diesen Maß-
nahmen seien alle gemeinsam gefördert, die gefühlte Solidarität der vergangenen Wochen, in de-
nen mit großer Sorge die schwierige Situation der Betriebe vor Ort betrachtet worden sei, in ge-
lebte Solidarität umzuwandeln. Damit könne den rheinland-pfälzischen Unternehmen der Touris-
muswirtschaft zur Seite gestanden werden. 
 
Die Mitglieder der Enquete-Kommission sowie alle Akteure der Tourismuswelt seien Vorbilder und 
könnten demonstrieren, welche tollen Möglichkeiten und Destinationen Rheinland-Pfalz zu bie-
ten habe. Nach den anstrengenden und anspruchsvollen vergangenen Wochen und Monaten be-
stehe die gute Chance auf einen goldenen Sommer 2020 in Rheinland-Pfalz. 
 
Es sei zudem auf die Materialien zur Kampagne verwiesen. 
 
Abg. Alexander Licht erinnert daran, bereits in einer der vergangenen Sitzungen deutlich gemacht 
zu haben, dass Rheinland-Pfalz im Konzert der Bundesländer vorkommen müsse. Wann und wie 
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solle nicht mehr in einen kritischen Fokus gestellt werden. Als Opposition sei es aber wichtig und 
richtig, die Gesamtkosten zu erfragen. 
 
Die CDU-Fraktion habe 1 Million Euro vorgeschlagen. Der Presse sei zu entnehmen, die Gesamt-
kosten beliefen sich auf rund 380.000 Euro. Die Landesregierung werde um eine Aufschlüsselung 
des Budgets gebeten. Ebenfalls zu klären sei die Frage, ob diese Mittel on top und oder aus einer 
Verrechnung bisheriger Landesmittel stammten. 
 
Die Kampagne sei zeitlich eingegrenzt. Von Interesse sei, wie diese Eingrenzung ausfalle und bis 
wann die Anzeigen geschaltet seien. 
 
Abseits der Diskussion wolle er darauf hinweisen, dass dies seine letzte Sitzung der Enquete-
Kommission sei, weil er dem Landtag zum Zeitpunkt der nächsten Sitzung am 2. September 2020 
nicht mehr angehören werde. 
 
Bei aller Debatte und Diskussion, die zum politischen Alltag dazugehörten, sei allen Mitgliedern 
der Kommission zu danken. Die Diskussion sei immer mit dem persönlichen Respekt verbunden 
gewesen. Er habe gerne gemeinsam mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission an dem Ziel 
gearbeitet, die Tourismusbranche zu stärken, auszubauen und nach vorne zu bringen. 
 
Wünschenswert wäre, die von Staatssekretärin Schmitt angesprochenen Mittel von etwa 36 Cent 
pro Übernachtung künftig in Richtung 1 Euro zu bewegen, damit sich Rheinland-Pfalz im Konzert 
der Länder noch besser als bisher aufstellen könne. 
 
Abg. Ellen Demuth dankt für die persönlichen Worte. Der Abgeordnete Licht werde sicher vermisst, 
nachdem er in der Enquete-Kommission eine zentrale Rolle eingenommen habe. Ihm sei namens 
der Enquete-Kommission für die geleistete Arbeit zu danken. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt schließt sich dem Dank an den Abgeordneten Licht an, der stets zu 
einer guten, regen und inhaltsbasierten Diskussion beigetragen habe. 
 
Die Landesregierung habe eine Menge wichtigen Optimismus verbreitet. Bereits an Pfingsten sei 
erkennbar geworden, dass sich der öffentliche Raum und die Gastronomie erkennbar belebt hät-
ten. Dennoch seien für eine solche Kampagne und eine aktuelle Lagebeurteilung konkrete Zahlen 
notwendig. 
 
Aus der zweiten Maihälfte lägen Zahlen des Deutschen Hotellerie- und Gaststättenverbands 
(DEHOGA) vor, die relativ geringe Auslastungen der Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie 
aufzeigten. Von Interesse sei, ob Zahlen zum aktuellen Auslastungsstand und perspektivisch für 
die kommenden Wochen vorlägen. Damit lasse sich bewerten, von welcher Position aus Rhein-
land-Pfalz starte, um ein größeres Stück vom Sommergeschäft abzubekommen. 
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Abg. Nina Klinkel erklärt, begeistert die Tourismuskampagne betrachtet zu haben. Die Motive 
seien online einsehbar. Es sei eine hervorragend gelungene Kampagne. 
 
Interessant sei, dass die CDU-Fraktion laut ihrem zur vergangenen Sitzung der Enquete-Kommis-
sion eingereichten Papier diese Kampagne eigentlich aussetzen wollte und eine andere Fokussie-
rung gefordert hat. Die SPD-Fraktion begrüße die Kampagne sehr. Sie habe die Diskussion um eine 
Wirtschaftsstandortmarke in der Enquete-Kommission mit großem Engagement geführt und sich 
dazu klar positioniert. 
 
Zu fragen sei, wie für welchen Zeitrahmen die Kampagne angesetzt sei. 
 
Anna Roeren-Bergs (Landesgeschäftsführerin DEHOGA Rheinland-Pfalz) antwortet, die Auslas-
tungssituation und Belegungsquoten der rheinland-pfälzischen Betriebe hätten sich gegenüber 
den vom Abgeordneten Schmidt genannten Daten nicht wesentlich verbessert. 
 
Derzeit ergäben Mitgliederbefragungen, dass die Umsatzauslastung im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum zum Teil noch nicht 30 % erreiche. 70 % der Betriebe gingen für die kommenden drei 
Monate, eine wichtige Saisonzeit, von weiterhin deutlichen Umsatzeinbußen aus. In den vergan-
genen Tagen habe es noch keine großen Buchungsaktivitäten gegeben. Die Zurückhaltung am 
Markt sei deutlich spürbar. 
 
Die DEHOGA und die Betriebe seien aber zuversichtlich, dass unmittelbar vor der beginnenden 
Sommersaison und Urlaubszeit eine Verstärkung zu erwarten sei. Die Betriebe gingen für die Som-
mersaison von einer realistischen Umsatz- und Belegungsquote von bis zu 50 % aus. Der Verband 
DEHOGA wisse um die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Eine Auslastung von 50 % sei schwie-
rig und immer noch ein Alarmfall. 
 
Die Strategie der Landesregierung sei vom Verband dennoch positiv aufgenommen worden. Es sei 
notwendig, die Werbung für den Urlaub in Rheinland-Pfalz aufzunehmen, um die Betriebe aus der 
Krise herauszuführen. Die DEHOGA sei von den Inhalten der Kampagne begeistert und habe ent-
schieden, sie seitens des Verbands und der Betriebe zusätzlich zu bewerben. Der Verband binde 
sich gerne ein, um alles zu ermöglichen, um den Tourismus in Rheinland-Pfalz in den kommenden 
drei Monaten ganz besonders zu stärken. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler konstatiert, die Kampagne komme zum richtigen Zeitpunkt. Erst jetzt 
werde klar, wie die weiteren Maßnahmen zur Öffnung ausfielen. Mit den veröffentlichten Hygie-
neplänen gewönnen die Betriebe auch in Bereichen wie Sauna und Wellness Sicherheit. 
 
Die Kampagne komme auch deswegen zum richtigen Zeitpunkt, weil sich die Menschen mittler-
weile wieder Gedanken über Urlaub und Urlaubsorte machten. Über Pfingsten sei an der Mosel 
erkennbar gewesen, dass der Reiz sehr groß sei, wieder in die Natur zu kommen. 
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Auf den Betrieben liege eine große Verantwortung und Belastung, nicht nur hinsichtlich finanziel-
ler Aspekte. Vor Ort sei zu erleben, dass sich nicht jeder Reisende klaglos an gewisse Bedingungen, 
Hygienevorschriften oder Abstandsregelungen halten wolle. Für die Betriebe und ihre Beschäftig-
ten bedeute dies ein Mehr an Arbeit und Verantwortung. Es sei eine großartige Leistung, wie dies 
von den Betrieben geleistet werde, immer verbunden mit großem Optimismus, aus der Krise her-
auszukommen. 
 
Eine Herausforderung bleibe, die Hygiene- und Abstandsvorschriften so umzusetzen, dass den-
noch ein unkomplizierter Urlaub möglich sei. Dies sei eine individuelle Herausforderung für alle 
Bundesländer. Schleswig-Holstein habe beispielsweise vor, den Strandbesuch per App zu regeln. 
Rheinland-Pfalz sei diesbezüglich auf einem guten Weg und habe gute Chancen. Allen Beteiligten 
sei für ihren Beitrag zu danken, damit sich Urlauberinnen und Urlauber in diesem Sommer in 
Rheinland-Pfalz wohlfühlten. 
 
Abg. Alexander Licht widerspricht den Ausführungen der Abgeordneten Klinkel, welche das Posi-
tionspapier missverstanden habe. Es existiere eine „Strategie 2025“. Die CDU-Fraktion habe ge-
fordert, dass sich eine „Strategie 2021“ überordnen müsse, die von der Corona-Debatte und den 
damit verbundenen Problemen ausgehe. 
 
Genau dazu sei am Vortag die Kampagne „Goldene Zeiten in Rheinland-Pfalz“ vorgestellt worden. 
Das passe hinein und sei Teil der Forderungen der CDU-Fraktion. Die Kampagne stehe dazu nicht 
im Widerspruch. In die „Strategie 2021“ könne auch die eine oder andere zum vorherigen Tages-
ordnungspunkt geäußerte Forderung integriert und somit insbesondere Aspekte zur Digitalisie-
rung so schnell wie möglich umgesetzt werden. 
 
Das könne dem Gutachten entnommen werden, ohne die anderen Aspekte auf die lange Bank zu 
schieben, und Teil einer von der CDU-Fraktion geforderten „Strategie 2021“ werden. Wenn sich 
aus den „Goldenen Zeiten in Rheinland-Pfalz“ auch goldene finanzielle Zeiten für den Tourismus 
entwickelten, könne das nur gut sein. 
 
Abg. Nina Klinkel zitiert aus dem Positionspapier der CDU-Fraktion vom 29. April 2020, wonach 
die Arbeiten an der Wirtschaftsmarke vorübergehend ausgesetzt werden sollten, weil die zugehö-
rigen Mittel dringlicher als finanzielle Hilfen für die Tourismusbranche notwendig seien. 
 
Wenn aber die CDU-Fraktion die Tourismuskampagne als Teil der Wirtschaftsstandortmarke gut 
finde, sei das zu begrüßen. Goldene Zeiten in Rheinland-Pfalz würden von allen gewünscht. 
 
Albrecht Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern RLP) dankt dem Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau für die Umsetzung der Tourismus-
kampagne zum genau richtigen Zeitpunkt. Die IHK habe sie in der Presse positiv begleitet. 
 
Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens stelle sich die Frage, ob der Termin Mitte Juli feststehe oder 
variabel gestaltet werden könne. Zudem sei zu fragen, ob es den Regionen möglich sei, ihrerseits 
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attraktives Bildmaterial einzubinden, um damit die Grundaussagen der Kampagne zu individuali-
sieren und eine längere Präsenzzeit zu gewährleisten. 
 
Die Einschätzung von Anna Roeren-Bergs könne in Teilen bestätigt werden. Die IHK habe keine 
eigene Umfrage an die Betriebe im Hotel- und Gaststättenbereich gerichtet, frage die Auslas-
tungssituation aber bei den diversen täglichen Kontakten ab. Im Durchschnitt liege die Auslastung 
im Vergleich zum Vorjahr bei etwa 30 % bis 40 %. 
 
Einige Betriebe könnten aber durchaus die Marke von 50 % durchbrechen. Die Betriebe seien 
bekanntermaßen sehr unterschiedlich strukturiert. Es müsse jeder einzelne Betrieb betrachtet 
werden. Beispielsweise seien Kooperationen mit Busreiseunternehmen oder Gruppenreiseagen-
turen ebenso wenig möglich gewesen wie der Betrieb von Wellness-Hotels. 
 
Wenn die Lockerungen anliefen, sehe die Erwartungshaltung dieser Betriebe aber durchaus an-
ders aus. Bei einigen – nicht einmal der Hälfte – könne eine Auslastung von mehr als 50 % erreicht 
werden. Damit gehe das neue Überbrückungsgeld, welches nach außen als attraktive Maßnahme 
kommuniziert worden sei, um die touristischen Betriebe finanziell zu unterstützen, an diesen Be-
trieben vorbei. 
 
Das werde nicht nur zu Hurra-Rufen führen. Es handle sich um genau die Betriebe, die als klassi-
sche Familienunternehmen in der Phase der Beschränkungen seit Mitte März – weil sie oft mehr 
als 30 Beschäftigte hätten – zum Teil abgesehen von KfW-Krediten auf Bundesebene keine direk-
ten Zuschüsse in Anspruch genommen hätten. Diese fielen nun erneut durch das Raster. 
 
Das könne durchaus zu Kritik führen, weil die Betriebe in der Zwischenphase je nach Größenord-
nung zwischen 500.000 Euro und 1,5 Millionen Euro verloren hätten. Ein Ausgleich von 30.000 Euro 
bis 50.000 Euro pro Monat für drei Monate könne das zwar nicht ausgleichen, es wäre aber sehr 
unschön, wenn diese Betriebe erneut durch das Raster fallen würden. 
 
Bislang seien die Betriebe mit 30 bis 250 Mitarbeitern nicht sehr gut versorgt worden. Das scheine 
im Einzelfall erneut danebenzugehen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth fragt, wie sich im angesprochenen Promotionsmix aus Digitalem bis zu 
großen Tageszeitungen die Customer Journey von der Werbung bis zum Hotel und Urlaub dar-
stelle. Von Interesse sei, ob es eine Steuerung gebe, um die Gäste anzuleiten, beispielsweise bei 
der Buchung einer Unterkunft über ein Buchungsportal oder mit konkret für diesen Sommer an-
gebotenen Paketen. Zudem sei zu fragen, ob gewährleistet werde, dass Gästen andere Angebote 
in Rheinland-Pfalz gemacht würden, falls eine Region ausgebucht sei. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt rekapituliert, erst am 13. und 18. Mai seien durch Rechtsverord-
nungen erste Lockerungen in der Gastronomie und Hotellerie ermöglicht worden. Die Landesre-
gierung habe zeitnah agiert, um Perspektiven aufzuzeigen. Dies sei ein schnelles, verantwortungs-
volles, bewusstes und sensibles Handeln. 
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Noch vor drei bis vier Wochen seien den Menschen im Alltag angesichts geschlossener Betriebe 
und Schulen andere Themen wichtiger gewesen als die Frage, wo ein Urlaub zu planen und buchen 
sei. Es sei daher wichtig gewesen, das Thema verantwortungsvoll und sensibel im Hintergrund 
vorzubereiten, um nun mit der Kampagne nach außen gehen zu können. Das Thema sei nicht auf 
die lange Bank geschoben worden. Vielmehr seien gute vorbereitende Maßnahmen ergriffen wor-
den. Mit der Pressekonferenz am Vortag sei die Landesregierung jetzt an den Markt herangetreten. 
 
Zur zeitlichen Schiene sei grundsätzlich auszuführen, dass sich die Landesregierung für eine Wirt-
schaftsstandortmarke entschieden habe, welche die Bereiche Tourismus, Investoren und Wein 
integriere. Als großer Aufschlag sei ursprünglich für Juni geplant gewesen, mit der Wirtschafts-
standortmarke an den Markt zu gehen. Durch die Corona-Pandemie habe die Strategie geändert 
werden müssen. Die Landesregierung habe daher entschieden, mit dem Segment des Tourismus 
zu beginnen und die anderen Bereiche im Anschluss nachzuführen. 
 
Daraus ergebe sich die aktuelle Zeitschiene. Die Kampagne laufe zunächst offiziell bis Juli. Es 
handle sich aber um einen lebendigen Prozess, in dem fortlaufend analysiert werden müsse, wie 
die Dinge ineinandergriffen und welche Themen zu intensivieren seien. Mit Blick auf den Beginn 
der Ferienzeit am 1. Juli sei der Start zum aktuellen Zeitpunkt entscheidend. 
 
Die Landesregierung werde dafür zusätzliches Geld in die Hand nehmen. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte des Abg. Alexander 
Licht zu, der Enquete-Kommission eine Aufstellung der Kosten und 
des Budgets der Kampagne „Rette Deinen Sommer! – Deine Goldene 
Zeit in Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt wünscht dem Abgeordneten Licht, dieser möge zum Abschied 
goldene Zeiten in Rheinland-Pfalz genießen, wofür er zukünftig etwas mehr Zeit haben werde. Ihm 
sei für den stets sehr guten Austausch zu danken. 
 
Bezüglich des Auslastungsgrads und der Buchungsaktivitäten sei festzustellen, dass die Aktivitä-
ten gerade über das Pfingstwochenende stark zugenommen hätten. Viele Rheinland-Pfälzerinnen 
und Rheinland-Pfälzer nutzten die anstehenden Feiertagswochenenden für erste Aktivitäten. Da-
her sei mit zunehmenden Buchungszahlen zu rechnen. Es seien sowohl Entschlossenheit als auch 
Achtsamkeit und Sensibilität gefragt. Für die Gäste sei es wichtig, sich in den Betrieben sicher und 
gut aufgehoben zu fühlen, weil Hygieneschutzkonzepte umgesetzt würden. 
 
Der gute Hinweis von Albrecht Ehses auf die Verwendung von Bildmaterial werde zur Prüfung wei-
tergegeben. 
 
Die Sorge hinsichtlich des Nachfolgeprogramms des Bundes könne genommen werden. Die 
Grundlage für das Programm sei ein Umsatzeinbruch in den Monaten April und Mai, in denen die 
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Betriebe in der Tourismuswirtschaft die Umsatzeinbrüche durch die Corona-Krise erlitten hätten. 
Es gehe also nicht um die Betrachtung der Monate Juni und Juli. 
 
Wichtig sei, überhaupt Informationen vom Bund zu erhalten. Das alte Programm sei bereits zum 
31. Mai ausgelaufen. Es sei sehr bedauerlich, dass die Landesregierung seit neun Tagen erneut 
auf die Verwaltungsvereinbarung des Bundes warte. Die Landesregierung werde das Thema be-
obachten und wenn nötig flankierende Maßnahmen ergreifen. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte der Vors. Abg. Ellen 
Demuth zu, der Enquete-Kommission Informationen zur Customer 
Journey nachzuliefern. 

 
Staatssekretärin Daniela Schmitt erläutert, die Landesregierung befinde sich derzeit in enger Ab-
stimmung mit der RPT und der Agentur. Viele Dinge seien noch in den letzten Stunden und Tagen 
vorbereitet worden. Die Landesregierung wolle sehr individuell unterstützend tätig werden. Soll-
ten einzelne Regionen große Auslastung erfahren, solle sichergestellt werden, dass Gäste nicht 
verloren gingen. Vielmehr solle flankierend koordiniert zusammengearbeitet werden, um Alterna-
tivangebote zu erstellen. 
 
Es handle sich um ein gutes Ergebnis der Tourismusstrategie, zu deren Bausteinen auch ein ent-
sprechendes Angebot für die Gäste gehöre. Es bestätige sich mit der vorgestellten Kampagne, 
dass den Gästen sehr gute und passgenau modulierte Angebote übermittelt werden könnten. 
 
Albrecht Ehses weist darauf hin, es gehe als Einstieg darum, den Umsatz im April und Mai 2020 
mit dem der Vorjahresmonate zu vergleichen. Bei einem Umsatzverlust von 60 % bestehe eine 
Antragsberechtigung. Danach müssten aber die Monate Juni bis August untersucht werden. Es sei 
Bedingung, dass in den jeweiligen Monaten mindestens ein Umsatzrückgang von 50 % im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat vorliegen müsse. 
 
Daraus entstehe die Sorge, dass die zuvor beschriebenen Betriebe an dieser Stelle wieder durch 
das Raster fallen könnten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt konstatiert, es bestehe Einigkeit darüber, dass den Betrieben 
ermöglicht werden müsse, Umsatz zu machen, dafür alle Chancen zu nutzen und Gäste für Rhein-
land-Pfalz zu begeistern, die zuvor vielleicht nicht hätten erreicht werden können. Dies sei das 
oberste Ziel, nicht die Frage, wie die meisten Zuschussprogramme genutzt werden könnten. 
 
Der erreichte Umsatz vor Ort sei die beste Wirtschaftsförderung. Es sei gut, dass es Nachfolgepro-
gramme gebe. Die Landesregierung werde mögliche Unterstützungen prüfen. Ziel aller Aktivitäten 
müsse es sein, dass Hotellerie und Gastwirtschaft sowie alle damit zusammenhängenden Quer-
schnittsbranchen wieder in die Umsatztätigkeit einsteigen könnten. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth stellt fest, die Kampagne richtet sich in der Du-Form an Reisende und 
Familien, die ihren Sommerurlaub in Rheinland-Pfalz verbringen wollten. Zu fragen sei, ob nicht 
auch das sichere Tagen in Rheinland-Pfalz beworben und eine Alternative für Businesstouristen 
auf den Weg gebracht werden solle. In diesem Bereich, der wochentags das Kerngeschäft der Ho-
tels ausmache, falle derzeit sehr viel aus. Es möge angedacht werden, diese Zielgruppe nach dem 
Sommergeschäft im Herbst mit einer entsprechenden Kampagne zu bewerben. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt betont, der Tagungstourismus sei ihr ein besonderes Anliegen 
und eine sehr gute Werbeplattform für den privaten Tourismus. Wer sich bei einer Tagung im 
schönen Ambiente wohlfühle und die Region, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten kennen-
lerne, bekomme auch Lust auf Privatreisen an diese Orte. 
 
Die Landesregierung habe das Thema ganz klar auf dem Schirm und werde es eng begleiten. Es 
differenziere sich noch einmal in den Tagungstourismus in den größeren Städten und im ländli-
chen Raum. Mittlerweile existierten einige Betriebe, die gute Möglichkeiten für Tagungstourismus 
anböten. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth kündigt an, das Thema werde in der kommenden Sitzung der Enquete-
Kommission am 2. September 2020 erneut aufgerufen. Dann könne ein erstes Fazit über den Erfolg 
der Tourismuskampagne und die weitere Perspektive bis zum Jahresende gezogen werden. 
 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit und zum Abschied an den Abgeordneten 
Licht für seine in der Enquete-Kommission geleistete Arbeit schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Kläwer 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Illing, Heiner SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Beilstein, Anke CDU 
Demuth, Ellen CDU 
Licht, Alexander CDU 
Wagner, Michael CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Schwarz, Claudia Rhein-Touristik Tal der Loreley e. V. / UNESCO 

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

rie- und Handelskammern, mainzplus CITYMAR-
KETING GmbH 

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

Dostal, Michael VielPfalz Verlags- und Dienstleistungs-GmbH 
  
Beratende Teilnehmer  
  
Flach, Gabriele 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 
Mätzig, Michael Städtetag 
Schnur, Manfred Landkreistag 
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Für die Landesregierung  
  
Schmitt, Daniela Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
Kläwer, Judith Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 

 


