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

Auswertung der Sitzungen zum Thema „Corona“ vom 08.05.2020 und 02.09.2020 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth bittet die Fraktionen um ihre Stellungnahmen. 
 
Abg. Nina Klinkel resümiert, die Enquete-Kommission habe sich zweimal mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie befasst, wohl wissend, dass dies ein Thema sei, welches insbesondere 
– aber nicht nur – den Tourismus betreffe. Alles, was in den Sitzungen zu hören gewesen sei, könne 
leider nur vorläufigen Charakter haben; dessen seien sich die Beteiligten bewusst. 
 
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt, so sei berichtet worden, sei im 2. Quartal um 9,7 % zurückge-
gangen. Die rheinland-pfälzischen Zahlen lägen noch nicht vor, jedoch müsse davon ausgegangen 
werden, dass sich dieser Trend auch hierzulande zeigen werde. 
 
Staatssekretärin Schmitt habe vorgetragen, dass in Rheinland-Pfalz gute Maßnahmen ergriffen 
worden seien. Bereits im Mai, und damit im Vergleich zu den anderen Bundesländern relativ früh, 
seien die ersten Lockerungen für die Gastronomie und den Tourismus beschlossen worden. Mit 
diesem Schritt seien die ersten Weichen gestellt worden. 
 
Retrospektiv betrachtet werde dies positiv bewertet; so laute die Rückmeldung, die sie erhalten 
habe. Zum damaligen Zeitpunkt, inmitten der Aufregung aufgrund der Pandemie, habe es auch 
anderslautende Rückmeldungen gegeben. Sie dankt allen Akteuren im Tourismus und in der Gast-
ronomie für die vorbildliche Umsetzung der Maßnahmen und Hygienepläne. 
 
Ausdrücklich zu loben sei der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz (DEHOGA), 
der seinen Betrieben mit Plänen zur Seite gestanden habe. Allein hätten viele die Situation kaum 
bewältigen können. Es sei vorbildlich gewesen, wie sie der DEHOGA unterstützt habe. 
 
Bereits im Sommer sei die Tourismuskampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ gelaufen. 
Diese Kampagne wie auch die Dachmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ seien sehr gelungen und würden 
hoffentlich den Tourismus und die gesamte Wirtschaft weiter ankurbeln. 
 
Die Lage der Betriebe habe sich im Sommer differenziert dargestellt. So seien einige Betriebe im 
Juli und August gut ausgelastet gewesen, teils sogar stärker als im Vorjahreszeitraum. In anderen 
Betrieben sei das Gegenteil der Fall gewesen. Insbesondere der ländliche Raum sei nachgefragt 
worden. Dies dürfte sicherlich mit der Pandemie und der Sehnsucht der Menschen nach „Raum 
und Luft“ zu tun gehabt haben; beides sei auf dem Land eher gegeben als in der Stadt. 
 
Bemerkenswert sei, dass im Zusammenhang mit der Tourismuskampagne deutliche Zuwächse 
hätten verzeichnet werden können. Die Staatssekretärin habe einige Zahlen genannt: 60 % mehr 
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User auf der Website der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT), 43 Millionen eingeblendete On-
lineanzeigen, 3 Millionen Menschen, die über die Social-Media-Kanäle erreicht worden seien, mit 
sehr schönen ganzseitigen Anzeigen in Tageszeitungen seien 6 Millionen Leser erreicht worden, 
und auch 2.000 Klicks auf „Jetzt buchen“ sprächen für sich. Es sei gut gewesen, dass die Landes-
regierung die Kampagne so früh gestartet habe. 
 
Trotz allem bleibe aber noch einiges zu tun. Im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt werde 
über weitere Zahlungen und Unterstützungen für den Tourismus gesprochen werden. Das Pro-
gramm für das Gastgewerbe sei bereits in der vorangegangenen Sitzung der Enquete-Kommission 
thematisiert worden. Die Landesregierung habe 50 Millionen Euro speziell für den Tourismus auf 
den Weg gebracht, die bei der Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie helfen sollten. 
 
Es werde auch noch über Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung gesprochen werden müs-
sen; auch das werde im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt geschehen. Allen sei aus 
der vergangenen Sitzung die entsprechende Studie bekannt, die den Unterstützungsbedarf auf-
gezeigt habe. 
 
In diesem Sinne sei es gut, was bereits geleistet worden sei. Die SPD-Fraktion wisse um die schwie-
rige Situation. Sie hoffe für alle Akteure, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown kommen werde, 
sich stattdessen die betrieblichen Kennzahlen weiter verbessern würden und es ein gutes Herbst-
geschäft geben werde. 
 
Über das Thema der Entsaisonalisierung sei schon einmal länger gesprochen worden. Im Kontext 
der Pandemie bekomme es eine besondere Bedeutung. Die SPD-Fraktion hoffe für die rheinland-
pfälzischen Akteure auf einen gutes Wintergeschäft. 
 
Abg. Michael Wagner führt aus, die Corona-Pandemie bedrohe, wie täglich zu hören sei, den Alltag 
der Menschen weltweit. Der Tourismus und die Menschen, die im Tourismus arbeiteten und von 
ihm lebten, seien besonders betroffen. 
 
Die Corona-Pandemie habe den Tourismus mitten ins Herz getroffen. Viele Betriebe seien durch 
sie an ihre Existenzgrenze gebracht worden. Kaum eine andere Branche habe solch extreme wirt-
schaftliche Einbußen in Kauf nehmen müssen. 
 
Die Ergebnisse der jüngsten Befragungen sowie die aktuelle Auswertung der Tourismuszahlen des 
Statistischen Landesamts für das 1. Halbjahr 2020 seien äußerst besorgniserregend. Von Januar 
bis Juni 2020 hätten in Rheinland-Pfalz 2 Millionen Gäste 5,7 Millionen Übernachtungen gebucht. 
Damit seien das Gästeaufkommen um 52 % und die Übernachtungszahlen um 48 % im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. 
 
Die gesamte Branche leide extrem unter den sich daraus ergebenden Umsatzverlusten von durch-
schnittlich über 50 %. Immer noch gebe es Betriebe wie Bars, Clubs und Diskotheken, die aufgrund 
der bestehenden Verordnung nicht öffnen könnten. 
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Klar sei, das Virus sei nicht weg, und die aktuellen Infektionszahlen forderten die Gesellschaft zu 
einem weiter disziplinierten Umgang mit der schwierigen Situation. Die Gesundheit der Bevölke-
rung habe absoluten Vorrang. 
 
Gleichwohl dürften die Bars, Clubs und Diskotheken und die Menschen, die von diesen Betrieben 
leben müssten, nicht vergessen werden. Wenn diese Betriebe aus hygienetechnischen Gründen 
nicht öffnen könnten, brauchten sie unbedingt die finanzielle Unterstützung des Landes. 
 
Sei man der Auffassung – so sei es in der vergangenen Sitzung der Enquete-Kommission ange-
klungen –, dass die Monate Juli und August alles einigermaßen wieder ins Lot gebracht hätten, 
dann zeigten die neuesten Umfragezahlen ein anderes, differenzierteres Bild. 
 
In manchen Regionen – das sei wahr – seien die Monate Juli und August durchaus erfolgreich ge-
wesen, aber es habe sich nicht um ein flächendeckendes Phänomen gehandelt. Laut der Umfrage 
des DEHOGA-Bundesverbands in Rheinland-Pfalz zur wirtschaftlichen Situation im Gastgewerbe 
sei ein Umsatzrückgang im Juli 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat von 36 % und im August 
von 35 % zu verzeichnen. 
 
Der Buchungsrückgang sei im Vergleich zum Vorjahresmonat dramatisch. Er liege im August bei 
39 %, im September schon bei 45 % und im Oktober gar bei 49 %. 
 
Im Ranking der durchschnittlichen Auslastung der Gästezimmer rangiere Rheinland-Pfalz im 
1. Halbjahr 2020 mit 28,4 % auf dem letzten Platz. Weit gefehlt, wenn man glaube, dass dies allein 
Corona geschuldet sei. Auch im 1. Halbjahr 2019 habe Rheinland-Pfalz, ohne Corona, mit 47,8 % 
ebenfalls den letzten Platz im Vergleich aller Bundesländer eingenommen. 
 
Erschreckend sei auch die Selbsteinschätzung der Betriebe, wenn sie nach der Existenzgefährdung 
gefragt würden. Hätten am 29. Mai 2020 noch 33 % ihren Betrieb durch die Corona-Krise in seiner 
Existenz gefährdet gesehen, so seien es am 3. August schon 54,8 % und am 7. September gar 60,9 % 
gewesen. Diese Einschätzung wundere bei den Umfragewerten von Juli und August nicht, und auch 
die Aussicht auf die kommenden Monate mit den wohl fehlenden Advents- und Weihnachtsfeiern, 
den fehlenden Weihnachtsmärkten, aber auch den fehlenden Faschingsveranstaltungen zeichne-
ten ein düsteres Bild. 
 
Zu leiden habe auch der Städtetourismus – das sei nachvollziehbar, und auch Abgeordnete Kinkel 
habe es angesprochen –, denn die Menschen suchten aus Angst vor dem Coronavirus meistens 
dort Erholung, wo es ein reichhaltiges Platzangebot gebe, und das finde sich mehr auf dem Land 
als in den Städten. 
 
Vor diesem Hintergrund müssten unter anderem die Werbemaßnahmen weitergeführt und inten-
siviert werden, um die Saison so weit wie möglich zu verlängern und den Urlaub in den Herbst- 
und Wintermonaten entsprechend zu bewerben. 
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Die deutschlandweite Tourismuskampagne „Rette Deinen Sommer! – Deine Goldene Zeit in Rhein-
land-Pfalz“ sei zweifellos gut gewesen. Die CDU-Fraktion habe mit ihrem Diskussionspapier vom 
6. Mai gefordert, die RPT mit zusätzlichen finanziellen Mitteln auszustatten, um den Werbeetat zu 
erhöhen, gerade vor dem Hintergrund, dass Rheinland-Pfalz im innerdeutschen Wettbewerb mit 
anderen Bundesländern beworben werden müsse. 
 
Die Tourismuskampagne müsse wie gesagt weitergeführt werden; die Staatssekretärin habe in der 
vergangenen Sitzung angedeutet, dass dies geschehen werde. Die Kampagne brauche aber mehr 
Schlagkraft, sprich mehr finanzielles Engagement. Der Tourismus spüle in Rheinland-Pfalz rund 
680 Millionen Euro an Steuereinnahmen in die Kassen. Gerade einmal 10 Millionen Euro würden 
in Werbung reinvestiert. 
 
Das Land müsse außerdem bei der Überwinterung der Betriebe mehr unterstützen, um Insolven-
zen zu vermeiden. Dabei müssten unbedingt Betriebe mit mehr als 30 Mitarbeitern unterstützt 
werden, da sie eine tragende Rolle für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz spielten. 
 
Darüber hinaus müsse die Vergleichsbasis der aktuell drei Monate überdacht und auf ein Jahr 
ausgeweitet werden. 
 
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die vorbildliche Unterstützung des Hotel- und Gast-
stättengewerbes in Baden-Württemberg verwiesen. Dort gebe es die sogenannte Stabilisierungs-
hilfe zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Baden-Württemberg schätze diese Unterstüt-
zung bei 45.000 Betrieben auf rund 330 Millionen Euro. Umgerechnet würde dies bei 12.000 Be-
trieben in Rheinland-Pfalz eine Unterstützung von 100 Millionen Euro bedeuten. 
 
Das durch die Corona-Pandemie besonders belastete Hotel- und Gaststättengewerbe erhalte in 
Baden-Württemberg im Anschluss an die Soforthilfe des Landes und des Bundes – das laufe seit 
dem 1. Juli – eine Hilfe zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen für weitere drei Monate. 
 
Mit der Stabilisierungshilfe sollten Existenzen im Hotel- und Gastgewerbe gesichert und eine In-
solvenzwelle vermieden werden, die so stehe es sehr eindrucksvoll auf einer Webseite des Landes 
Baden-Württemberg, „nicht nur die Wirtschaftsstruktur unseres Landes, sondern auch die Lebens-
qualität und Anziehungskraft in unseren Regionen massiv beeinflussen würde“. 
 
Generell müsse vor allem Planungssicherheit für die touristischen Betriebe hergestellt werden, 
unabhängig von dem konkreten Anlass, ob nun etwas möglich sei oder nicht. Das sei sehr wichtig. 
Beispielsweise müssten mit Blick auf die Weihnachtsmärkte die Betriebe rechtzeitig informiert 
werden. Klare Ansagen und Rahmenbedingungen seien notwendig, damit man entsprechend pla-
nen könne. 
 
Der Tourismus sei ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Rheinland-Pfalz. Ohne Gastronomie kä-
men nun einmal keine Gäste. Daher sei es wichtig und richtig, dass dieser besonders betroffenen 
Branche geholfen werde, die Betriebe zu erhalten, die unverschuldet – er betone: unverschuldet – 
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in große wirtschaftliche Not geraten seien. Aus Sicht der CDU-Fraktion sei das ohne eine weitere, 
ausreichende finanzielle Unterstützung nicht zu machen. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt hält es Namens der AfD-Fraktion für ein sehr großes Problem, dass im 
Zusammenhang mit der Pandemie in der Bevölkerung massive Ängste herrschten, zum Teil be-
rechtigte, zum Teil aber auch überzogene. Sie führten manchmal geradezu zu Panik, was im Tou-
rismus und darüber hinaus vieles erschwere. 
 
Aus Sicht der AfD-Fraktion seien die Ängste nicht durch die tatsächliche Lage gerechtfertigt, weil 
die medial und politisch in den Vordergrund gestellten reinen Infektionszahlen keinen Aufschluss 
darüber gäben, wie viele Menschen wirklich erkrankt seien oder gar auf Intensivstationen in Kli-
niken lägen. 
 
Alle Beteiligten sollten daran interessiert sein, überzogenen Ängsten entgegenzutreten und sie 
schrittweise zu reduzieren, dort Vorsorge zu treffen, wo es hygienetechnisch nötig sei, keine Mas-
senveranstaltungen durchzuführen und Abstände einzuhalten. 
 
Wenn in den nächsten Wochen und Monaten aber so weitergemacht werde wie bisher, würden 
auch der Tourismus und die Gastronomie massiv getroffen werden, und das schon im bevorste-
henden Herbst, und dann auch im Winter. 
 
Viele Menschen mieden geschlossene Räume, erst recht solche mit größeren Menschenansamm-
lungen. Wenn es wieder kühler werde, werde das massive Konsequenzen für die Gastronomie und 
auch die Veranstaltungsbranche haben. 
 
Die AfD-Fraktion könne nicht nachvollziehen, dass jetzt schon zum Beispiel Weihnachtsmärkte 
absagt würden. Vielmehr müsste darüber nachgedacht werden, wie man sie unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen umsetzen könnte, sei es auch in kleinerer Form, weil ansonsten weitere Ein-
brüche zu erwarten seien. 
 
Der Städtetourismus ganz allgemein habe in den Sommerwochen massive Schwierigkeiten ge-
habt. Eigentlich sei die kältere Jahreszeit eine Chance für die städtischen Räume. Deshalb müsse 
auch auf psychologischer Ebene darauf hingewirkt werden, dass sich die Menschen dort wieder 
in Veranstaltungen wagten und wieder in Restaurants gingen, die über keine Außenflächen ver-
fügten. Auch die Eckkneipen, Clubs und Diskotheken bräuchten wieder Perspektiven. 
 
In der aktuellen Lage müssten bestimmte Überlegungen angestellt werden, die auch zuvor schon, 
vor Corona, wichtig gewesen seien, und die nun noch zusätzlich an Bedeutung gewonnen hätten. 
Es gehe darum, was getan werden könne, um die Saison in Rheinland-Pfalz zu verlängern – das 
sei ein altes Problem –, damit bis in den Winter hinein Besucher kämen. 
 
Auch mit Blick auf das Thema der Entbürokratisierung müsse überlegt werden, was kurz- und mit-
telfristig getan werden könne, um die Gastronomen, Hoteliers usw. in dieser schwierigen Lage zu 
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helfen. Die AfD-Fraktion habe sich sehr klar positioniert. Sie fordere die dauerhafte Senkung der 
Mehrwertsteuer auf 7 % sowie eine Erweiterung auf Getränke. Damit schließe sie sich den Forde-
rungen des DEHOGA ausdrücklich an. 
 
Die Zahlen des Statistischen Landesamts zeigten als Bilanz des 1. Halbjahrs im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum einen Rückgang der Umsätze um 41 %, und auch im Juni, als vieles schon wieder 
angelaufen sei, ebenfalls einen Umsatzrückgang von 41 %. Das seien hochgradig alarmierende 
Zahlen. 
 
Wenn die allgegenwärtigen Ängste der Bevölkerung weiter genährt würden, dürften sich die Be-
fürchtungen bestätigen. Daran sollte niemand Interesse haben. Nicht nur auf der finanziellen 
Ebene, sondern auch auf der psychologischen Ebene müsse gehandelt werden. Davon sei er fest 
überzeugt. 
 
Abg. Steven Wink beginnt seine Anmerkungen mit einem Dank an die Staatssekretärin für die um-
fangreiche und transparente Information in den vergangenen beiden Sitzungen. 
 
Seit dem 8. Mai sei einiges geschehen. Damals habe das Land vor den ersten Lockerungen der 
Corona-Beschränkungen gestanden. In diesem Zusammenhang Zahlen des 1. Halbjahrs heranzu-
ziehen und – wie die Abgeordneten Wagner und Schmidt – zu sagen, sie hätten sich nach unten 
entwickelt, sei eine schlechte Argumentation. Immerhin habe sich das Land in einem Lockdown 
befunden. 
 
Stattdessen gelte es, noch Weiteres zu betrachten. Zum Beispiel habe es Betriebe gegeben, die in 
dieser Zeit investiert hätten. Ein Beispiel sei das Hotel Kunz in Pirmasens, das trotz der Pandemie 
erhebliche Investitionen getätigt habe. Andere Betriebe hätten die Schließungszeit für Sanierun-
gen genutzt. Das müsse an dieser Stelle der Vollständigkeit halber genannt werden. 
 
Vergleiche man den Wiederanlauf in Rheinland-Pfalz mit jenen in anderen Bundesländern, stehe 
Rheinland-Pfalz sehr gut da. Staatsminister Dr. Wissing und Staatssekretärin Schmitt sei dafür 
gedankt, dass sie sich mit Nachdruck für Lockerungen im Hotel- und Gaststättenbereich einge-
setzt hätten. Andere Bundesländer seien etwas zurückhaltender gewesen. 
 
Das Virus sei noch nicht besiegt. Dennoch müssten Mittel und Wege gefunden werden – und seien 
bereits gefunden worden –, wie dem Tourismus in Rheinland-Pfalz eine Perspektive gegeben wer-
den könne. Hier seien auch die betroffenen Betriebe zu erwähnen, die es geschafft hätten, ihre 
Hygienekonzepte einzuhalten und den Menschen etwas Normalität und Lebensfreude zurückzu-
geben. 
 
Das Land müsse auf Weiteres gefasst sein. Niemand wisse, wie sich die Situation entwickeln 
werde. Es werde gelten, abzuwägen und über weitere pandemiebekämpfende Maßnahmen zu ent-
scheiden. 
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Zu loben sei ebenfalls, dass sich Staatsminister Dr. Wissing in der Wirtschaftsministerkonferenz 
für die Verlängerung der Überbrückungshilfen des Bundes bis zum Jahresende eingesetzt habe. 
Das werde einigen Betrieben sicherlich helfen. 
 
Im Nachtragshaushalt seien weitere 50 Millionen Euro vorgesehen, mit denen für den Tourismus 
in Rheinland-Pfalz Impulse gesetzt werden könnten. Zudem werde die Wirtschaftsstandortmarke 
„Rheinland-Pfalz.Gold“ wesentlich dazu beitragen, dass Rheinland-Pfalz als Reiseland bekannter 
werde. Die Betriebe hätten von der Kampagne bereits im Sommer profitiert, und sie würden von 
ihr auch im Herbst und im Winter profitieren; der Begriff der Entsaisonalisierung sei schon ge-
nannt worden. 
 
In den vergangenen Jahren sei in der Enquete-Kommission intensiv über Strukturverbesserungen 
diskutiert worden. Nun würde der eine oder andere gerne einen Rückzieher machen. Tatsache sei 
aber, dass die Verbesserungen gerade jetzt benötigt würden, zusammen mit den Marketingmaß-
nahmen und zum Beispiel den Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung. Wenn alle Akteure zu-
sammenarbeiteten, werde man sich auf dem Weg in eine gute Zukunft befinden. 
 
In zahlreichen Sitzungen der Enquete-Kommission, auch in Anhörungen, sei der bloßen Forderung 
nach mehr Geld, das nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden solle, eine Absage erteilt wor-
den. Sogar ein von der CDU-Fraktion benannter Anzuhörender habe die Forderung nach mehr Geld 
als falsch bezeichnet – und das sei vor der Corona-Zeit gewesen. Man befinde sich in einem Stra-
tegieprozess, der sich entwickeln müsse, und eine Verteilung nach dem Gießkannenprinzip würde 
das Geld wirkungslos verpuffen lassen. 
 
Stattdessen unterstütze die FDP-Fraktion den von der Staatssekretärin in der vergangenen Sit-
zung beschriebenen Ansatz, dass das Generieren von eigenem Umsatz die beste Wirtschaftsför-
derung sei. Dafür brauche es anstelle eines Gießkannenprinzips zielgerichteter Hilfen und Unter-
stützung. 
 
Die touristischen Betriebe in Rheinland-Pfalz seien von den Folgen der Corona-Pandemie stark 
betroffen. Aus diesem Grund plädiere er dafür – das habe er auch schon in der vergangenen Sit-
zung getan –, dass die Mitglieder der Enquete-Kommission, wie in den letzten vier Jahren auch, 
Schulter an Schulter, partei- und fraktionsübergreifend mit den Betroffenen zusammenarbeite-
ten, um für die Zukunft gerade jetzt die bestmöglichen Akzente zu setzen. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt aus, seit der Sitzung am 8. Mai, in der einige Problemfelder im 
Bereich des Tourismus skizziert worden seien, seien diese Probleme ihrer Wahrnehmung nach gut 
bearbeitet worden. 
 
Das Land habe die verschiedensten Maßnahmen ergriffen. Dabei zähle nicht nur Geld, sondern 
auch die Kampagne „Dein Goldener Sommer in Rheinland-Pfalz“, die viele Menschen auf eine Art 
und Weise angesprochen habe, wie sie bislang aus Rheinland-Pfalz nicht angesprochen worden 
seien. 
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Damals sei es allmählich zu Lockerungen gekommen, aber gerade die Gastronomie und die Tou-
rismusbranche betreffend habe es noch viele Fragen gegeben, beispielsweise dahin gehend, wie 
sich die Situation im Sommer entwickeln werde, inwiefern eventuell mit einer Stabilisierung ge-
rechnet werden könne und wo positive Ansätze zu sehen seien. 
 
In der Sitzung am 8. Mai sei es auch darum gegangen, dass das Marketing das eine sei, das andere 
aber die zu Recht erhobene Forderung, Transparenz in die Maßnahmen zu bringen. Gerade zu 
Beginn der allmählichen Öffnung sei die Kommunikation verständlicherweise sehr schwierig ge-
wesen. Es hätten viele Gerüchte die Runde gemacht, auch in sozialen Netzwerken. 
 
Die Landesregierung habe aufgrund ihrer Informationspolitik aber sehr gut vermittelt, dass die 
Öffnungen betreffend das, was verantwortet werden könne, auch getan werde. Gleichwohl habe 
keiner der politisch Verantwortlichen zuvor eine solche Pandemie erlebt. Über allem habe der 
Gesundheitsschutz stehen müssen, und das sei auch heute noch der Fall. 
 
Mittlerweile gebe es die Hygienekonzepte. Außerdem würden zum Beispiel in Restaurants Gäste-
listen geführt. Sie habe beobachtet, dass dies am Anfang Irritationen verursacht habe. Mittler-
weile funktioniere es aber gut. Ihr sei auch wichtig, dass dabei Datenschutzaspekte beachtet wür-
den. 
 
Das seien Beispiele dafür, was am 8. Mai mit Blick auf Umsetzung und Ablauf noch nicht habe 
bewertet werden können. Seitdem sei man aber ein gutes Stück weitergekommen. 
 
Bereits in der vergangenen Sitzung habe sie gesagt, im ländlichen Raum habe die Situation dazu 
geführt, dass es eine hohe Nachfrage auch in solchen in Regionen gegeben habe, die bislang eher 
weniger im Fokus gestanden hätten. Diejenigen Regionen im ländlichen Raum, die im Sommer 
ohnehin gut besucht seien, hätten auch dieses Jahr sehr gute Besucherzahlen verzeichnen kön-
nen. 
 
Bevor sie gestern nach Mainz gefahren sei, habe sie, um in den Hunsrück zu fahren, eine halbe 
Stunden lang an einer Ampel gestanden. Nach Bernkastel-Kues hinein habe es eine entsprechend 
lange Schlange gegeben. – Das sei der positive Aspekt. 
 
Wichtig wäre es, die Maßnahmen, auch Marketingstrategien und Werbekampagnen betreffend, in 
den Herbst oder vielleicht auch in den Winter zu verlängern, denn auch dann könne man eine 
gute Zeit in Rheinland-Pfalz verleben. 
 
Aus diesem Grund freue sie sich über die Ansätze, die die Staatssekretärin bereits in der vergan-
genen Sitzung vorgestellt habe. Auch weiterhin gelte es, den sinnvollen Hygiene- und Gesund-
heitsregelungen auf der einen Seite – hier gehe es um den Gesundheitsschutz der Gäste, aber 
ganz wesentlich um den Schutz der Menschen, die in der Branche arbeiteten – Rechnung zu tra-
gen. Gleichzeitig müsse geschaut werden, wo es noch Punkte gebe, an denen nachzubessern sei, 
vielleicht auch mit Geld. 
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In der Sitzung am 8. Mai habe ihrer Erinnerung nach Herr Mätzig vom rheinland-pfälzischen Städ-
tetag gefordert, finanzielle Unterstützung für Vereine, Kultur und Künstler bereitzustellen. Die 
Landesregierung habe das getan. Nichtsdestotrotz sei gerade diese Branche nach wie vor sehr 
gebeutelt. Viele Menschen hätten in diesem Jahr ihren Beruf nicht ausüben können, weil es keine 
Veranstaltungen im gewohnten Format gegeben habe. Aus diesem Grund sei sie sehr froh, dass 
die Landesregierung entsprechende Hilfen zur Verfügung stelle. 
 
Die genannten Maßnahmen würden die Situation zumindest stabilisieren. Die Durchführung von 
Veranstaltungen im Herbst und Winter betreffend – zum Beispiel von Weihnachtsmärkten – sei sie 
persönlich aber skeptisch, insbesondere mit Blick auf den Gesundheitsschutz. So erlebe sie, dass 
etwa bei kleineren Veranstaltungen am Anfang noch der Abstand gewahrt werde und die Veran-
stalter sehr darauf achteten. Wenn aber Alkohol im Spiel sei, müsse mit Security gearbeitet wer-
den, und hier stelle sich die Frage, ob die Durchführung solcher Veranstaltungen wirklich sinnvoll 
sei. 
 
Aus diesem Grund gelte es, die weitere Entwicklung der Pandemie im Auge zu behalten. Im Zweifel 
müsse darüber nachgedacht werden, ob es andere Formate gebe, die man unterstützen könne, 
vielleicht in sehr viel kleinerem Rahmen – die Gemeinden seien diesbezüglich zum Teil sehr kre-
ativ –, um auch im Herbst und Winter eine Art von Tourismus zulassen zu können, ohne den übli-
chen Weihnachtsmarkt-Tourismus. 
 
Abg. Anke Beilstein hält es für eine sehr einseitige Darstellung, wenn Abgeordneter Wink be-
haupte, die CDU-Fraktion rufe immer nur nach mehr Geld. Tatsache sei, dass die CDU-Fraktion 
immer klargemacht habe, sie diskutiere mit und sehe auch Möglichkeiten einer strukturellen Ver-
änderung. Gleichwohl gehe es nicht ohne Geld. Das sei schlicht und ergreifend Teil der Wahrheit, 
und diesbezüglich gebe es in Rheinland-Pfalz Nachholbedarf. 
 
Die vom Abgeordneten Wagner genannten Zahlen stammten nicht alle nur aus dem 1. Halb-
jahr 2020. Es seien auch ganz aktuelle darunter gewesen. Im Mai hätten 33 % der Betriebe ihre 
Existenz gefährdet gesehen. Den Daten vom 7. September zufolge – aktueller gehe es nicht –, liege 
dieser Wert bei 60,9 %. Das sei ein deutliches Warnzeichen. 
 
Das Jahr sei noch nicht zu Ende, das sei sicherlich richtig. Die Situation sei allerdings noch sehr 
volatil. Es gelte jetzt zunächst, die kommenden Wochen gut zu überstehen. 
 
Abgeordnete Blatzheim-Roegler habe von einer langen Schlange vor Bernkastel-Kues berichtet. 
Das sei in vielen anderen Städten nicht anders. Hier gelte es aufzupassen, dass keine Corona-
Hotspots entstünden. Das Geschäft in den letzten Wochen des Jahres, welches für die Hotellerie 
und Gastronomie enorm wichtig sei, um noch etwas aufzuholen, dürfe nicht gefährdet werden. Im 
Falle eines erneuten Corona-Ausbruchs ginge es verloren. 
 
Die Werbekampagne sei gut gewesen. Wichtig sei jetzt, noch etwas für den Winter und den Jahres-
abschluss zu erreichen. Es sollten aber auch – dies sei ein dringender Appell seitens der CDU-
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Fraktion – der Blick weiter nach vorne ins nächste Jahr gerichtet und die rheinland-pfälzischen 
Regionen speziell für das kommende Frühjahr beworben werden. 
 
Bereits in der vergangenen Sitzung sei deutlich geworden, die Betriebe brauchten finanzielle Un-
terstützung. In diesem Zusammenhang gebe es auch die Möglichkeit von Überbrückungshilfen 
vom Bund. Die CDU-Fraktion bitte darum, in kommenden Verhandlungen dafür zu sorgen, dass 
die Zugriffskriterien nachgeschärft würden, damit mehr Betriebe davon profitieren könnten. 
 
Mit Blick auf die im Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellten 50 Millionen Euro möchte sie wis-
sen, welche konkreten Maßnahmen damit finanziert werden sollten und wie sich die Mittel auf die 
Haushaltsjahre verteilten. 
 
Gereon Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.) nennt Ergebnisse der aktuellen repräsentativen 
Umfrage, die der DEHOGA-Bundesverband durchgeführt habe und an der auch rheinland-pfälzi-
scher Betriebe teilgenommen hätten. 
 
Die Auswertung für Rheinland-Pfalz zeige, dass 95 % der Betriebe wieder geöffnet hätten. Das sei 
erfreulich. Dieser Wert bedeute aber auch, dass 5 % der Betriebe immer noch geschlossen hätten. 
Vor diesem Hintergrund danke er dem Abgeordneten Wagner für dessen Ausführungen. In der Tat 
werde für diejenigen Betriebe, die noch geschlossen hätten, eine Öffnungsperspektive benötigt. 
 
Werde mit Blick auf den Gesundheitsschutz zur Erkenntnis gekommen, es gebe keine in Bars, Clubs 
und Diskotheken umsetzbaren Hygienekonzepte, müsse diesen Betrieben eine Perspektive gebo-
ten werden, wie sie und ihre Mitarbeiter den Winter überstehen könnten. 
 
Die Auslastungszahlen seien im Juli und August tatsächlich wesentlich besser als im 1. Halbjahr 
gewesen, aber im Durchschnitt aller rheinland-pfälzischen Betriebe sei der Umsatz im Juli gegen-
über dem Vorjahresmonat um 36 % zurückgegangen, und im August habe der Umsatzrückgang im 
Vergleich zum Vorjahresmonat immer noch 35 % betragen. 
 
Das bedeute, weder im Juli noch im August hätten im Durchschnitt aller rheinland-pfälzischen 
Betriebe Erträge erwirtschaftet werden können, die über jenen des Vorjahrs gelegen hätten. Inso-
fern hätten im Juli und August keine ausgefallenen Umsätze des 1. Halbjahrs kompensiert werden 
können. 
 
Das Umsatzloch sei daher im Juli und August nicht kleiner, sondern größer geworden. Aus diesem 
Grund seien aus Sicht des DEHOGA drei Maßnahmen nötig. Erstens sei die beste Wirtschaftshilfe 
immer noch der selbst generierte Umsatz. Deshalb werde dringend die Fortsetzung der Werbe-
kampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ benötigt, dann mit „Rette Deinen Herbst!“. 
 
Zweitens werde eine dauerhafte umfassende Mehrwertsteuersenkung für das Gastgewerbe benö-
tigt. Die Reduzierung, wie sie stattgefunden habe, sei richtig, habe aber zwei Webfehler: zum einen 
die Befristung, die aufgehoben werden müsse, zum anderen brauche es aufgrund der besonderen 
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Betroffenheit und des Sonderopfers des Gastgewerbes und der Hotellerie eine Einordnung aller 
gastgewerblichen Leistungen in den jeweils geltenden reduzierten Mehrwertsteuersatz. 
 
Drittens würden Hilfen in Form von sogenannten verlorenen Zuschüssen benötigt. Der DEHOGA 
habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Landesregierung in den nächsten zwei Jahren zu-
sätzliche 50 Millionen Euro bereitstellen werde. Es sei aber zu befürchten, dass diese Mittel mit 
Blick auf die jetzt vorliegenden Zahlen für das 1. Halbjahr und für Juli und August nicht ausreichen 
würden. Stattdessen würden verlorene Zuschüsse, konsumtive Zuschüsse benötigt, um die Be-
triebe über den Winter zu retten. 
 
Die eigentlich schwierige Zeit stehe den Betrieben erst noch bevor. Hilfreich könnte es sein, die 
Bundeshilfen mit anderen Zugriffskriterien zu versehen. Aktuell hätten aufgrund der bestehenden 
Kriterien erst 30 % der gastgewerblichen Betriebe in Rheinland-Pfalz davon profitiert. Sie müssten 
dringend gelockert werden. Anstelle des Betrachtungszeitraums von drei Monaten werde ein Be-
trachtungszeitraum von einem Jahr benötigt, außerdem ein Umsatzvergleich zum gesamten Jahr 
und nicht zu jeweils drei Monaten. 
 
Das baden-württembergische Hilfsprogramm sei bereits angesprochen worden. Aufgrund der ak-
tuellen Zahlen habe der DEHOGA am 2. September Wirtschaftsminister Dr. Wissing nochmals an-
geschrieben und gebeten, sich sowohl auf Bundesebene für die Mehrwertsteuerreduzierung ein-
zusetzen als auch die besondere Lage des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz in den Fokus zu neh-
men. 
 
In diesem Zusammenhang habe der DEHOGA in seinem Brief auf die Unterstützung des Gastge-
werbes durch die Landesregierung in Baden-Württemberg verwiesen. Dort erhalte jeder Betrieb 
3.000 Euro, zuzüglich 2.000 Euro je Arbeitsplatz. Damit würden Arbeitsplätze und Unternehmen 
gerettet. 
 
Vor dem Hintergrund, dass jährlich 680 Millionen Euro an Steuereinnahmen aus dem Tourismus 
in den Landeshaushalt flössen und – beides sei bereits ausgeführt worden – 60 % der Betriebe 
Corona-bedingt um ihre Existenz fürchteten, sei es aus Sicht des DEHOGA volkswirtschaftlich ver-
antwortungsvolles Handeln, jetzt in diese Branche zu investieren. Wenn man das baden-württem-
bergische Programm auf Rheinland-Pfalz übertragen würde, ergäbe sich in Rheinland-Pfalz ein 
Volumen von 100 Millionen Euro an verlorenen Zuschüssen. 
 
Das Geld werde einmalig ausgezahlt – das sei wahr –, und es wäre dann in den Betrieben. Damit 
könnten aber viele Betriebe gerettet werden. Fielen sie weg, würden aus der Branche in Zukunft 
statt 680 Millionen Euro vielleicht nur noch 340 Millionen Euro jährlich an Steuereinnahmen in 
den Landeshaushalt fließen. So gesehen wären die 100 Millionen Euro aus Sicht des DEHOGA auch 
für das Land gut investiert, weil die Basis erhalten bliebe dafür, dass das Land künftig weiterhin 
hohe Steuereinnahmen aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe verzeichnen könne. 
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Der DEHOGA danke allen für die insgesamt sehr sachliche Diskussion. Die Hilferufe seien aus sei-
ner Sicht in der Politik angekommen. Das Schreiben an Staatsminister Dr. Wissing sei den Obleu-
ten der Fraktionen in der Enquete-Kommission zur Verfügung gestellt worden. Es werde dringend 
Hilfe benötigt. 
 
Das Schreiben könne als Hilferuf einer Branche begriffen werden, die mit dem Rücken an der 
Wand stehe und deren Situation trotz guter Auslastungen in den Monaten Juli und August nicht 
besser, sondern prekärer geworden sei. Es sei auch ein Hilferuf im Interesse der 150.000 Arbeits-
plätze in der Branche Rheinland-Pfalz; jede vierte bis fünfte Familie im Land beziehe ein Haupt- 
oder Nebeneinkommen aus dem rheinland-pfälzischen Tourismus. 
 
Von daher sei es wichtig und richtig, dass sie sich alle ernsthaft damit beschäftigten und gemein-
sam nach guten Wegen suchten, um die Branche durch diese schwierige Zeit zu bringen. Der 
DEHOGA danke allen Mitgliedern der Enquete-Kommission für ihr Engagement für die Betriebe 
und Arbeitsplätze. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth dankt Herrn Haumann im Namen des Ausschusses für seine eindringliche 
Wortmeldung. 
 
Persönlich ergänzt sie, dass nicht nur mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen wäre, sondern 
auch mit höheren Ausgaben für Sozialleistungen, um den arbeitslos gewordenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie zu helfen. Hierbei handle es sich zwar um Bun-
desmittel, gleichwohl seien auch diese Steuergelder. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt stellt fest, die von Herrn Haumann genannten Zahlen für Juli und August 
bekräftigten, wie problematisch die Lage mit Blick auf die Herbst- und Wintermonate sei, gerade 
für die Bereiche Tourismus und Gastronomie. 
 
Seine Stellungnahme ergänzend führt er aus, die Erfahrungen der Sommerwochen ließen den 
Schluss zu, dass das zunächst Corona-bedingt veränderte Reiseverhalten der Menschen längere 
Zeit bestehen bleiben werde. Der Trend, in die ländlichen Räume zu reisen, werde andauern. Das 
sei für Rheinland-Pfalz angesichts seines Profils eine enorme Chance. Nun gelte es zu schauen, 
wie die nächsten Monate gut überstanden und eine große Pleitewelle verhindert werden könnten. 
 
Das Marketing sollte schon jetzt auch das nächste Jahr in den Blick nehmen. Die Grundlage für das 
erfolgreiche Bewerben des Landescharakters von Rheinland-Pfalz sei gelegt worden, und darauf 
müsse aufgebaut werden. Wenn die Corona-Pandemie eines Tages überwunden sein werde, wür-
den sich dem Land große Chancen eröffnen, und sein Profil werde ausgebaut werden können, was 
sich in stärkeren Besucherzahlen bemerkbar machen werde. 
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Die Kampagne vor den Sommerferien sei gut und wichtig gewesen. Die AfD-Fraktion habe ein gro-
ßes Problem mit dem Namen der Dachmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ und der damit einhergehen-
den Symbolik. Das ändere aber nichts daran, dass man vom Marketing her die Weichen schon jetzt 
für das kommende Jahr stellen müsse. 
 
Abg. Sven Teuber zeigt sich Herrn Haumann gegenüber dankbar für dessen Engagement. Er würde 
es aber begrüßen, wenn es dorthin gerichtet werde, wo es hingehöre. So sei es nämlich Bundes-
wirtschaftsminister Altmaier, der für andere Zugriffskriterien sorgen könnte. 
 
Wenn von den 24,6 Milliarden Euro in der gesamten Bundesrepublik bislang nur 248 Millionen 
Euro abgerufen worden seien, stelle sich die Frage nach den Gründen hierfür. Appelle an das 
rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium seien schön und gut, und er sei sich sicher, dass sich 
der Staatsminister und die Staatssekretärin nach Kräften um das Thema kümmerten, aber die 
Umsetzung liege noch immer bei der Bundesregierung. 
 
Er frage sich, ob das Schreiben des DEHOGA auch an den Bundeswirtschaftsminister gehe und wie 
es um den Einfluss der CDU-Landtagsfraktion auf die CDU-Fraktion im Bundestag und die CDU in 
der Bundesregierung stehe. Die Rufe nach mehr Geld verhallten nämlich dahin gehend, dass im 
Land jetzt alles getan werde. Zum Beispiel sorge die Kampagne des Landes dafür, dass sich die 
Umsätze wieder erhöhten. 
 
Neben dem DEHOGA-Bereich wolle er auch den Veranstaltungsbereich in den Blick nehmen. Die 
Veranstalter würden noch weit über den Winter hinaus Probleme haben. Auch vor diesem Hinter-
grund seien die Zugriffskriterien für die Bundeshilfen völlig an der Realität vorbei formuliert wor-
den. 
 
Es stelle sich die Frage, warum es Bundesarbeitsminister Heil und die Bundesregierung schafften, 
das Kurzarbeitergeld – welches übrigens für den DEHOGA- und Veranstaltungsbereich sehr wichtig 
sei – bis Ende 2021 zu verlängern, es Bundeswirtschaftsminister Altmaier aber nicht schaffe, für 
andere Zugriffskriterien zu sorgen, und die Überbrückungshilfen nur bis Ende 2020 verlängere. 
Das sei alles andere als zielführend. 
 
Dieses Klein-klein führe zu fehlenden Perspektiven für die Unternehmen, die sie eigentlich 
bräuchten. In ihrem Interesse tue eine realistische Herangehensweise und eine größere Betrach-
tungsweise not. Nochmals: Die Gelder würden nicht abgerufen, weil die Zugriffskriterien noch im-
mer nicht vom Bundeswirtschaftsministerium geändert worden seien. 
 
In der Enquete-Kommission könne man sich noch lange darüber austauschen, wie solidarisch man 
sei und an welchen Stellschrauben gedreht werden sollte. Gehandelt werden müsse aber dort, wo 
die Milliarden zur Verfügung gestellt würden. Er sei froh, dass die Bundesregierung derart ent-
schlossen die Mittel bereitgestellt habe. Wenn sie aber nicht abgerufen werden könnten, entstehe 
ein nicht wettzumachender Vertrauensverlust, egal wie viel Einsatz im Land gezeigt werde und 
egal wie sehr sich in der Enquete-Kommission anstrengt werde. 
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Der Appell sollte an denjenigen gerichtet werden, an den er gerichtet werden müsse. Bundeswirt-
schaftsminister Altmaier dürfte jetzt nicht zugehört haben, aber er hoffe, dass die Kolleginnen 
und Kollegen mit einem direkten Draht zu ihm ihre Möglichkeiten zu nutzen wüssten, damit man 
gemeinsam etwas für das Land erreiche. 
 
Die SPD-Landtagsfraktion habe diesen Appell bereits nach Berlin gerichtet. Offensichtlich hake es 
aber noch irgendwo im Bundeswirtschaftsministerium. Er hoffe, dass eine Änderung der Zu-
griffskriterien schnell erreicht werde, weil in allen Bereichen die Unternehmen eine Perspektive 
bräuchten. 
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp hält die Kampagne für sinnvoll, um zu erreichen, dass Gastrono-
mie und Hotellerie wieder mehr Umsätze generieren könnten. Es gebe aber noch weitere Möglich-
keiten. 
 
Die Gäste nutzten aktuell vorwiegend die Außengastronomie. Der Grund dafür sei, dass sie sich 
aufgrund der Aerosole nicht in den Innenräumen aufhalten wollten. In Hamburg begännen Res-
taurants und Hotels damit, Luftfilter – auch mobile Luftfilter – zu installieren. Dabei handle es 
sich um sogenannte HEPA-Filter, die über 90 % der Aerosole aus der Luft filterten. 
 
Der wichtigste Effekt sei, dass bei den Gästen wieder Vertrauen geschaffen werde und sie wieder 
die Gastronomie besuchten. Insofern halte er dies auch für die Wintersaison für ein wichtiges 
Konzept. Zu überlegen wäre, ob man nicht der Gastronomie und Hotellerie solche Filteranlagen, 
die gar nicht so teuer seien, sponsere oder finanziere. Die Kosten hingen von der Raumgröße ab. 
Bei 1.000 Euro gehe es los, und für 5.000 Euro hätte man fast schon ein ganzes Restaurant aero-
solfrei. Die Gäste kämen dann auch im Winter. 
 
Er halte also nicht nur Werbekampagnen, sondern auch Maßnahmen vor Ort für sinnvoll. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler merkt an, das eine sei natürlich, dass Betriebe bzw. Tourismusorga-
nisationen unterstützt werden müssten. Gerade der DEHOGA sei hier ein wichtiger Interessenver-
treter, und Herr Haumann mache einen sehr guten Job. Ihm liege vor allem der konkrete Betrieb, 
die Gastronomie, die Hotellerie am Herzen. 
 
Hinweisen wolle sie aber auch auf die weiteren Entwicklungsimpulse, die die Landesregierung im 
zweiten Nachtragshaushalt vorgesehen habe. Bestandteile dieses Maßnahmenpakets seien unter 
anderem der Ausbau der Wirtschafts- und Innovationsförderung mit 200 Millionen Euro, der Ret-
tungsschirm für den ÖPNV, Beteiligungsfonds für Start-ups und mittelständische Unternehmen 
und 50 Millionen Euro speziell für den Tourismus, die in einzelbetriebliche Förderungen, touristi-
sche Infrastrukturen und Marketing fließen sollten. 
 
Nicht aus dem Blick verloren werden dürfe, dass auch die tourismusaffinen Branchen von dieser 
Unterstützung profitieren würden, zum Beispiel was den ÖPNV oder die Unterstützung für die Di-
gitalisierung betreffend angehe. Insofern halte sie das für ein gutes, rundes Paket. Ausreichen 
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werde nie etwas, wenn man es so betrachten wolle, aber das Land sei in der Verantwortung, und 
es habe alles getan, was es habe tun können. 
 
Manchmal sei es schwierig, die eignen Maßnahmen mit den Bundesmaßnahmen zu koordinieren. 
Sie wolle nicht verhehlen, dass am Anfang womöglich Sand im Getriebe gewesen sei. Mittlerweile 
habe es sich aber gut eingespielt. 
 
Das eine sei, dass man Unterstützung geben wolle. Das andere sei – das laufe jetzt auf Landes-
ebene sehr gut –, dass diese Unterstützung dann auch tatsächlich diejenigen erreiche, die sie be-
nötigten. 
 
Wenn es beim Abfluss der Bundesmittel Probleme gebe, gelte es zu prüfen, an welchen Stell-
schrauben gedreht werden müsse, um sie zu beheben. Es sei nicht sinnvoll, Gelder zur Verfügung 
zu stellen, die nicht dort ankämen, wo sie ankommen sollten. 
 
Im Land sei – auch durch das zuständige Ministerium und die nachgeordneten Behörden – eine 
gute Arbeit geleistet worden. Sie begrüße es, dass die Abgeordneten, die im Bereich des Touris-
mus arbeiteten, immer im guten Kontakt mit dem DEHOGA, der IHK und anderen gestanden und 
aufgenommen hätten, wo es noch Probleme gebe und etwas geändert werden müsse. Sie wünsche 
sich, dass dieser Dialog weiter so gut geführt werden könne. 
 
Es könnten jedoch nicht alle Wünsche erfüllt werden, und es werde auch Verliererinnen und Ver-
lierer geben. Sie sage das als Mutter einer Tochter, die es getroffen habe und nun arbeitslos sei. 
Es müsse aber immer geschaut werden, ob entsprechende Maßnahmen getroffen werden könn-
ten. 
 
Mindestens genauso wichtig wie Geldleistungen sei für sie, dass Politik und Gesellschaft diejeni-
gen wertschätzten, die in der Krise sehr gelitten hätten, denn es liege kein eigenes Verschulden 
vor. Man müsse einen besonderen Blick dafür haben, die Menschen in vielfältiger Weise zu unter-
stützen. 
 
Abg. Anke Beilstein entgegnet Abgeordnetem Teuber, dessen parteipolitische Zuspitzung sei an 
dieser Stelle völlig überflüssig. Hätte er ihr richtig zugehört, hätte er festgestellt, dass sie klar zum 
Ausdruck gebracht habe, es handle sich um einen gemeinsamen Auftrag, und die CDU-Fraktion 
nutze ihre Kontakte nach Berlin, was im Übrigen eine Selbstverständlichkeit sei. 
 
Sie habe nichts anderes als den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass das auch seitens des Landes 
auf gleiche Art und Weise weiterverfolgt werde. Von ihrer Seite aus sei nichts zugespitzt worden. 
 
Der Ruf nach Berlin erfolge immer sehr schnell und sehr laut. Zu erinnern sei aber an die Zahlen, 
die die Staatssekretärin in der vergangenen Sitzung vorgetragen habe. Stand damals seien An-
träge auf Überbrückungshilfe in Höhe von rund 33 Millionen Euro gestellt worden. Von der eben-
falls vom Bund bereitgestellten Corona-Soforthilfe seien 35 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz 
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geflossen. Daher stelle sich zu Recht die Frage, was noch seitens des Landes vorgesehen sei, wenn 
es den Betrieben nicht gut gehe. 
 
Sie erinnert an ihre Frage, wofür konkret die 50 Millionen Euro eingesetzt werden sollten. Abge-
ordnete Blatzheim-Roegler habe schon ansatzweise eine Antwort zu geben versucht, aber gleich 
werde auch die Staatssekretärin die Möglichkeit erhalten, zu antworten. So interessiere zum Bei-
spiel, ob ein Teil dieser Mittel für einzelbetriebliche Förderungen vorgesehen seien, und wenn ja, 
um wie viel Geld es sich handeln werde. 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß kommt auf die Reisebüros im Land zu sprechen. Da sich die Enquete-
Kommission vorwiegend dem heimischen Tourismus widme, hätten die Reisebüros bislang nicht 
im Zentrum der Diskussion gestanden. 
 
Womöglich spielten die Reisebüros in Rheinland-Pfalz im Allgemeinen und mit Blick auf den 
rheinland-pfälzischen Tourismus im Besonderen keine herausgehobene Rolle. Gleichwohl gelte 
es darauf hinzuweisen, dass ihre Lage aufgrund der Corona-Pandemie prekär sei. Sie wissen das 
aus eigener Anschauung; erst vor Kurzem habe sie wieder eines besucht. 
 
Sie sei froh, dass die Überbrückungshilfen genehmigt würden und länger laufen sollten, nämlich 
bis zum Ende des Jahres. Dies sei eine Forderung gewesen, die seitens des rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsministeriums immer wieder vorgetragen worden sei, weil es gerade jetzt zu den Um-
satzeinbrüchen komme. Jetzt erst würden sich die Stornierungen in den Bilanzen bemerkbar ma-
chen. 
 
Die Menschen seien das Buchen von Reisen betreffend wieder sehr zurückhaltend geworden. Das 
sollte allen eine Warnung sein, weil es auch um Urlaub in Rheinland-Pfalz gehe. Dieses Buchungs-
verhalten hänge mit davon ab, wie seitens des Landes in der Krise kommuniziert werde, und auch 
davon, wie über das Thema „Reisen“ kommuniziert werde. 
 
Ihr Appell, den sie jenseits jeglicher Parteipolitik sehe, richte sich an alle Anwesenden. Es sei zum 
Beispiel problematisch, wenn Menschen, die aus ihrem Urlaub zurückkehrten, pauschal als dieje-
nigen bezeichnet würden, die schuld an erneuten Corona-Ausbrüchen seien. Vielmehr entstünden 
neue Corona-Probleme deswegen, weil Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz trügen und die Ab-
stände nicht einhielten. 
 
Hier komme allen eine besondere Verantwortung zu. In dem Reisebüro sei ihr das sehr eindring-
lich geschildert worden, weshalb sie es heute angesprochen habe. Müssten bundesweit die Rei-
sebüros Insolvenz anmelden, werde das spürbare Folgen haben. Gerade ältere Menschen buchten 
ihren Urlaub nicht im Internet, auch nicht auf www.gastlandschaften.de. Sie gingen ins Reisebüro, 
weil sie den persönlichen Kontakt schätzten und eben dort dann auch ihren Urlaub buchen woll-
ten. Vielleicht werde es ihr selbst eines Tages genauso gehen, immerhin verändere man sich im 
Laufe seines Lebens. 
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Auch wenn dieser Bereich in der Enquete-Kommission bislang nicht explizit erwähnt worden sei, 
halte sie es für wichtig, sich der Problematik bewusst zu werden. Sie werde auch nicht binnen 
kurzer Zeit wieder verschwinden, da die Menschen irritiert seien und nicht wüssten, wie sich die 
Situation weiter entwickeln werde. 
 
In der politischen Kommunikation – sei es seitens des Wirtschaftsministeriums oder jedes einzel-
nen Abgeordneten – sei es sehr wichtig, dass man dahin gehend klar bleibe, welche Regeln gälten 
und was es sei, das die Gesellschaft davor schütze, wieder in eine Situation wie im März zu kom-
men. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth hält diesen Hinweis für sehr wichtig und bekräftigt ihn. 
 
Gereon Haumann betont, alle täten gut daran, zum Urlaub in Deutschland aufrufen – am besten 
zum Urlaub in der Mitte von Deutschland, und am allerbesten zum Urlaub in Rheinland-Pfalz. 
 
Anders als es manche Bundespolitiker eingeschätzt hätten, habe Rheinland-Pfalz zu jeder Zeit im 
zurückliegenden Sommer ausreichend freie Kapazitäten für Gäste aus allen Bundesländern ge-
habt. Er prophezeit, dass dies auch im kommenden Herbst und Winter der Fall sein werde. Es 
gelte, alle Menschen zum Urlaub in Rheinland-Pfalz einzuladen, weil Umsatz immer noch die beste 
Wirtschaftsförderung sei. 
 
Der Appell an die Landesregierung laute, die geplante Weiterführung der Kampagne noch einmal 
hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung zu überprüfen. Vielerorts herrsche irrtümlich der Ein-
druck, Rheinland-Pfalz sei zu bestimmten Zeiten ausgebucht. Dem sei nicht so. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge, anders als Ost- und Nordsee mit ihrem Meeresrauschen und die Alpen 
mit ihrem Alpenglühen, über eine besondere Originalität und eine besondere Qualität. Diese 
müssten aber im Wettbewerb mit den bereits bestehenden, emotional verankerten Bildern in den 
Köpfen der Urlauber auch zum Vorschein gebracht werden. Dazu sei eine kraftvolle Werbekam-
pagne nötig, die sicherlich zu zusätzlichem Umsatz führen werde. 
 
Der DEHOGA habe zu keiner Zeit nur an die Landesregierung appelliert, weitere Finanzhilfen zur 
Verfügung zu stellen. Stattdessen spreche er in dem an Staatsminister Dr. Wissing gerichteten 
Schreiben, das den Obleuten der Fraktionen vorliege, ausdrücklich sowohl die Landes- als auch 
die Bundesregierung an. 
 
Nochmals sei darauf hingewiesen – dies falle in den Bereich der Landesregierung –, dass Baden-
Württemberg 340 Millionen Euro in seine 45.000 gastgewerblichen Betriebe als verlorene Zu-
schüsse investiere. Baden-Württemberg tue dies, obwohl die dortigen Betriebe im 1. Halb-
jahr 2020 eine Auslastung von 35 % hätten vorweisen können, während die Betriebe in Rheinland-
Pfälzer nur zu 28 % ausgelastet gewesen seien. 
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Wenn dieses Geld nun ausschließlich aus dem Landeshaushalt von Baden-Württemberg in die 
baden-württembergischen Betriebe fließe und diesen dann eine Hilfe sei, sei dies auch ein Wett-
bewerbsvorteil für die baden-württembergischen Betriebe bzw., anders ausgedrückt, ein Wettbe-
werbsnachteil für die rheinland-pfälzischen Betriebe. 
 
Daher bitte er alle Abgeordneten – nicht nur die Mitglieder der Enquete-Kommission – darum, in 
den Haushaltsberatungen nochmals ernsthaft zu prüfen, inwieweit den Betrieben in Rheinland-
Pfalz seitens des Landes in Form von verlorenen Zuschüssen dabei geholfen werden könne, über 
den Winter zu kommen. 
 
Die schwierigen Monate stünden nun erst bevor. In den Monaten November, Dezember, Januar 
und Februar hätten die Betriebe in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren saisonbedingt deutlich we-
niger Umsätze erzielen können als in den Sommermonaten. In diesem Jahr werde es eine beson-
dere Herausforderung sein, weil die Umsätze aus dem Sommer fehlten. Normalerweise könnten 
die Betriebe im Sommer Speck ansetzen, der dann im Winter nach und nach abgebaut werde. Jetzt 
fehle dieser Speck, und im Winter werde die Grundauslastung fehlen. 
 
Wenn, wie zu befürchten sei, aus Gründen des Gesundheitsschutzes keine Weihnachtsmärkte 
Weihnachtsfeiern, Silvesterfeiern, Fastnachts- und Karnevalsfeiern stattfänden, würden nicht nur 
in der Gastronomie und bei den Veranstaltern diese Umsätze fehlen, sondern auch in der Hotel-
lerie. Finde zum Beispiel in Bad Münster am Stein-Ebernburg der Weihnachtsmarkt nicht statt, 
würden an den Dezemberwochenenden die Hotels, die ansonsten voll gewesen seien, leer sein. 
So werde es in Rheinland-Pfalz allerorten sein. 
 
Aus diesem Grund werde der Branche mit dem Winter im Sinne der Krise ein heißer Winter bevor-
stehen. Von daher sei nochmals an alle appelliert, das im Auge zu behalten und zu schauen, wie 
in den benachbarten Ländern damit umgegangen werde. 
 
Natürlich – darin seien sich alle einig – sei es schlimm, wenn von knapp 25 Milliarden Euro erst 
ein Bruchteil abgerufen sei. Gemeinsam müsse sich an die zuständigen Stellen in Berlin gewandt 
werden, und alle müssten ihre Kontakte nutzen mit dem Ziel, dass die Mittel dort ankämen, wo 
sie ankommen sollten, nämlich im Gastgewerbe, im Veranstaltungsbereich und gerne auch bei 
den Reisebüros. 
 
Albrecht Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern RLP) führt aus, er wolle 
den Bogen etwas weiter spannen, denn Tourismus sei mehr als das Hotel- und Gastgewerbe. 
 
In einigen Wortmeldungen sei bereits deutlich geworden, es würden Lösungen benötigt, die mit 
Blick auf die Herbst- und Wintermonate im Rahmen der vorgesehenen Gesundheits- und Hygie-
nekonzepte weiterhin die Realisierung kreativer Ideen zuließen. Hierbei gehe es zum Beispiel um 
kreative Ideen in der Kulturwirtschaft, von den Künstlern und Musikern, die es ihnen und den 
Veranstaltern ermöglichten, etwas langfristiger tätig werden. 
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Das gesamte Thema müsse auch in Verbindung mit dem Einzelhandel gedacht werden, Stichwort 
„Verkaufsoffene Sonntage“. Diesbezüglich werde Rechtssicherheit benötigt. Das werde dazu bei-
tragen, für attraktive Innenstädte sorgen zu können. Auch davon würden letztlich Hotellerie und 
Gastgewerbe profitieren. 
 
Die anwesenden Politiker stünden in der Verantwortung, mit dafür Sorge zu tragen, dass es in 
Rheinland-Pfalz Rahmenbedingungen gebe, die nach Möglichkeit die Realisierung kreativer Ideen 
auch mit Blick auf Weihnachtsmärkte und Fastnachtsveranstaltungen usw. zuließen. 
 
Einzelne Betriebe seien dabei, neue Partnerschaften einzugehen. Auch das sei sicherlich der 
Corona-Pandemie geschuldet. Beispielsweise überlegten manche Hotelbetriebe, Angebote in Zu-
sammenarbeit mit Weingütern zu schaffen. Es gehe darum, Weinproben in der Winterzeit anzu-
bieten, was bislang kaum der Fall gewesen sein dürfte. Vielleicht werde das zusätzliche Gäste ins 
Land locken. 
 
Wichtig sei es – das sei bereits mehrmals gesagt worden –, die gute Kampagne der Wirtschafts-
standortmarke weiter zu fahren. Erwähnt worden sei auch schon, die Städte stärker einzubinden 
und die Regionen mit ins Boot zu nehmen. Die Digitalisierung müsse professionalisiert werden; 
auch hier sei man auf einem guten Weg und mit der RPT und den Regionen im Gespräch. Das 
müsse bis hin zu den Betrieben ausgerollt werden. 
 
Wenn dann noch das Investitionsprogramm ausgeweitet werde – das sei angedacht, aber da wolle 
er der Staatssekretärin nicht vorgreifen –, gingen diese gesamten Planungen in die richtige Rich-
tung. 
 
Hinsichtlich der angesprochenen 50 Millionen Euro im Nachtragshaushalt werde dringend Pla-
nungssicherheit benötigt. So stelle sich die Frage, was mit dem Geld geschehen solle und wie es 
sich zielgerichtet für den Qualitätstourismus des Landes Rheinland-Pfalz einsetzen lasse. 
 
Sein Appell laute, gemeinsam für Rahmenbedingungen zu sorgen, die es den Betrieben in den 
kommenden Herbst- und Wintermonaten ermöglichten, weiterhin Umsatz zu generieren. Diesbe-
züglich stünden alle Anwesenden in der Verantwortung. 
 
Sachv. August Moderer (AK Tourismus der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern, 
mainzplus CITYMARKETING GmbH) stellt fest, in der Diskussion sei viel Richtiges gesagt worden. 
Da er stark in der Praxis verankert sei, wolle er einen weiteren Aspekt einbringen, und zwar die 
Veranstaltungszentren betreffend. 
 
Was das Land in Sachen Budgets und Marketingmaßnahmen angestoßen habe, begrüße er. Auch 
könne er dem zustimmen, was Herr Haumann ausgeführt habe. Die Krise werde nicht am Ende des 
Jahres beendet sein, sondern sie werde noch mindestens das nächste Jahr andauern und die Ak-
teure noch einige Jahre lang beschäftigen. 
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Auch die Großveranstaltungen in den Städten hätten unter den Folgen der Corona-Pandemie dra-
matisch zu leiden. Teilweise sei der Veranstaltungsbetrieb ganz heruntergefahren worden. Jetzt 
gehe es langsam wieder los. In der Mainzer Rheingoldhalle finde beispielsweise ein internationa-
ler Kongress statt, der nicht mehr international sei, was die Anwesenheit betreffe. Im vergangen 
Jahr hätten 1.000 Besucher aus der ganzen Welt an dem Kongress teilgenommen, mit 5.000 Über-
nachtungen. In diesem Jahr habe der Veranstalter die Zahl der Teilnehmer vor Ort auf 400 redu-
ziert, und es komme im Zusammenhang mit dem Kongress nur noch zu 1.500 Übernachtungen in 
der Stadt. 
 
Außerdem habe es der Veranstalter den Teilnehmern ermöglicht, bis einen Tag vor Veranstal-
tungsbeginn zu entscheiden, ob sie anreisen oder digital teilnehmen wollten. Nun seien statt 
400 Personen 250 Personen in Mainz angekommen. 
 
Für die Politik sei wichtig zu wissen, dass sich die Veranstaltungsformate dramatisch verändern 
würden. Er wolle nicht den Schwarzen Peter spielen und sagen, alles werde dramatisch werden. 
Gleichwohl dürfte kaum jemand ein Interesse daran haben, in der aktuellen Situation zum Beispiel 
nach Tokio zu fliegen und dort eine Woche lang an einem Kongress teilzunehmen. 
 
Die Unsicherheit der Kunden sei sehr groß, und es müsse entsprechend mitgearbeitet und mitge-
dacht werden. Das betreffe zum Beispiel die so wichtige Digitalisierung. Die mainzplus CITYMAR-
KETING GmbH habe mit Fachleuten zusammen die neue Produktmarke „mainzplus digital – powe-
red by wikonect“ geschaffen. Um auf das Beispiel des gerade stattfindenden Kongresses zurück-
zukommen: 250 Personen seien anwesend, aber über 500 weiter Personen schalteten sich aus 
aller Welt zu. 
 
Es sei sehr wichtig, die Infrastruktur betreffend, auch in den Städten, die Betriebe, die Hotels, 
auch die kleineren Hotels, die sich sehr mit Veranstaltungen abmühten, zu unterstützen. Die Mög-
lichkeiten dazu gebe es. Mittlerweile seien diesbezüglich in aller Welt Studien erstellt worden. In 
den nächsten drei, vier Jahren werde sich das Veranstaltungsmuster verändern. Alle Akteure be-
fänden sich im gleichen Boot, und das weltweit. 
 
Die mainzplus CITYMARKETING GmbH habe über 60.000 Karten für die diesjährigen Sommerkon-
zerte verkauft. Sie fänden natürlich alle nicht statt. Man wisse auch ganz sicher, dass im nächsten 
Jahr niemand diese Konzerte durchführen werde. In Düsseldorf habe einer der größten Veranstal-
ter der Branche, Marek Lieberberg, versucht, ein Konzert in der Fußballarena zu organisieren. Von 
den 10.000 Karten seien nur 2.000 verkauft worden, weshalb es habe abgesagt werden müssen. 
Ähnlich sei es in Dresden gewesen. Auch dort hätten 10.000 Konzertkarten verkauft werden sollen, 
aber nur 1.500 Karten seien tatsächlich verkauft worden. 
 
Die Fastnacht in Mainz oder den Karneval in Köln betreffende Umfragen zeigten, 80 % der Men-
schen glaubten nicht, dass sie sich Anfang des nächsten Jahres schunkelnd in eine große Halle 
setzen würden. 
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Das gelte es zu berücksichtigen. Alles, was jetzt unternommen werde, um den Veranstaltungsbe-
trieb wieder hochzufahren, müsse langfristig gedacht erfolgen. Das bedeute, es sollte darauf ge-
achtet werden, nicht sofort das ganze Pulver zu verschießen. Die 50 Millionen Euro vom Land soll-
ten sinnvoll aufgeteilt werden. Wie gesagt, die Pandemie werde alle Akteure noch einige Jahre 
lang beschäftigen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt dankt für die sehr lebendige Diskussion. Sie zeige, dass das 
Thema allen sehr am Herzen liege, und dass es sich um ein Thema von großer Breite und beträcht-
licher Komplexität handle. Im Folgenden wolle sie auf einige ausgewählte Aspekte eingehen. 
 
Wenn die Landesregierung über Maßnahmen entscheide, geschehe dies immer in einem Abwä-
gungsprozess. Der Gesundheitsschutz und die Eindämmung des Infektionsgeschehens, die 
Schwere des Eingriffs in die Freiheitsrechte wie auch die wirtschaftlichen Auswirkungen würden 
berücksichtigt. 
 
So, wie sich die Situation heute darstelle, könnten alle dankbar dafür sein, dass das Land Rhein-
land-Pfalz bislang so gut durch die Krise gekommen sei. Es gelte aber, achtsam und vorsichtig zu 
bleiben und zu schauen, wie sich die Lage weiter entwickle. 
 
Irritiert habe sie, dass Abgeordneter Schmidt von nicht stattfindenden, komplett ausfallenden 
Feiern, Märkten und sonstigen Veranstaltungen gesprochen habe. Derzeit bereite die Landesre-
gierung die Elfte Corona-Bekämpfungsverordnung vor, und es werde geprüft, welche Lockerungen 
vertreten werden könnten. 
 
An dieser Stelle gelte es, die Unternehmer für ihre Kreativität zu loben und ihnen für ihr Engage-
ment zu danken. Seien es Hotels, Winzer oder zum Teil kommunale Akteure, sie alle erstellten 
immer wieder kreative Konzepte und brächten sich ein. Das sei mit ein Grund dafür, warum schon 
wieder eine ganze Menge an Veranstaltungen möglich sei. 
 
Auch die Aussage des Abgeordneten Wagner, dass mehr finanzielle Schlagkraft benötigt werde, 
habe sie irritiert. Deshalb wolle sie nochmals zusammenfassen: Mit dem Nachtragshaushalt wür-
den der Wirtschaft über 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit einhergehend sehe der 
Nachtragshaushalt ein Tourismuspaket mit einem Volumen von 50 Millionen Euro vor. Das sei eine 
ganze Menge Geld. Es werde geprüft, wo damit sehr gezielt Unterstützung geleistet werden könne. 
 
In einer Krise sei auch wichtig, dass sachlich, vertrauensvoll und konstruktiv miteinander umge-
gangen werde. Deswegen sei es wichtig, das Geld jetzt zu nutzen und entsprechend einzusetzen. 
 
Abgeordnete Beilstein habe zum Tourismuspaket gefragt, wie die 50 Millionen Euro eingesetzt 
würden. Es seien vier Teilbereiche vorgesehen: Digitalisierung, Marketing und Kampagnenführung, 
die einzelbetriebliche Förderung – auch mit einzelbetrieblichen Zuschüssen –, und Infrastruktur. 
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Derzeit sei man intensiv dabei, vorbereitende Maßnahmen zu erarbeiten, um dann die Unterstüt-
zung zielgerichtet mit den Betrieben, den Unternehmen, aber selbstverständlich auch mit den 
Verbänden und den kommunalen Akteuren auf den Weg bringen. 
 
Dem Parlament sei großer Respekt entgegenzubringen und dankbar zu sein dafür, dass die Lan-
desregierung hier derart handlungsstark sein und das Geld dann wirklich zielgerichtet einsetzen 
könne. 
 
Die Landesregierung habe sich vor einiger Zeit entschieden, die Kampagne in den Herbst und die 
anstehenden Wintermonate fortzuführen. Das sei auch eine Maßnahme, um dem Thema der Ent-
saisonalisierung entgegenzuwirken. Mit dem Thema habe sich die Enquete-Kommission in den 
vergangenen Monaten und Jahren immer wieder beschäftigt. Mit der Kampagne könne auch der 
Städtetourismus gezielt in den Fokus genommen werden, um für Urlaub in Rheinland-Pfalz und 
somit für die rheinland-pfälzischen Betriebe zu werben. Mehrfach sei bereits gesagt worden, das 
Generieren von eigenem Umsatz sei die beste Wirtschaftsförderung. 
 
Abgeordnete Beilstein habe im Zusammenhang mit der finanziellen Ausstattung gesagt, es komme 
nicht nur auf das Geld an, sondern auch auf die Strukturen. – Ihr sei es ein Herzensanliegen, alle 
Abgeordneten aufzufordern und einzuladen, an diesem Thema konstruktiv mitzuarbeiten, denn 
das Land befinde sich in einem Diskussions- und Veränderungsprozess hinsichtlich der künftigen 
organisatorisch-strukturellen Aufstellung im Bereich Tourismus. 
 
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hätten verdeutlicht, an diesen Strukturen müsse noch ge-
arbeitet werden, und es müsse sich zukunftsfähiger aufgestellt werden, damit das Geld zielgerich-
tet genutzt werden könne. Doppelstrukturen und Überschneidungen in den Zuständigkeiten 
könne sich das Land nicht erlauben. Gebraucht würden stattdessen klare, effiziente Strukturen. 
 
Mit Blick auf die angesprochene finanzielle Unterstützung und die Überbrückungshilfen wolle sie 
anmerken, dass sich in der Wirtschaftsministerkonferenz alle 16 Bundesländer einmütig darauf 
verständigt hätten, es müssten eine Verlängerung vorgenommen und die Zugriffskriterien über-
arbeitet werden. Es sei auch ein entsprechender Appell an den Bundeswirtschaftsminister gerich-
tet worden, gemeinsam und mit Nachdruck und über alle Parteigrenzen hinweg. 
 
Es sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die sich auch mit dem Bundeswirtschaftsministe-
rium zusammensetzen werde. Erste Zeichen, dass sich etwas bewege, seien erkennbar. Es sei ein 
wichtiges Signal, dass auf Druck der Länder etwas für die Betriebe habe erreicht werden können. 
Sie sei auch dankbar dafür, dass andere Akteure ihre Beziehungen zu Bundeswirtschaftsminister 
Altmaier genutzt hätten, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten. 
 
Abgeordnete Kazungu-Haß habe zu Recht die Reisebüros im Land angesprochen, und sie danke 
ihr dafür. Auch die Reisebüros seien mittelständische Unternehmen. Auf Initiative des Wirtschafts-
ministeriums habe eine Sonderregelung erreicht werden können, wonach auch Reisebüros von 
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den Überbrückungshilfen profitieren könnten. Das sei ein wichtiges Signal. Provisionen und Prä-
mien, die zurückgezahlt werden müssten, könnten als kostenrelevante Posten geltend gemacht 
werden. Es sei wichtig, dass auch diese Unternehmen unterstützt würden. 
 
Derzeit werde die Elfte Corona-Bekämpfungsverordnung erarbeitet. Dort, wo Lockerungen mög-
lich seien und verantwortet werden könnten, werde geprüft, inwiefern sie sich umsetzen ließen. 
Gleichzeitig werde die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens im Blick behalten, gerade 
hinsichtlich der bevorstehenden Herbst- und Winterzeit, wenn sich das Geschehen mehr in die 
Innenräume verlagern werde. 
 
Mit viel Freude und Dankbarkeit beobachte sie, welche kreativen Konzepte in den Unternehmen 
und Regionen entstünden. Hier sei ein Dankeschön in Richtung der Betriebe angebracht. Es sei 
toll, wie dafür gesorgt werde, dass sich die Gäste wohlfühlten und ihnen schöne Erlebnisse im 
Land ermöglicht würden. 
 
Sie rufe dazu auf, trotz aller kontroversen Diskussionen zuversichtlich in die nächste Zeit zu ge-
hen. Die Zahlen aus dem laufenden Jahr könnten tatsächlich nicht mit den Vorjahreszahlen ver-
glichen werden, aber das, was unter den gegebenen Umständen möglich gewesen sei, habe reali-
siert werden können. Das Land habe stets geschaut, wie es die Betriebe unterstützen könne. Ziel 
müsse es sein, weiterhin im engen Dialog zu bleiben. 
 
Dem Land sei dabei auch wichtig, je nach der weiteren Entwicklung der Situation seine Maßnah-
men entsprechend zielgerichtet anzupassen. Mit dem Nachtragshaushalt und dem Paket mit über 
400 Millionen Euro seien weitere wichtige Ansätze geschaffen worden, um den Wirtschaftsstand-
ort Rheinland-Pfalz – auch mit einem Schwerpunkt auf die Tourismuswirtschaft – zu stärken. Das 
Land ergreife zielgerichtet gute Unterstützungsmaßnahmen und verfolge ein kluges Krisenma-
nagement. 
 
Sie danke allen Anwesenden für ihre Arbeit. In den vergangenen Wochen und Monaten sei in der 
Enquete-Kommission sehr konstruktiv zusammengearbeitet worden, sei es mit Blick auf die Hygi-
eneschutzpläne oder auf die einzelnen Detailabstimmungen vor Ort. 
 
In diesem Sinne hoffe sie, dass alle Akteure der Tourismuswirtschaft gut durch die bevorstehende 
anspruchsvolle Zeit kommen würden. Dafür wünscht sie ihnen alles Gute. 
 
Abg. Anke Beilstein kommt auf die 50 Millionen Euro im Sondervermögen zurück und weist darauf 
hin, dass sie für eine Zeit von drei Jahren vorgesehen seien. Auch diese Information sei für eine 
Einordnung wichtig.  
 
Sie fragt nach, ob seitens der Landesregierung daran gedacht sei, mit diesen Mitteln auch einzel-
betriebliche Unterstützungen zu finanzieren, vergleichbar mit dem baden-württembergischen 
Programm, auf welches Herr Haumann hingewiesen habe. Falls das nicht der Fall sei, möchte sie 
wissen, was konkret die Landesregierung mit den 50 Millionen Euro vorhabe. 
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Vors. Abg. Ellen Demuth schließt sich der Nachfrage der Abgeordneten Beilstein an. Die Staats-
sekretärin habe von vier Handlungsfeldern gesprochen. Vor diesem Hintergrund interessiere, mit 
welcher Gewichtung diese vier Felder finanziell ausgestattet würden, zum Beispiel ob für jedes 
Feld 12,5 Millionen Euro vorgesehen seien. 
 
Das vierte Handlungsfeld betreffe die Infrastruktur. Sie fragt, was damit gemeint sei. Offensicht-
lich gehe es hier nicht um die digitale Infrastruktur, denn diese sei bereits Gegenstand des ersten 
Handlungsfelds. Die digitale Infrastruktur betreffend gebe es bereits zahlreiche Maßnahmen, wes-
halb sie wissen möchte, welche weiteren, über die aktuellen Anstrengungen hinausgehenden 
Maßnahmen seitens des Landes ergriffen würden. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt antwortet, die Unterstützungsprogramme befänden sich derzeit 
in Vorbereitung. Die 50 Millionen Euro würden nicht einfach geviertelt, sondern sach- und be-
darfsgerecht aufgeteilt. 
 
Die Infrastruktur betreffend werde sich unter anderem auf entsprechende Projekte in Zusammen-
arbeit mit den Kommunen konzentriert. Die Förderprogramme seien in der Tat für die Unterstüt-
zung einzelbetrieblicher Maßnahmen vorgesehen. Das Programm habe es schon vor Corona gege-
ben; jetzt werde es angepasst und erweitert. 
 
Die Kampagne und das Marketing habe sie bereits angesprochen. 
 
Im Tourismusreferat des Ministeriums werde mit Hochdruck an den Details der Programme gear-
beitet, damit sie in Kürze starten könnten. Sie bittet um Verständnis dafür, dass noch nicht alles 
fertig konzipiert sei. Sie bietet an, die Enquete-Kommission diesbezüglich in einer der nächsten 
Sitzungen weitergehend zu informieren. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth merkt an, die Landesregierung werde sich mit Blick auf die Summe von 
50 Millionen Euro etwas Konkretes gedacht haben. Sie dürfte nicht aus der Luft gegriffen sein. Sie 
gehe davon aus, dass die Landesregierung im Vorhinein geprüft habe, wie viel Geld in jedem 
Handlungsfeld erforderlich sei, um die Ziele, die sich die Landesregierung im Zusammenhang mit 
den 50 Millionen Euro gesetzt habe, auch erreichen zu können. 
 
Deshalb frage sie nochmals, wie viel Geld für jedes der vier Handlungsfelder vorgesehen sei und 
wie die Landesregierung diese Felder im Vergleich zueinander gewichte. Man müsste davon aus-
gehen können, dass sich die Landesregierung dazu vor der Einbringung des Haushalts Gedanken 
gemacht habe. Sie hielte es für nicht zu viel verlangt, wenn die Landesregierung die Enquete-
Kommission „Tourismus RLP“, die für genau dieses Thema zuständig sei, etwas detaillierter infor-
mieren würde. 
 
Dr. Ralf Teepe (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) führt aus, im Ministerium seien detaillierte Überlegungen angestellt worden, bevor es eine 
entsprechende Anmeldung für den Haushalt vorgenommen habe. 
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Es sei allerdings damit zurechtzukommen, dass sich die Bedarfe noch veränderten. In der Konkre-
tisierung von Programmen sei dann die Frage zu stellen, welche Mittel sinnvollerweise in welchen 
Bereich fließen sollten. 
 
Er gehe davon aus, dass gerade im Bereich der einzelbetrieblichen Förderung ein Millionenbetrag 
in die Förderung gegeben werde. Vieles hänge davon ab, wie sich die beihilferechtlichen Regelun-
gen entwickelten. Hinsichtlich der beihilferechtlichen Möglichkeit von Zuschüssen habe die EU-
Kommission Veränderungen vorgenommen. Die „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ sei derzeit 
noch bis zum Jahresende befristet. 
 
Das Ministerium gehe davon aus, dass die EU-Kommission – auch auf Drängen der Bundesregie-
rung –, eine Verlängerung dieser Regelung genehmigen werde. Wenn das geschehe, werde das 
Land auch im Jahr 2021 erweiterte Möglichkeiten haben, Investitionszuschüsse zu geben. Das 
hänge aber davon ab, wie viel Geld tatsächlich in die Förderung einfließen werde. 
 
Für die Infrastrukturförderung dürfte ein Betrag von etwa 10 Millionen Euro in Anspruch genom-
men werden können. Das Ministerium hoffe, dann entsprechende Impulse geben zu können. 
 
Verschiedene Maßnahmen zur Förderung des Tourismusmarketings befänden sich bereits in der 
Pipeline bzw. Umsetzung. Die konkreten Summen würden dann benannt werden können, wenn 
die weitere Ausschreibung für Marketingmaßnahmen durchgeführt werde. 
 
Insofern sei das Ministerium froh darüber, eine gewisse Flexibilität beim Einsatz dieser Mittel zu 
haben. Dies werde dem Umstand gerecht, dass die Corona-Pandemie und die sich aus ihr erge-
benden wirtschaftlichen Problemstellungen eine gewisse Dynamik hätten. 
 
Wie die Staatssekretärin bereits gesagt habe, werde das Ministerium begleitend zur Konkretisie-
rung der Maßnahmen der Enquete-Kommission und dem Wirtschaftsausschuss gerne berichten. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth weist auf die nächste Sitzung hin, die am Freitag, 9. Oktober 2020, mit 
Beginn um 10 Uhr stattfinden werde. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt sie die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Illing, Heiner SPD 
Kazungu-Haß, Giorgina SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Beilstein, Anke CDU 
Demuth, Ellen CDU 
Wächter, Karina CDU 
Wagner, Michael CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Schwarz, Claudia Rhein-Touristik Tal der Loreley e. V./ UNESCO 

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

rie- und Handelskammern, mainzplus CITYMAR-
KETING GmbH 

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

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

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

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

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
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