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Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und weist darauf hin, dass 
zuerst Punkt 2 der Tagesordnung beraten werde. 
 
Punkt 2 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] 
 

  – Auswertungen der Anhörungen vom 29. Mai und 9. Juni 2020 (Anhörung der Ersteller  
    der Studie sowie der Regionalgeschäftsführer) – 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth informiert, in verschiedenen Sitzungen habe man über diesen Punkt ge-
sprochen, zuletzt am 29. Mai und 9. Juni 2020 mit der Expertenanhörung. 
 
Abg. Nina Klinkel geht auf die entscheidenden Strukturen in Rheinland-Pfalz ein und merkt an, 
Rheinland-Pfalz gehöre zu den kleinteilig strukturierten Ländern. Einigkeit habe bestanden, eine 
Reform bzw. Veränderung der Strukturen falle in den Aufgabenbereich dieser Kommission. 
 
Die vom Land vorgelegte Tourismusstrategie enthalte klare Leitlinien, an denen man den Touris-
mus weiter entwickeln wolle. Bisher habe es einen guten Dialog mit allen Beteiligten gegeben; 
dies gehöre als wichtiger Kernbestandteil zu einer guten Struktur. Vom PROJECT M/Saint Elmo`s 
Tourismusmarketing GmbH liege eine gutachterliche Studie vor, die einige Aufgabenstellungen 
und Denkanstöße enthalte. 
 
Wichtig sei die Dialogbereitschaft aller, um Veränderungen und Umsetzungen vorzunehmen. Hin-
gegen seien unnötige Verschärfungen der Debatte durch verschiedene Begriffe, wie sie vor der 
Sommerpause zu hören gewesen seien, kontraproduktiv. 
 
Aus den Studien gingen Hinweise hervor, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden müss-
ten. Benötigt würden passgenaue und leistungsfähige Angebote. Die bestehenden Strukturen 
müsse man hinterfragen. Dazu benötige man Mut. Weiterhin brauche man eine klare Aufgabentei-
lung. Nur wenn die Akteurinnen und Akteure auf allen Ebenen entsprechend ihrer Stärken die 
Aufgaben wahrnähmen, könne man die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems verbessern. 
 
Verwiesen werde auf Beispiele aus anderen Ländern, zum Beispiel Schleswig-Holstein, wo ein mu-
tiger Weg in Richtung Strukturreform gegangen worden sei. Eine geforderte Dachmarke stehe zur 
Verfügung. Diese könne dazu beitragen, an den Strukturen Veränderungen vorzunehmen. 
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Dauerhaft müsse man in der Lage sein, Investitionen im Tourismus effizient umzusetzen. Doppel-
strukturen seien zu vermeiden. Das gehe aus den Studien hervor. Benötigt werde eine starke und 
verantwortliche Position des Landes. Darüber hinaus gehöre eine weitere Beteiligung der Akteure 
im Bereich Tourismus dazu. Über die genaue Ausgestaltung im Rahmen der Struktur der Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) müsse gesondert besprochen werden. 
 
Aus den Studien gehe mit Blick auf das Know-how bei den digitalen Strukturen ein Nachholbedarf 
hervor. Personelle Ressourcen und ein zentrales Digitalisierungsmanagement müsse man vorse-
hen. 
 
Es bestehe die Auffassung, die Tourismuskampagne des Landes stelle einen unverwechselbaren 
Wiedererkennungswert dar. Wichtig sei es, die Strukturen so zu optimieren, um sie passgenau in 
die Öffentlichkeit tragen zu können. Das Unterbreiten klarer Vorschläge und das Herangehen an 
die Strukturen seien jetzt die nächsten Schritte; denn die Strukturen seien zu heterogen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth begrüßt als neues Mitglied in der Kommission Karina Wächter als Nach-
folgerin für Alexander Licht. 
 
Abg. Michael Wagner führt aus, in der erst kurzen Zeit seiner Zugehörigkeit zu dieser Kommission 
habe er schnell feststellen können, dass man zwar in einem schönen Bundesland lebe, es aber in 
der Vergangenheit nicht ausreichend habe erreicht werden können, die Schönheit und Vorzüge 
des Landes zu vermarkten, um Rheinland-Pfalz zu einer führenden Tourismusregion in Deutsch-
land zu machen. 
 
Zwingend geboten sei es, sich im Rahmen einer Enquete-Kommission Gedanken um den Touris-
mus in Rheinland-Pfalz zu machen. In der 132 Seiten umfassenden Studie, die als erster Schritt 
zur Umsetzung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 zu begrüßen sei, würden auf der ei-
nen Seite die Verfehlungen und Versäumnisse der Vergangenheit offen gelegt, auf der anderen 
Seite ohne Zweifel viele gute Lösungsansätze und Maßnahmen aufgezeigt, die für eine spürbare 
Belebung des Tourismus in Rheinland-Pfalz sorgen könnten. 
 
Begrüßt werde die im Gutachten empfohlene Weiterentwicklung des Drei-Ebenen-Modells im Tou-
rismus. Interessiert werde zur Kenntnis genommen, dass nach der Kleinen Anfrage des ehemali-
gen Abgeordneten Alexander Licht und der Antwort der Landesregierung vom 27. Juli 2020 – Druck-
sache 17/12313 – „eine 100-prozentige Eingliederung der RPT in das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (…) von der Landesregierung nicht angestrebt“ werde, wäh-
rend die gutachterliche Studie auf eine Umwandlung der Rheinland-Pfalz Tourismus in eine 
100%ige Landesgesellschaft für mehr Einflussnahme der Landesregierung bei der Umsetzung der 
Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 verweise. 
 
Die CDU verschließe sich nicht grundsätzlich bestimmten Strukturveränderungen, die einer Wei-
terentwicklung dienlich seien. Es sei nicht nur nach Auffassung der CDU zum jetzigen Zeitpunkt 
falsch, sich in Strukturdiskussionen zu ergehen. Darüber hinaus werde es als falsch angesehen zu 
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glauben, dass eine 100%ige Landesgesellschaft die Lösung der bestehenden Probleme darstelle. 
Inhaltlichen Fragen müsse man sich umgehend widmen. Eine inhaltliche Weiterentwicklung sei 
voranzutreiben. 
 
Auch die gemeinsame Stellungnahme der Regionalgeschäftsführerinnen und -geschäftsführer der 
touristischen Regionen habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der inhaltliche Umsetzungs-
prozess sofort starten könne, während sich die auf allen Ebenen erforderlichen organisatorischen 
und strukturellen Anpassungen parallel dazu Zug um Zug entwickeln bzw. neu ausrichten könnten. 
 
Im Bereich der Digitalisierung sei eine fachliche Weiterentwicklung dringend notwendig; denn der 
gesamte Bereich Datenmanagement habe im touristischen System massiven Aufholbedarf und 
bedürfe einer eindeutigen Transparenz sowie ebenenübergreifenden Datenstrukturen für die Zu-
kunft, so zu lesen in der Studie auf Seite 46. 
 
Eine der Ebenen im System Tourismus betreffe eine definierte starke Strategie. Das zeige sich 
durch den Einsatz vieler verschiedener Systeme, im fehlenden Verständnis für die Anforderungen 
an die Daten und dadurch, dass wesentliche Datenbereiche nicht bearbeitet würden. Auf die Ver-
säumnisse der Vergangenheit habe er bereits hingewiesen, die in der Studie zum Ausdruck kämen. 
 
Das Wissen über die Aktivität sowie die Motive und Ziele der jeweiligen anderen Stakeholder sei 
gering. Die Ziele und Interessen der touristischen Akteure bzw. der tourismusaffinen Institutionen 
seien nicht abgeglichen. Es fehle ein Moderationsprozess. Echtes Fachpersonal und Institutionen 
mit genügend Hausmacht fehlten, um die Digitalisierungsprojekte, die Datenbanken oder die Pro-
zesse ebenenübergreifend zu harmonisieren. 
 
Die Frage, welche personellen Ressourcen zukünftig hierfür einzusetzen seien, halte er als essen-
ziell für die Weiterentwicklung in diesem Bereich und müsse jetzt angegangen werden, bevor man 
über die Gesellschafterstruktur diskutiere. Vor allem fehlten ein zentrales Budget für die Digitali-
sierung, finanzielle Anreize und das Wissen um Effizienzvorteile zur Steuerung des gesamten Tou-
rismussystems in der digitalen Transformation. 
 
Smartphones, Tablets und Smart-TVs seien aus der Tourismusbranche nicht mehr wegzudenken. 
Die Erwartungen an touristische Leistungsanbieter seien so hoch wie nie zuvor. Die Digitalisierung 
der Anbieter sei gerade im Wettbewerb der unterschiedlichen Anbieterplattformen wichtig, um 
Gästen und Reisenden völlig neue Services in der Informationsbeschaffung, bei der Buchung oder 
der Navigation vor Ort bieten zu können. 
 
Digitalisierung im Tourismus solle weiterhelfen, die Querschnittsbranche mit Verflechtungen zur 
gesamten Freizeitindustrie und zahlreicher weiterer Wirtschaftszweige entscheidende Impulse zu 
geben. In Rheinland-Pfalz müsse man maßgeschneiderte Antworten auf aktuelle Entwicklungen, 
Digitalisierung, demographischen Umbruch, Fachkräftebedarf oder Individualisierung der Gesell-
schaft, geben. Dies bedürfe unbedingt einer systematischen Anpassung der Finanzierung; denn 
nur mit einer finanziellen und personellen Stärkung der Rheinland-Pfalz Touristik könnten die in 
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der Studie beschriebenen notwendigen Aufgaben, die von der RPT zum Teil schon wahrgenommen 
würden, im Hinblick auf die gewünschten Veränderungen und der Belebung des Tourismus in 
Rheinland-Pfalz in Angriff genommen und intensiviert werden. 
 
Wie bereits erwähnt, begrüße man die im Gutachten empfohlene Weiterentwicklung des touristi-
schen Drei-Ebenen-Modells. Es gelte, Doppelstrukturen in den verschiedenen Ebenen abzubauen 
und die beschriebene Kleinteiligkeit vor allem auf kommunaler Ebene aufzubrechen. Dazu ent-
halte die Studie zu wenige Informationen. Weiter sei das Anstoßen eines systematischen und 
transparenten Entwicklungsprozesses über alle Ebenen hinweg zu nennen. Dabei sei es unerläss-
lich, dass Vertreter aller drei Parteien am Verfahren beteiligt würden, damit es zunächst zu einer 
deutlichen Aufgabenbeschreibung und folgend zu einer klaren und verbindlichen Aufgabentei-
lung kommen könne. 
 
An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass man es begrüßt hätte, wenn die RPT bei der Erstel-
lung der gutachterlichen Studie einbezogen worden wäre. Die Vertreter der drei Ebenen müssten 
am Ende in die Lage versetzt werden, die Aufgabenerfüllung qualitativ und quantitativ zu über-
prüfen und auszuwerten; denn nur auf diese Art und Weise könnten Effektivität und Effizienz im 
Tourismus Rheinland-Pfalz verbessert und gesteigert werden. 
 
Am Ende stehe das Bestreben im Fokus, Rheinland-Pfalz zu einer der führenden Tourismusregio-
nen in Deutschland zu machen. Dass dies mit gemeinsamer Anstrengung und unter Einsatz erfor-
derlicher und ausreichender personeller und vor allem finanzieller Mittel möglich sei, könne man 
unter anderem am Freistaat Bayern sehen. Insoweit solle man auch die Corona-Krise als Chance 
für das Urlaubsland Rheinland-Pfalz nutzen. Viele Menschen hätten wegen der Pandemie ihren 
Urlaub entgegen bisheriger Gewohnheiten in der Heimat verbracht und dabei die Schönheiten 
und Vorzüge des Landes kennen und schätzen gelernt. 
 
Zugegebenermaßen hätten nicht alle Regionen in Rheinland-Pfalz davon profitiert. Beim Städte-
tourismus, so könne es vernommen werden, sei die Lage nach wie vor alarmierend. Gleichwohl 
zeige die Krise, dass Rheinland-Pfalz als Urlaubsland angenommen werde. Aktuell trage die Angst, 
andere Länder zu bereisen, dazu bei, dass die Menschen vor Ort Urlaub machten. Zukünftig müsse 
dies eine gute Tourismusstrategie sein, die ihren Namen verdiene. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt stellt fest, die AfD teile die Auffassung, das Drei-Ebenen-Modell sei für 
Rheinland-Pfalz gut geeignet, was in Zukunft möglicherweise in etwas veränderter Form bewahrt 
werden müsse. 
 
Auf Synergieeffekte und Wettbewerbsfälle sei zu hoffen, wenn regionale Strukturen gebündelt und 
das Kirchturm- und Besitzstandsdenken überwunden werde. Gerade im Hinblick auf die Digital-
kompetenz bestünden erhebliche Defizite, die im Zug einer Strukturreform wettgemacht werden 
sollten. Zweifellos sei es nicht zielführend, wenn Kommunen vielfach ihr eigenes Marketing be-
trieben, ohne sich vorher mit den jeweiligen Regionen abzustimmen. 
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Man wende sich dagegen, dass lokale Akteure durch zu weitgehende Vorgaben in puncto Mindest-
budget die Beschäftigtenzahl in einem nicht vertretbaren Maß zentralisierten. Schließlich seien 
die Ausgangsbedingungen in dem heterogenen und stark ländlich geprägten Rheinland-Pfalz un-
terschiedlich. Regionale Eigeninteressen und gewachsene Strukturen und Prägungen dürften erst 
nach sorgfältiger Prüfung massiv verändert werden. Die AfD habe Interesse daran zu erfahren, wie 
in den Tourismusbüros vor Ort ein von Herrn Obier genannter Mindeststandard von zehn Vollzeit-
äquivalenten und 1 Millionen Euro Jahressbudget bewertet würden. 
 
Letztlich gehe es darum, einen effektiven und motivierenden Ausgleich zwischen geforderter Bün-
delung touristischer Potenziale einerseits und keinesfalls bloß nachteiliger, die Flexibilität stei-
gender dezentraler Kleinteiligkeit andererseits zu finden. Deshalb habe die AfD-Fraktion Interesse 
daran, neben den Einschätzungen und Empfehlungen von PROJEKCT M auch ein repräsentatives 
Stimmungsbild von Mitarbeitern der örtlichen Tourismusbüros zu erhalten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt habe in der Sitzung der Enquete-Kommission am 9. Juni für die 
Umsetzung der Ergebnisse der Studie einen breiten Beteiligungsprozess in Aussicht gestellt. Auf 
jeden Fall solle man etwa Zentralisierungen von Strukturen im Zuge einer von Herrn Obier beton-
ten Mischung aus klaren Vorgaben und Anreizen in einem Prozess durchsetzen, anstatt sie zu ver-
ordnen, etwa mittels gezielter finanzieller Anreize für von Fachleuten gebildeter interkommunaler 
Gremien; denn – hier gebe er Herrn Zindler recht – in der Sitzung am 29. Mai sei die allzu negative  
Verwendung des Begriffs der Kleinteiligkeit mit den Worten kommentiert worden, der Job werde 
vor Ort gemacht. 
 
Eine erfolgreiche tourismuspolitische Zukunft von Rheinland-Pfalz müsse auf den gewachsenen, 
oft sehr unterschiedlichen Interessenlagen aufbauen, anstatt eine übertriebene Gleichmacherei 
zu verfolgen. Diese passe nicht zu Rheinland-Pfalz und seiner vielfältigen heterogenen Struktur. 
 
Darüber hinaus sei es in den Augen der AfD-Fraktion nicht sinnvoll, die RPT für die Umsetzung der 
Tourismusstrategie 2025 zu einer 100 % vom Land getragenen Gesellschaft umzustrukturieren. Ab-
schreckende Beispiele wie Nürburgring und Flughafen Hahn seien Mahnung genug. Es werde die 
Meinung vertreten, dass die relevanten Verbände, also die bisher an der RPT beteiligten und mög-
licherweise hinzukommende neue Gruppen dauerhaft beteiligt sein sollten. Um ihre Aufgaben 
noch wirkungsvoller versehen zu können, sei eine derart organisierte RPT finanziell und personell 
zu stärken. Das anvisierte Medienhaus könne ein zentraler Dreh- und Angelpunkt werden.  
 
Abschließend sei zu betonen, die neue Dachmarke Rheinland-Pfalz Gold erscheine wenig geeig-
net, die notwendige Strukturreform hin zu einer die lokalen, die regionalen und die Landesebene 
übergreifenden Markenfamilie zu leisten. Dazu habe er im letzten Plenum im Rahmen der Münd-
lichen Anfrage kritisch Stellung genommen. 
 
Die öffentlich von Herrn Minister Wissing und anderen genannten erwünschten Assoziationsket-
ten, die Gold mit dem Landescharakter, dem Wesen seiner Bewohner, dem Klima, den vielen gold-
prämierten Weinen oder dem mundartlichen Begriff vom „Goldischen Meenz“ verbinden könnten, 
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wirkten weit hergeholt, austauschbar und wenig überzeugend. Auch die PR-Wirkung nach außen 
erscheine nicht sehr vielversprechend; denn trotz aller grundsätzlichen Sympathien der AfD-Frak-
tion für die Stabilität und Werthaltigkeit verkörpernder Goldsymbolik gerade in Zeiten einer Krise 
und einer Hyperverschuldung fehle jeder, auch von vielen Menschen nachvollziehbarer Landes-
bezug. Scheinbar hätten sich bei der Dachmarkenbildung ökonomische Gesichtspunkte durchge-
setzt. Gerade der touristische Blickwinkel sei leider in den Hintergrund getreten. Betont werde, 
rein in wirtschaftlicher Sicht erscheine das Konzept wenig tragfähig.  
 
Allein die Analogie zum „Goldischen Meenz“ habe ein gewisses Gewicht kulturhistorisch oder tou-
ristisch gesehen, das aber außerhalb der Landeshauptstadt und der Karnevalistenszene wenig 
wahrgenommen werde. Darüber hinaus könne es nicht sein, dass eine Markenidee für das ganze 
Bundesland, eine landespassende Konzeption, die für Mainz möglicherweise angebracht er-
scheine, auf die ganze Ebene übertragen werde. 
 
Vorstellbarer und international eher vermittelbare erscheine zum Beispiel die Bezugnahme auf 
das Thema Rheingold und den Nibelungenschatz. Das könne ein Baustein sein. Dies sei bisher in 
den öffentlichen Stellungnahmen nicht aufgenommen worden und spiele in dem Konzept keine 
Rolle.  
 
Die Dachmarke, über die man gut diskutiert habe, solle die verschiedenen Ebenen unter einem 
Dach zusammenfassen. Von einer Marke verspreche man sich viel. Eine solche könne einiges be-
wirken, beispielhaft sei Schleswig-Holstein zu nennen. Es gebe viele Vorbilder einer geglückten 
Markenbildung. Einige Beispiele habe man bei der ITB (Internationale Tourismus-Börse) wahrneh-
men können. Zu nennen sei Südtirol. Die Kritik werde man weiter vorbringen. Begrüßenswert sehe 
er es an, wenn jemand ihn bei anderer Gelegenheit von der Tragfähigkeit überzeugen könne. Je-
doch hege er daran Zweifel. 
 
Abg. Steven Wink erinnert, das Gutachten enthalte zwei bis drei Schwerpunkte. Zunächst beziehe 
er sich auf die Organisationsstrukturen. Für die FDP-Fraktion gelte – das gehe aus dem Gutachten 
hervor –, das bestehende Drei-Ebenen Modell stelle auch zukünftig für Rheinland-Pfalz das Rich-
tige dar. Mit diesem Modell müsse man Aufgaben weiter entwickeln, um diesen Konsequenzen 
zuordnen zu können. Die Funktionalpartner müsse man optimal einbeziehen. 
 
Die Strukturen der Zusammenarbeit seien klar zu definieren, damit Doppelarbeiten vermieden 
werden könnten und nicht effiziente und nicht effektive Einzelmaßnahmen wie lokale Veranstal-
tungskalender oder kommunale Marketingmaßnahmen verhindert werden könnten. Vielmehr 
solle man Synergien und Ressourcen optimal über die Ebenen hinweg nutzen. 
 
Bezüglich der RPT sei zu erwähnen, wenn die Landesregierung an dieser einen erheblichen finan-
ziellen Anteil vorsehe, bestehe bei der Umstellung der RPT die Notwendigkeit, den Landesanteil 
zu erhöhen bzw. einzusetzen. Diesen Prozess solle man gemeinsam mit den Gesellschaftern 
durchführen. Dieser Debatte müsse man sich stellen und dürfe nicht einfach eine ablehnende 
Haltung einnehmen. 
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Seit 2017 arbeite die Kommission mit allen Sachverständigen, beratenden Mitgliedern sowie frak-
tions- und parteiübergreifend zusammen. Das Auseinanderbrechen dieser Debatte zeige sich an 
den Begriffen wie Flughafen Hahn, Nürburgring oder Verstaatlichung. Solches erschwere die Ar-
beit. Dies sei nicht der richtige Weg. Man müsse auch über unangenehme Themen sprechen. Auch 
wenn die Argumentation vielfach nachvollzogen werden könne, sei die Rückkehr zur sachlichen 
Zusammenarbeit geboten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt habe ausgeführt, dass Gespräche mit allen Gesellschaftern ge-
sucht würden. Wichtig sei die Rückkehr zur sachlichen Debatte, weg von den Beispielen Hahn und 
Nürburgring. 
 
Agieren müsse man in den Bereichen digitale Infrastruktur, Know-how sowie Aus- und Weiterbil-
dung. Wichtig sei besonders die digitale Infrastruktur. Erinnert werde an das bereits erwähnte 
Beispiel von Schweizern, die sich bei ihm gemeldet hätten. Die Kompatibilität der verschiedenen 
Modelle und Ebenen müsse man sicherstellen. 
 
In den Überlegungen stünden Modelle, bei denen man mit einer VR-Brille eine Burgruine so be-
sichtigen könne, wie sie in der früheren Zeit ausgesehen habe. Die digitale Infrastruktur sei wich-
tig, um Angebote zusammenzubinden, über die kommunalen Grenzen hinweg zusammenzuarbei-
ten, damit man ganzheitliche Angebote machen könne. Dazu benötige man einheitliche Standards 
im ganzen System des Tourismus in Rheinland-Pfalz und die digitale Kompetenz der Akteure. Aus 
dem Gutachten gingen ein großer Nachholbedarf nach innen sowie einer beim Coaching und ein 
Vermittlungsbedarf hervor. 
 
Bei dem angesprochenen Datenmanagement benötige man in der Zukunft eine eindeutig trans-
parente sowie eine ebenenübergreifende Datenstrategie zur Datensammlung, Nutzung, Verwen-
dung und zur Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen. 
 
Das Innenmarketing habe in der Zeit der Pandemie an Bedeutung gewonnen und erste Erfolge 
erzielt. Viele hätten in Rheinland-Pfalz Urlaub gemacht oder seien Zuhause geblieben. Dabei hät-
ten diese die Vorzüge der eigenen Region kennen gelernt. Vielfach handele es sich um eine Region, 
in der andere Urlaub machten. Hilfreich sei eine Zusammenfassung unter der neu geschaffenen 
Wirtschaftsstandortmarke. Diese müsse sich, wie bei anderen Marken in der freien Wirtschaft 
auch, noch entwickeln. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler merkt an, aus den Stellungnahmen bei der Anhörung gehe hervor, 
dass in Rheinland-Pfalz nach wie vor ein Problem mit der Kleinteiligkeit im Tourismus bestehe. 
Die Probleme müsse man auf verschiedenen Ebenen angehen. Aus ihrer Erfahrungen vor Ort wisse 
sie, dass man einen Prozess anstoßen müsse, um die Akteurinnen und Akteure vor Ort einzube-
ziehen. 
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Die Idee einer starken Dachorganisation werde begrüßt. Die Vorschläge der Gutachter, die digitale 
Entwicklung und das Marketing auf dieser Ebene zu verstärken, finde Zustimmung. Nichtsdestot-
rotz funktioniere das nur unter Einbeziehung aller. Dieser Prozess sei mit der Enquete-Kommis-
sion angestoßen worden. Die Regionen seien vertreten. 
 
Die Kommission könne Beschlüsse fassen und feststellen, dass die RPT gestärkt werden müsse, 
aber wichtig sei eine optimale Abstimmung aller Kommunikationsebenen. Die Corona-Pandemie 
habe gezeigt, wie wichtig flexible und digitale Strukturen seien.  
 
Die Digitalisierung müsse ausgebaut werden. Das gelte auch für die Anbieter vor Ort. Die DEHOGA 
sei in diesem Bereich schon länger aktiv. Viele Betriebe hätten die Notwendigkeit der digitalen 
Kommunikation mit Interessierten erst durch die jetzige Situation verinnerlicht. Gehofft werde, 
auf allen Seiten bestehe Bereitschaft dazu. Darüber hinaus benötige man eine finanzielle Unter-
stützung in diesem Bereich, damit dieses Segment besser ausgebaut werden könne. 
 
Einen Fokus müsse auf die Entwicklung von Strategien und dem Fördern eines Managements ge-
legt werden. Kenntnis bestehe, im Ministerium gebe es dazu ebenfalls Überlegungen. 
 
Die Frage, inwieweit die RPT 100%tige Tochter des Landes sein solle, müsse man sich in Ruhe 
betrachten und die Vor- und Nachteile abwägen. Als lächerlich bzw. nicht vergleichbar bewerte 
sie die als Vergleich genannten Beispiele Hahn und Nürburgring. Nach ihrem Dafürhalten sei es 
wichtig, die Kommunikation zwischen den Ebenen zu verbessen. Entsprechende Aussagen habe 
man den Stellungnahmen entnommen. Weiterhin müsse man die Kleinteiligkeit der Strukturen 
überwinden. In einigen Regionen von Rheinland-Pfalz sei dies bereits gelungen. Alle Akteure 
müsse man Einbeziehung. Bei der Umsetzung ergäben sich dann Synergie-Effekte. 
 
Gereon Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.) sagt zu der Strukturfrage, diese Strukturprob-
leme könne man nicht mit der Frage nach den Gesellschafteranteilen abschließend beantworten. 
Gesprächsbereitschaft über Gesellschafteranteile bestehe. Man sei bereit, auch aufgrund der gu-
ten Argumente dem Land Gesellschafteranteile mit Sitz und Stimme zu geben. Die Strukturprob-
leme bestünden aber nicht allein in diesem Bereich und nicht prioritär auf der Landesebene, son-
dern auch auf der kommunalen Ebene und in Teilen auf der mittleren Ebene mit Doppelstrukturen 
und Größenproblemen. Die Studie enthalte dazu Ausführungen. Beispielhaft seien die kleinteili-
gen Agenturen, die Hunsrück-Touristik, die Naheland-Touristik zu nennen. Es bestehe auch noch 
das Management des Nationalparks in derselben Gebietskulisse. 
 
Die besondere Herausforderung werde bei der Verbesserung der Strukturen und der Optimierung 
des Schnittstellenmanagements zwischen den drei Ebenen gesehen; denn auf allen drei Ebenen 
gebe es rechtlich selbstständige Körperschaften, sodass die zweite und dritte Ebene, also die 
mittlere und die untere Ebene, überhaupt nicht von einer Veränderung in der Gesellschafterstruk-
tur auf der Landesebene betroffen seien. Zurzeit seien die wesentlichen Akteure der mittleren 
Ebene auch als Gesellschafter persönlich vertreten im Aufsichtsrat der RPT. 
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Insofern werde gebeten, über die Diskussion über Gesellschaftsanteile nicht zu vergessen, wenn 
rechtlich selbständige Körperschaften miteinander effektiv arbeiten sollten, sei dies unterschied-
lich und es gebe zum großen Teil eine öffentliche Finanzierung. Benötigt werde ein besonders 
gelungenes Schnittstellenmanagement zwischen den drei Ebenen. Gebeten werde, den Fokus da-
rauf zu richten. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt bedankt sich insbesondere für die Beurteilung der vorliegenden 
Situation. Die Diskussion und die auswertenden Beiträge zeigten, wie wichtig es sei, dass man sich 
in dieser Intensität mit dem Thema beschäftige. 
 
Bedankt werde sich besonders bei den Abgeordneten Nina Klinkel, Jutta Blatzheim-Roegler und 
Steven Wink für das Appellieren an einen sachlichen und konstruktiven Weg; solches habe die 
Zusammenarbeit in der letzten Zeit immer geprägt. Als bedauerlich sei es anzusehen, wenn dieses 
wichtige Thema nicht sachlich und konstruktiv angegangen, sondern von emotionalen Beiträgen 
geprägt werde. 
 
Aufgreifen wolle sie ihre Ausführungen aus der letzten Sichtung. Die vorliegende Studie stelle eine 
gute Diskussionsgrundlage dar, um sich die Organisationen und Strukturen anzusehen und zu 
überlegen, in welchen Bereichen man zukunftsgerichtet agieren müsse. 
 
Durch die Corona-Krise seien die Stellen mit Handlungsbedarf offenkundig geworden. In den letz-
ten Wochen und Monaten habe sie viele intensive Gespräche zu dem Thema geführt. Kenntnis 
bestehe, Veränderungen seien notwendig. Den Weg müsse man gemeinsam und möglichst opti-
mal gehen. 
 
Die finanzielle Ausstattung sei in der Vergangenheit verbessert worden. Mit Mitteln aus dem Nach-
tragshaushalt erfolge eine weitere Investition, um den Prozess bei der RPT und die Beteiligung 
von Sachverständigen zu unterstützen, sodass ausreichend Mittel im System zur Verfügung stün-
den. Wichtig sei eine optimale Mittelverwendung. Eine gute Organisationsstruktur und klare 
Schnittstellen ermöglichten ein zielgerichtetes Vorgehen. 
 
Positiv sehe sie weiteren Gesprächen entgegen. Mit den Beteiligten im System werde man das 
Thema weiter intensiv bearbeiten. Gut beraten sei man, sich nicht vorzeitig festzulegen, sondern 
das Finden von Lösungen in einem breiten Beteiligungsprozess anzustreben. Die vergangenen 
Wochen hätten gezeigt, wie man von der Situation habe profitieren können. 
 
In Richtung Herrn Haumann sei zu bemerken, geplante sei, die Werbekampagne in den Herbst 
auszuweiten, weil durch die Kampagne eine neue zu Zielgruppe für Rheinland-Pfalz habe er-
schlossen werden können. Wichtig sei das Fortführen in diesem Bereich unter Einbeziehung der 
Wirtschaftsstandortmarke, um Synergien zu nutzen, die Auslastungszahlen weiter zu verbessern 
und damit insbesondere die großen Ausfälle zu Beginn der Corona-Krise auszugleichen. 
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Angeregt werde, in die Debatte etwas mehr Zuversicht und Optimismus hineinzubringen; denn 
alle Beteiligten seien Vertreter des rheinland-pfälzischen Tourismus und Multiplikatoren, sodass 
man andere Menschen begeistern könne, Rheinland-Pfalz zu besuchen. Es bestehe Zuversicht, 
den strukturorganisatorischen Prozess weiter vorantreiben und gute Ergebnisse erzielen zu kön-
nen. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth fast zusammen, in fast vier Jahren Arbeit der Kommission habe man den 
Bereich Strukturen und Strukturfragen des Tourismus in Rheinland-Pfalz als eine der Kernfragen 
herausgearbeitet. 
 
Wichtig sei es, bei diesem Thema über die Arbeit der Kommission hinaus im Gespräch zu bleiben; 
denn es sei andernfalls als bedauerlich anzusehen, wenn man über die Arbeit der Enquetekom-
mission hinaus nicht weiterhin politisch eingebunden bleibe. Wenn gemeinsam von unten nach 
oben im rheinland-pfälzischen Tourismus für die Struktur und deren Neugliederung geworben 
werde, könne man Erfolge erzielen. Bei einem anderen Vorgehen fehle vermutlich die Akzeptanz. 
Diese sei aber für ein reibungsloses Funktionieren wichtig. 
 
Gehofft werde, im Abschlussbericht ein gemeinsames Fazit ziehen zu können und über dies Thema 
im Gespräch zu bleiben. 

 
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

„Corona-Sommer“ – aktueller Lagebericht 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt berichtet, bei der letzten Berichterstattung in der Enquete-Kom-
mission am 8. Mai hätten die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen angestanden, mit 
denen dem Tourismus in Rheinland-Pfalz eine erste Perspektive habe eröffnet werden können. 
 
Am Ende des Sommers 2020 wolle sie eine erste vorläufige Bilanz ziehen, vorläufig deswegen, weil 
das Virus noch nicht verschwunden sei und man im Moment in mehrfacher Hinsicht an einem 
Scheideweg stehe. 
 
Das Infektionsgeschehen habe sich in den vergangenen Wochen mit steigenden Infektionszahlen 
verschlechtert. Nicht abzusehen sei, ob es zu einem weiteren Wiederaufflammen der Pandemie 
komme oder ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichten. Genauso wenig könne derzeit abschlie-
ßend etwas über die künftige gesamtwirtschaftliche Entwicklung gesagt werden. Letzte Woche 
habe man die Meldung des Statistischen Bundesamtes zur Kenntnis genommen, das deutsche 
Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Quartal um 9,7 % zurückgegangen. Dieser Wert liege etwas 
niedriger als die aufgrund vorläufiger Zahlen zunächst vermeldeten minus 10,1 %. Gleichwohl han-
dele es sich um den höchsten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts seit Beginn der vierteljährli-
chen Berechnung für Deutschland ab dem Jahr 1970. 
 
Wachstumszahlen für Rheinland-Pfalz lägen für das zweite Quartal dieses Jahres noch nicht vor. 
Davon auszugehen sei, dass in Rheinland-Pfalz die Entwicklung ähnlich wie im Bund verlaufe. Ak-
tuell sei auf Bundes- und Landesebene eine gewisse Erhöhung der wirtschaftlichen Tätigkeit zu 
beobachten. Im Vergleich zum jeweiligen Vormonat stiegen Produktion und Auftragseingang. Bei 
den Exporten gebe es ebenfalls vorsichtige Erholungszeichen. Allerdings reiche die Entwicklung 
nicht aus, um das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Im jeweiligen Vergleich zum Vorjahresmo-
nat gebe es im Bund und dem Land deutliche Einbußen. 
 
Offen sei, inwiefern die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich der Anfang eines Auf-
schwungs sei und eine gesamtwirtschaftliche Erholung einsetzen werde oder ob die aktuelle Ent-
wicklung lediglich ein kurzes Zwischenhoch darstelle. Für beides müsse man gewappnet sein. Des-
halb sei es richtig, dass der Bund wesentliche Maßnahmen zur Abmilderung der pandemiebeding-
ten wirtschaftlichen Folgen verlängere. 
 
Hervorzuheben sei vor allem die sogenannte Überbrückungshilfe des Bundes, die eigentlich nur 
bis Ende August habe gezahlt werden sollen. Der Bund habe sich entschlossen, dieses Programm 
bis zum Jahresende fortzusetzen. Rheinland-Pfalz habe sich für die Verlängerung des Programms 
in der Wirtschaftsministerkonferenz in der letzten Woche eingesetzt. 
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Bis gestern seien in Rheinland-Pfalz 1.887 Anträge auf Überbrückungshilfe eingegangen. Das be-
antragte Zuschussvolumen liege bei 33.752.000 Euro. Knapp 64 % der Anträge seien bereits bewil-
ligt und zur Auszahlung angewiesen worden. 
 
Wenn man darüber hinaus berücksichtige, dass im Rahmen der am 31. Mai ausgelaufenen Corona-
Soforthilfe des Bundes Zuschüsse an die Unternehmen von über 530 Millionen Euro ausgezahlt 
worden seien, ergänzt um 50 Millionen Euro an Landessofortkrediten und Landeszuschüssen, 
dann seien das sowohl gute als auch besorgniserregende Signale zugleich. Einerseits stünden 
diese Summen für einen handlungsfähigen Staat, der sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen und 
Unternehmen einsetze. Andererseits zeige diese Summen aber auch, wie tief die Corona-Krise die 
Wirtschaft getroffen habe 
 
Die Landesregierung beabsichtige, über den zweiten Nachtragshauhalt weitere Entwicklungsim-
pulse zu setzen. In Rheinland-Pfalz habe man bisher bewusst kein klassisches Konjunkturpro-
gramm aufgelegt. So etwas gehöre, wenn überhaupt, in den Aufgabenbereich des Bundes. Die 
Grenzen und Probleme eines klassischen Konjunkturprogramms seien zu berücksichtigen. Das 
zeige die aktuelle Diskussion über die konjunkturelle Wirkung der temporären Mehrwertsteuer-
senkung deutlich. 
 
Wesentliche Bestandteile des Maßnahmenpakets des Wirtschaftsministeriums seien der Ausbau 
der Wirtschafts- und Investitionsförderung um 200 Millionen Euro sowie der Rettungsschirm für 
den ÖPNV, für den Rheinland-Pfalz vom Bund 128 Millionen Euro erhalte, die mit rund 75 Millionen 
Euro an Landesmitteln kofinanziert werden sollten. 
 
Hinzukomme ein Beteiligungsfonds für Startups und mittelständische Unternehmen, der mit Lan-
desmitteln von 50 Millionen Euro ausgestattet sei und mit 100 Millionen Euro an Bundesmitteln 
ergänzt werde. Schließlich werde man den Tourismus mit 50 Millionen Euro unterstützen. Erkenn-
bar sei, die Landesregierung handele entschlossen und kraftvoll. 
 
Richtig sei es, dass in der außergewöhnlichen Krise den Unternehmen geholfen werde. Dies gelte 
in besonderer Weise für den Tourismus in Rheinland-Pfalz. Die Corona-Pandemie habe den Tou-
rismus in Rheinland-Pfalz hart getroffen. Zwei Monate Stillstand in den Beherbergungsbetrieben, 
der Gastronomie, aber auch bei vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, in der Ausflugsschifffahrt 
sowie in vielen anderen tourismusaffinen Bereichen hätten die Kräfte von den Unternehmen und 
Akteuren gefordert. Die Hilfen von Bund und Land könnten helfen, Engpässe zu überbrücken. Ent-
scheidend sei das, was man bereits im letzten Bericht gesagt habe, eigenen Umsatz zu generieren 
und wieder selbst Geschäfte machen zu können, stellten immer noch die beste Wirtschaftsförde-
rung dar. 
 
Die Pandemie sei gleichzeitig eine große Chance für Rheinland-Pfalz; denn man könne genau das 
bedienen, was die Leute jetzt suchten, nämlich viel Platz, viel Natur und viel Kultur. Rheinland-
Pfalz verfüge über das jetzt gefragte Angebot. Daher sei ein deutlich spürbares Aufatmen durch 
die Branche gegangen, als Mitte Mai aufgrund der rückläufigen Infektionslage Lockerungen nach 
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und nach hätten erfolgen können und mit verantwortungsvollen Hygienekonzepten Urlaub in 
Rheinland-Pfalz wieder möglich geworden sei. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, Tourismus um-
fasse mehr als nur Urlaub machen. 
 
Der Tourismus sei eine Branche mit hohem Querschnittsbezug, also mit direkten und indirekten 
Effekten, ein bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor in und für Rheinland-Pfalz. Er sei im-
mer auch Freizeitangebot, Erlebnis- und Lebensqualität für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Das 
ganzheitliche Verständnis von Tourismus, das in der Tourismusstrategie habe erklärt werden müs-
sen, sei in kürzester Zeit sehr anschaulich geworden. Inzwischen benötige man keine Überzeu-
gungskraft mehr dafür. Tourismus sei harter und weicher Standortfaktor zugleich. Ohne touristi-
sche Angebote fehle ein großes Stück der Wirtschafts- und Lebensqualität. Das habe man wäh-
rend des Lockdowns schmerzlich erleben müssen. 
 
Dieses müsse man wieder erleben, wenn weiterhin neue Risikogebiete ausgewiesen würden; denn 
das bedeute nicht nur, dass Leute nicht mehr nach Spanien oder in Teile der Türkei fliegen kön-
nen, sondern auch Umsatzeinbrüche für beispielsweise viele Reisebüros und Unternehmen, die 
gerade die Hoffnung entwickelten, das Geschäft laufe wieder an. 
 
Das Land habe bewusst in die Standortwerbung für das Reiseland Rheinland-Pfalz investiert. Die 
Tourismuskampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz – Rette deinen Sommer!“ sei recht-
zeitig zum Start der Sommerferien, einhergehend mit weiteren Lockerungen für Hotellerie und 
Gastronomie aufgelegt worden. Damit habe man den allgemeinen Trend zum Urlaub in Deutsch-
land aufgenommen, um Rheinland-Pfalz als Urlaubsland in den Blick von potenziellen neuen Gäs-
ten abseits der bereits beworbenen Zielgruppen zu bringen und Umbuchungen sowie Stornierun-
gen konkret anzusprechen. 
 
Kurzfristiges Ziel sei es gewesen, den Menschen ein Angebot zu machen, nachdem sie in der 
schwierigen Zeit gesucht hätten. Die Menschen habe man für Rheinland-Pfalz inspirieren, Rhein-
land-Pfalz sichtbarer machen und Wertschöpfung in der gebeutelten Branche generieren wollen. 
Das funktioniere offensichtlich schneller mit der umgesetzten und gezielten Werbung. Dafür seien 
rund 380.000 Euro genutzt worden, womit eine Werbekampagne vom 10. Juni bis 15. Juli durchge-
führt worden sei. 
 
Die Zahlen belegten die Richtigkeit der Strategie. Ein großer Personenkreis habe angesprochen 
werden können. Neue Zielgruppen seien erschlossen und das Image verjüngt worden. Kenntnis 
bestehe, dass es sich um eine Momentaufnahme handele. Wichtig sei es, diesen Schwung und die 
Zuversicht zu nutzen, um gemeinsam in die Zukunft gehen zu können. Die Kampagne erfahre eine 
Ausweitung in den Herbst hinein. Berücksichtigung finde der Bereich Städtetourismus, der in den 
kommenden Herbst- und Wintermonaten an Bedeutung gewinne. 
 

Staatssekretärin Daniela Schmitt sagt auf Bitte von Vors. Abg. Ellen 
Demuth zu, ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
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Abg. Martin Louis Schmidt informiert, inzwischen seien in fast allen Bundesländern die Ferien zu 
Ende, sodass sich die Frage nach der Möglichkeit eines Fazits stelle. Ausgeführt worden sei, auch 
die Kampagne direkt zu Beginn der Sommerferien sei erfolgreich gewesen, eine Verjüngung und 
das Erreichen neuer Zielgruppen habe erreicht werden können. Gebeten werde, dazu genauere 
Angaben zu machen, beispielsweise um welche Zielgruppen es sich handele. Weiterhin sei zu fra-
gen, ob sich erkennbare Verlagerungen abzeichneten. 
 
Kritik gebe es von den Städten. Der Städtetourismus habe sich sehr schwer unter den Corona-
Bedingungen getan. Andererseits habe man erwarten können, dass der Wandertourismus einen 
Schub erhalte. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth bekundet Interesse am Marketingmix, welche Produkte speziell für welche 
Zielgruppen und mit welchen Marketingmaßnahmen beworben worden seien. 
 
Abg. Sven Teuber rückt das Thema Kurzarbeit in den Fokus. Gebeten werde, dazu weitere Ausfüh-
rungen zu machen und eventuell Zahlen zu nennen, zumal die Kurzarbeit in der Tourismusbranche 
mit Blick auf Reisebüros und viele Hotellerie- und Gastronomiebetriebe stark zugenommen habe.  
 
Begrüßt werde, dass sich die Landesregierung erfolgreich bei der Bundesregierung dafür einge-
setzt habe, das Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres fortzuführen; denn diese Perspektive 
biete vielen Betrieben eine gewisse Sicherheit. Bei Überbrückungshilfen müsse man bei der An-
tragstellung die Dimension der bisherigen Form der Auszahlung hinterfragen. Das Kurzarbeiter-
geld unterstütze die schwierige Fachkräftegewinnung und die Bindung der Kräfte an die Unter-
nehmen. Die Weiterbildung solle man bei diesem Punkt berücksichtigen. 
 
Die Kammern bzw. die DEHOGA agierten im Bereich qualitativer Ausbildung und Vernetzung. Ge-
beten werde, dazu weitere landesweite Informationen zu geben. Kenntnis bestehe von der IHK 
Trier, dass solches erfolgreich initiiert worden sei. Gearbeitet werde an einer landesweiten Aus-
weitung. Das stelle einen wichtigen Aspekt dar, um junge Leute für den Tourismus zu begeistern, 
dort ihre Ausbildung zu absolvieren. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler erläutert, Kenntnis bestehe über die hohe Anziehungskraft der Mo-
sel. Diese sei in den letzten Wochen und Monaten höher als erwartet ausgefallen, zum Teil auch 
durch eine jüngere Generation. Die Verluste durch die Pandemie habe man damit jedoch nicht 
ausgleichen können. 
 
Beispielsweise seien in der Eifel Campingplätze gut ausgebucht gewesen, und zwar nicht nur durch 
die klassische Klientel, sondern auch durch andere. Eine solche Nutzung müsse man durch ge-
zielte Maßnahmen unterstützen. 
 
Positiv aufgenommen werde, dass es neue Zielgruppen gebe, auch wenn die Zahlen vom letzten 
Jahr nicht hätten erreicht werden können. Das Inlandmarketing müsse man beim Vorliegen der 
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Ergebnisse über die Herkunft der Besucher und Besucherinnen in Augenschein nehmen. Aus Ge-
sprächen gehe hervor, dass sich die Verweildauer verlängert habe. Das gehe zum Teil auch auf 
von den Betrieben vorgegebene Restriktionen zurück. Bei geschicktem Vorgehen bestehe die Mög-
lichkeit, aus der Krise für die Zukunft zu lernen. Expertisen von Praktikern und Praktikerinnen vor 
Ort müsse man mit einbeziehen. 
 
Abg. Steven Wink erinnert an die Aussage, aus jeder Krise entstünden auch Chancen. Die Herbst- 
und Winterkampagne sei angesprochen worden. In der Vergangenheit habe man über Entsaiso-
nalisierung in der Enquete-Kommission gesprochen. Es stelle sich die Frage, ob die Kampagne 
Chancen bei der Entsaisonalisierung enthalte oder ob zuerst Aktivitäten an anderer Stelle not-
wendig seien. 
 
Interesse bestehe an der Entwicklung der Auszubildendenzahlen. Durch den Wegfall von Berufsin-
formationsbörsen seien einige Ausbildungsstellen in anderen Bereichen offen geblieben. Zu fra-
gen sei, ob es im Bereich der DEHOGA vergleichbar oder anders sei. 
 
Gereon Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.) bedankt sich vor allem für die Fortsetzung der 
Kampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz – Rette deinen Sommer!“. Von Beginn an sei die 
Kampagne im Sommer begrüßt und unterstützt worden, weil mit der Landesregierung Überein-
stimmung bestehe, die beste Wirtschaftsförderung sei die durch den Gast initiierte. Der Wegfall 
der Umsätze könne nicht durch noch so hohe staatliche Zuschüsse kompensiert werden. Dringend 
benötigt werde Umsatz. Insofern begrüße man alle Maßnahmen, die Umsatz generierten. Dazu 
gehöre auch eine Werbekampagne. 
 
Viele gemeinsam diskutierte Wege durch diese Pandemie seien zu nennen. Für alle Seiten habe 
die Corona-Pandemie eine neue Situation dargestellt. Positiv zu bewerten sei, dass die Landesre-
gierung mit der Landesverordnung die Öffnung der Betriebe am 13. Mai und 18. Mai in einer Weise 
ermöglicht habe, womit deutschlandweit ein Platz in den ersten Reihen einhergehe. Weiterhin sei 
positiv hervorzuheben, dass für die Hotels keine Mengenbegrenzung bestanden habe, sondern 
dass man auf bestehende Nachfrage habe eingehen können. 
 
Zuversicht sei in der Wirtschaft wichtig, weil 50 % von der Psychologie abhänge. Jedoch müsse er 
etwas Wasser in den Wein gießen, auch wenn sich das nur auf die Auswertung der statistischen 
Zahlen für den Zeitraum bis zum 30. Juni beziehe; denn die Auswertungen des Statistischen Lan-
desamtes für die Monate Juli oder August lägen noch nicht vor. Gehofft werde, dass sich für die 
Monate Juli und August andere Zahlen zeigten im Vergleich zum ersten Halbjahr. 
 
Es gehöre zu den Aufgaben, die Politik darüber zu informieren, dass ein differenziertes Bild in der 
gastgewerblichen Landschaft in Rheinland-Pfalz bestehe. Es gebe Betriebe, die sehr gut im Juli 
und August ausgelastet gewesen seien, die aufgrund ihrer Lage im ländlichen Bereich oder auf-
grund ihrer Angebote im Bereich Wellnesshotels dem Gast das hätten bieten können, was dieser 
in dieser unsicheren Zeit gesucht habe, nämlich viel Fläche pro Gast. Vielfach seien Häuser ge-
wählt worden, die über große Außenbereiche, Terrassen und sehr viel Natur verfügten. Weniger 
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hätten die Betriebe Zuspruch in den städtischen Bereichen und solche gefunden, die per se über 
weniger Fläche pro Gast verfügten. 
 
Insgesamt müsse festgestellt werden, dass immer noch einzelne Betriebe geschlossen seien, Bars, 
Clubs oder Diskotheken, die seit März über keinen Umsatz verfügten. Überlegt werden müsse, 
welche Perspektiven man diesen geben könne, sei es durch Öffnungsmöglichkeiten oder finanzi-
elle Unterstützung, um dieses wichtige kulturelle Angebot nicht zu verlieren; denn Clubs seien 
vielfach mit kulturellen Angeboten und der Kunstszene verknüpft.  
 
Bei der Beherbergung habe man in den ersten sechs Monaten des Jahres 47,5 % der Umsätze des 
Vorjahres verloren. Im Bereich der Gastronomie liege der Wert bei fast 40 %. Solches könne auch 
ein gesunder Betrieb nicht mehr kompensieren. Gehofft werde, dass sich gemeinsam die Aufgabe 
gestellt werde, keinen Betrieb coronabedingt zu verlieren. Dieser Wunsch habe zu Beginn der 
Corona-Krise gemeinsam bestanden. Solches sei bei dem ersten Treffen mit Minister Dr. Wissing 
im März zum Ausdruck gebracht worden. 
 
Aus einer DEHOGA-internen Umfrage im Juli und August gehe hervor, dass das Jahresergebnis 2020 
schlechter als das im Jahr 2019 ausfalle. Weitere Defizite werde man verzeichnen müssen. 
 
Die Frage, ob der Betrieb durch die Corona-Krise in der Existenz gefährdet sei, hätten bei der 
Umfrage am 28. Mai dieses Jahres 33 % mit Ja beantwortet. Die gleiche Frage hätten am 3. August 
54,8 % der rheinland-pfälzischen Betriebe mit Ja beantwortet. Das stelle ein Alarmsignal dar. Er 
wolle seine Wortmeldung auch als Hilferuf verstanden wissen. 
 
Kenntnis bestehe, dass die Landesregierung 50 Millionen Euro zusätzlich für den Tourismus für 
die nächsten beide Jahre vorgesehen habe. Unterstützung finde die Entscheidung, dass das meiste 
davon in investive Mittel oder in das Marketing fließen solle. Aber benötigt werde auch eine Kom-
pensation der Verluste des Jahres. 
 
Der Delegiertentag der DEHOGA Rheinland-Pfalz habe am 17. August zwei Beschlüsse gefasst, die 
an die Landes- oder Bundesregierung adressiert seien. In einem Beschluss werde um weitere Fi-
nanzhilfen für das Gastgewerbe gebeten wegen den signifikanten coronabedingten Umsatzaus-
fällen im ersten Halbjahr in Höhe von rund 50 %, im Tourismusbereich belaufe sich das auf etwa 
2 Milliarden Euro, die in Rheinland-Pfalz weniger umgesetzt worden seien. Damit wolle man das 
anteilig ausgleichen und coronabedingte Insolvenzen vermeiden. 
 
Viele Kollegen wiesen auf das gastgewerbliche Rettungsprogramm im Nachbarland Baden-Würt-
temberg hin. Dort erhalte jeder Betrieb einmalig einen verlorenen Zuschuss, der sich nach der 
Anzahl der Mitarbeiter richte, in Höhe von 3.000 Euro als Basis für den Betrieb und 2.000 Euro pro 
Arbeitsplatz. Das belaste einen Landeshaushalt natürlich stark. Wenn diese verlorenen Zuschüsse 
als Kompensation für verlorenen Umsatz nicht gezahlt würden, bringe das einen Wettbewerbs-
nachteil entlang der Grenze und im Ländervergleich mit sich. 
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Zusätzlich werde darum gebeten – das sei ebenfalls beschlossen worden –, dass sich die Landes-
regierung über eine Bundesratsinitiative, die Wirtschaftsminister Konferenz oder andere geeig-
nete Gremien dafür einsetze, dass hinsichtlich der Förderfähigkeit – die mit Unterstützung der 
Staatssekretärin Ende des Jahres habe ausgeweitet werden könne – vielleicht eine jährliche Be-
trachtung und nicht mehr der drei Monatsvergleich genutzt werde. Um förderfähig zu sein, gebe 
es den Vorjahresvergleich bezogen auf drei Monate. Konkret stünden jetzt die Monate Juni, Juli 
und August im Fokus. Dort gebe es eine relative Hürde; denn nur bei denen werde gefördert, die 
über weniger als 50 % Umsatz verfügten. Wenn man die Ganzjahresbetrachtung nutze, seien viele 
rheinland-pfälzische Betriebe förderfähig, die jetzt durch das Raster fielen. 
 
Der Delegiertentag habe einen dritten Beschluss gefasst – der Wirtschaftsminister habe sich ein-
deutig positioniert – ,die Bundesregierung werde aufgefordert und die Landesregierung um Un-
terstützung gebeten, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz umfassend und unbefristet für alle 
Leistungen des Gastgewerbes zur Anwendung komme, damit das als Instrument zur weiteren Kom-
pensation dienen könne. Wenn man Umsätze erzielen wolle, helfe die Kenntnis, dass die Steuer-
last entsprechend sei. 
 
Bezüglich der Frage nach den Ausbildungsplätzen sei auf einen deutlichen Rückgang zu verweisen. 
Die Best-Practice-Betriebe bildeten teilweise über den Bedarf hinaus aus. Viele Betriebe agierten 
aber inzwischen vorsichtig, weil die Frage der Fördererfähigkeit von Ausbildungsvergütungen im 
Rahmen des Kurzarbeitergeldes vom ersten Tag an noch nicht geklärt sei. Eine entsprechende 
Regelung würde bei vielen die Scheu reduzieren, in diesen schwierigen Tagen Ausbildungsplätze 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Insgesamt seien das Kurzarbeitergeld und der leichtere Zugang dazu eine große Hilfe für das Gast-
gewerbe und hätten in Rheinland-Pfalz zehntausende Mitarbeiter vor der Arbeitslosigkeit bewahrt 
und Betriebe in die Lage versetzt, direkt beim stufenweisen Wiederhochfahren mit entsprechen-
dem Personal bereitzustehen. Insofern bezeichne er das Kurzarbeitergeld als eine gute Reaktion 
in der Krise, die den Betrieben in Rheinland-Pfalz sehr geholfen habe. 
 
Albrecht Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern RLP) schildert, mit bran-
chenübergreifenden Blitzumfragen habe während der gesamten Zeit Kontakt zu den Unterneh-
men bestanden. Speziell aus dem Tourismusbereich gebe es Informationen, dass es Betrieben in 
den Monaten Juli und August gelungen sei, eine deutliche Verbesserung zu erreichen. In einzelnen 
Betrieben sei das Vorjahresniveau im Juli übertroffen worden. Das gelte auch für den Monat Au-
gust mit einer Vollbelegung, teils über dem Vorjahresniveau. Man müsse also sehr stark differen-
zieren.  
 
Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den Betrieben für die Monate September, 
Oktober und folgende wenig Vorausbuchungen bestünden und die Angst vor dem, was in den 
nächsten Monaten geschehe, bei vielen sehr groß sei. Eine Differenzierung müsse insbesondere 
bei den kleinen Gastronomiebetrieben vorgenommen werden, die über wenig Außenbereich und 
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wenig Alternativen zur Thekenwirtschaft verfügten. In diesem Bereich gebe es natürlich anders-
lautende Rückmeldungen. Deshalb müsse man in der Gesamtschau mit dem Optimismus zurück-
haltend sein, obwohl viel in die richtige Richtung steuert worden sei, wofür sich beim Wirtschafts-
ministerium, insbesondere bei der Staatssekretärin, bedankt werde. 
 
Man habe erreichen können, neue Gästegruppen auf Rheinland-Pfalz aufmerksam zu machen. 
Jüngere Gästegruppen und andere Herkunftsregionen seien zu verzeichnen, die vermutlich den 
Urlaub ursprünglich im nahen oder fernen Ausland geplant hätten. Daher müsse man die Kam-
pagne zeitnah so ausweiten, damit möglichst alle davon profitieren könnten. 
 
Gespräche führe man mit den Städten und Regionen. Versucht werden müsse, alles stärker aufei-
nander abzustimmen und es von der Landesebene sowie von der städtischen als auch der regio-
nalen Ebene her in den Herbst und Winter ausstrahlen zu lassen, um die Saisonzeiten ausweiten. 
 
Viele Krisenhilfen seien positiv zu bewerten. Das gelte auch für die Bundesebene, beispielsweise 
das Kurzarbeitergeld, das auch für das Gastgewerbe eine gute Hilfe darstelle. 
 
Bei den Überbrückungshilfen gebe es mit Blick auf die Meinung der Staatssekretärin unterschied-
liche Auffassungen. Nach wie vor vertrete man die Meinung, die Angebote der Hotellerie seien 
dafür nicht besonders gut geeignet, weil sich die Umsatzgrößen in den Monaten Juli und August 
erheblich darstellten. Vonseiten des DIHK engagiere man sich auf Bundesebene dafür, die Über-
brückungshilfen mit Blick auf die Kategorien zu lockern, anzupassen und zu vereinfachen, um die 
Unternehmen stärker zu motivieren, auf diese Hilfen zurückzugreifen. 
 
Seitens der Kammern arbeite man intensiv daran, das Thema Ausbildung „HOGA – NEXT“ voran-
zutreiben. In Trier sei dies gut gelungen. Derzeit arbeite man daran, die übrigen Kammern zu mo-
tivieren, das in ihren Bezirken umzusetzen. Versucht werde, die Auszubildenden stärker miteinan-
der zu vernetzen, gemeinsam stärker zu qualifizieren und in die Zuliefererbetriebe zu bringen, um 
ihnen das Netzwerk der Gastronomiebetriebe zu verdeutlichen. Weiterhin arbeite man daran, die 
Ausbilder in den Betrieben weiterzuqualifizieren. Besonders wichtig sei eine Sensibilisierung der 
Inhaber, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. 
 
Branchenübergreifend mit den Handwerkskammern und dem Wirtschaftsministerium laufe eine 
Ausbildungskampagne „Ausbildung jetzt!“. Intensiv engagiere man sich in den sozialen Medien. 
Bei vielen jungen Menschen habe man erreichen können, dass sie sich die vorhandenen Möglich-
keiten zum Eintritt in die Ausbildung ansähen. Termine würden festgelegt, um in sogenannten 
Video-Datings potentielle Auszubildende und interessierte Betriebe zusammenzubringen. Diese 
Anfang Oktober beginnende Aktion trage mit dazu bei, die Ausbildungszahlen zu verbessern. Dies 
könne jedoch nicht in allen Betrieben gelingen. Die Premiunbetriebe seien nach wie vor gefragt, 
agierten zum Teil auch intensiver als im Vorjahr. 
 
Insgesamt gesehen befinde man sich auf einem guten Weg, die Dinge so zu steuern, um den nächs-
ten Monaten entgegensehen zu können.  
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Abg. Michael Wagner bestätigt das Gehörte, dass es in den Monaten Juli und August in Hotels viele 
Buchungen gegeben habe. Bei einem kürzlich durchgeführten Besuch eines Weingutes in der Pfalz, 
in Laumersheim habe er erfahren, selten seien in dieser Zeit dort so viele Gäste zu verzeichnen 
gewesen. Gleichwohl machten sich die Betriebe Gedanken über den Herbst und Winter. 
 
Davon gesprochen worden sei, die Werbung auf den Herbst auszuweiten. Daran schließe sich die 
Frage nach den Möglichkeiten im Winter an, in dem man nicht draußen sitzen können und die 
Weihnachtsmärkte nicht in gewohnter Form stattfinden könnten. 
 
Aus einem Hotel mit 24 Betten sei ihm kürzlich die Information zugeleitet worden, in diesem Jahr 
sei ein Verlust von 50.000 Euro bis 80.000 Euro zu verkraften. Das stelle ein Beispiel für einen 
kleinen Hotelbetrieb mit wenig Fläche dar. Diese benötigten Hilfe und Unterstützung. Zu fragen 
sei, ob die Landesregierung für den Herbst und den Winter mit der winterungsbedingt fehlenden 
Möglichkeit, draußen zu sitzen, über ein Programm zur Unterstützung verfüge. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt sieht es als richtige Entscheidung an, die Tourismuskampagne 
im Herbst fortzuführen. Weiterhin müsse man das Infektionsgeschehen beobachten. Gleichzeitig 
solle man flankierend versuchen, Unterstützung und Hilfe zu geben, z. B. mit der Fortführung der 
Kampagne in den Herbst und Winter hinein. 
 
In der Herbstkampagne werde man den Städtetourismus mit fokussieren. Erinnert werde an die 
kritischen Anmerkungen zu der Sommerkampagne. Im Mai habe man mit einem schwierigen In-
fektionsgeschehen diese Kampagne konzipiert. Das Bedürfnis der Menschen nach Einsamkeit, Na-
tur und Ruhe habe im Fokus gestanden. Deswegen sei bei der Sommerkampagne das Augenmerk 
auf die Natur, die Ruhe und die frischen Luft gelegt worden. Bei der Herbst- und Winterkampagne 
werde man den Städtetourismus verstärkt berücksichtigen. 
 
Es gebe einen Dialog mit Verbänden und Unternehmen. Positiv bewerte sie das derzeitige kreative 
Erarbeiten von Konzepten, was unterstützt werde. Dabei müsse man die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Ausgangslagen berücksichtigen. 
 
Letztes Wochenende habe sie Kontakt zu einem Schaustellerverband gehabt, der kreative Über-
legungen mit Blick auf Weihnachtsmärkte anstelle. Erste Ansätze seien zu verzeichnen. Eventuell 
ergebe sich durch einen verantwortungsvollen Umgang im Herbst und Winter wieder eine rück-
läufige Zahl der Infektionen, sodass manche Dinge ermöglicht werden könnten. Der Blick sei auf 
neue und kreative Konzepte zu richten. 
 
Bedankt werde sich gerade bei den Gastronomen, aber auch bei den Winzerinnen und Winzer, die 
gemeinsam kooperativ interessante Dinge auf die Beine gestellt hätten. Erinnert werde an den 
Bereich der Mosel. Viele Konzepte alternativ zu den klassischen Weinfesten seien zu nennen. Das 
zeige, mit ein wenig Überlegung und einem guten Konzept ergäben sich Möglichkeiten. 
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Die Umsatz- und Gästezahlen zeigten, die Nachfrage bestehe nach wie vor. In der Bevölkerung 
gebe es den Wunsch, zu konsumieren und zu erleben. Diesen Schwung müsse man nutzen. 
 
Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler habe die unterschiedlichen Regionen, die neuen Zielgrup-
pen und die veränderten Gästestrukturen angesprochen. In Rheinland-Pfalz habe man es ein 
Stück weit erreicht, dass bisher von eher älteren Besuchern bevorzugte Regionen auch von jün-
geren genutzt würden und umgekehrt. Je nach Zielgruppe und Gästestruktur ergäben sich neue 
Angebotskonzepte. Diesen in die Branche gekommenen Schwung gelte es für die Zukunft weiter 
zu nutzen. 
 
Bei der Verweildauer gebe es einen Anstieg. Die Vorarbeit in der Tourismusstrategie habe sich 
positiv bemerkbar gemacht. Erinnert werde an die Gespräche über die Geschäftsfelder. Es gebe 
unterschiedliche Bereiche, Wein, Kultur, Natur oder Aktivitäten, bei denen immer gesagt worden 
sei, dass könne man gut miteinander kombinieren und den Menschen ein gutes Angebot für eine 
längere Verweildauerdauer unterbreiten. Nach ihrem Dafürhalten sei dies gut gelungen. 
 
Steven Winke habe die Entsaisonalisierung angesprochen. Davon auszugehen sei, in Rheinland-
Pfalz werde man im Herbst und Winter davon profitieren, was das Land zu bieten habe. Sie rechne 
weiter mit dem Trend, Urlaub in Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz zu machen. Viele Übernach-
tungsbetriebe, Gastronomen und Anbieter von Ausflügen, Wanderungen, Weintouren etc. bereite-
ten Angebote vor, beispielsweise Wanderungen an einem kalten Novembertag attraktiv zu gestal-
ten. Das Thema Urlaub werde im Herbst und Winter an Bedeutung gewinnen. 
 
Zu den Themen Unterstützung, Kurzarbeiterregelung, Zuschüsse und Überbrückungsregelungen 
könne gesagt werden, mit der Kurzarbeiterregelung bestehe ein wichtiges Instrument. Schon vor 
der Corona-Krise und der Fachkräftesituation habe die Branche mit Problemen zu kämpfen ge-
habt. Mit diesem Instrumentarium bestehe eine gute Möglichkeit der Unterstützung. 
 
Der Bereich Ausbildung werde vom Wirtschaftsministerium eng begleitet. Am Ovalen Tisch der 
Ministerpräsidentin sei zum Ausdruck gebracht worden, man wolle nicht, dass die Ausbildungsak-
tivitäten in Mitleidenschaft gezogen würden. Deswegen werde den Kammern und der DEHOGA ge-
dankt. Mit der Kampagne „Ausbildung jetzt!“ gehe ein starkes Signal in die Gesellschaft einher, 
dass die Ausbildungsaktivitäten nicht nachlassen dürften. Vielmehr müsse man den zum Teil ver-
unsicherten Eltern die Ängste und Sorgen nehmen, stattdessen die jungen Leute motivieren und 
den Betrieben den Hinweis geben, Auszubildende von heute seien die Fachkräfte von morgen, 
sodass für die Ausbildung geworben werde. 
 
Zunächst sei in Trier eine Plattform eingerichtet worden, auf der Unternehmen freie Ausbildungs-
plätze hätten melden können. Über soziale Medien habe man versucht, junge Menschen für diese 
Ausbildungen zu interessieren. Dieses habe sich bewährt. Die Branche profitiere davon. 
 
Mit Blick auf Zuschüsse und Überbrückungshilfen sei erneut zu betonen, bei allen Unterstützungs-
gegebenheiten müsse man immer zunächst das Generieren von Umsatz im Blick haben. Erst an 
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zweiter Stelle stünden die Zugangskriterien; denn erzielter Umsatz stelle die beste Wirtschafts-
förderung dar. 
 
Die Zugangskriterien zur Überbrückungshilfe stellten sich sehr anspruchsvoll dar. Man müsse sehr 
stark in den Monaten April, Mai und den Folgemonaten in Mitleidenschaft gezogen worden sein. 
Letzte Woche habe man zusammen mit Bundesminister Altmaier intensiv darüber diskutiert und 
seitens der Länder die Notwendigkeit dargestellt, nicht nur die Überbrückungshilfen bis zum Jah-
resende zu verlängern, sondern sich auch genau die Eingangskriterien zu betrachten und die Frage 
klären, wie sich die Situation darstelle, wenn es zwar einen starken Umsatzrückgang gebe, diese 
aber nicht den in den Zugangskriterien festgelegten entspreche. 
 
In einer Arbeitsgruppe engagiere sich Rheinland-Pfalz stark für Veränderungen in diesem Bereich. 
Wenn der DIHK flankierend agiere, werde dies begrüßt. Wenn die DEHOGA ebenfalls agiere, trage 
das mit zum Erfolg der Betriebe bei. 
 
Auswertungen und Zahlen bezüglich des Marketingmix und wer mit welcher Kampagne habe er-
reicht werden können, ergäben sich aus dem Sprechvermerk, der im Nachgang zur Sitzung zur 
Verfügung gestellt werde. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth informiert, die Auswertung erfolge in der Sitzung am 9. September 2020. 
 

Der Antrag ist vertagt. 
 
Darauf hinzuweisen sei, die nächste Sitzung finde per Videokonferenz statt, und zwar m 9. Sep-
tember 2020, 12.00 Uhr, um die Auswertung der Corona-Berichterstattungen vom 8. Mai und 2. 
September 2020 vorzunehmen. 
 
Erinnert werde an die Frist bis zum 25. September für Stellungnahmen und Empfehlungen der 
Fraktionen für den Abschlussbericht. Am 9. Oktober finde eine Sitzung der Kommission wieder per 
Videokonferenz statt, weil Räumlichkeiten mit ausreichendem Platz für die Enquete-Kommission 
fehlten, um die Hygienestandards einzuhalten. Beraten werde über die Berichtsanteile im Ab-
schlussbericht und die politischen Stellungnahmen und Empfehlungen der Fraktionen. Die Bera-
tung über den Abschlussbericht stehe am 30. Oktober auf der Tagesordnung. Am 11. oder 12. No-
vember sei die Besprechung im Plenum vorgesehen.  
 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt die Vorsitzende die Sitzung 
 
 
gez. Belz 
 
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 
Wächter, Karina CDU 
Wagner, Michael CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Kreilkamp, Prof. Dr. Edgar Leuphana Universität Lüneburg, Tourismusma-

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

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

kammern RLP 
Schnur, Manfred Landkreistag 
  
Für die Landesregierung  
  
Schmitt, Daniela Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
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Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


