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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Bisherige Entwicklung und aktueller Sachstand des Tourismus in Rheinland-Pfalz 
2005 bis 2015 
Durchführung eines Anhörverfahrens 
dazu: Vorlagen EK 17/1-3/4/5 

 
Frau Vors. Abg. Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Entschuldigt seien Herr 
Sachverständiger Professor Dr. Kreilkamp und Herr Professor Dr. Hofmann-Göttig.  

 
Mit der Durchführung dieser Anhörung werde der Analyseauftrag aus der 1. Sitzung der Enquete-
Kommission vom 25. April 2017 erneut aufgegriffen. Frau Staatssekretärin Schmitt, die bereits in der 
letzten Sitzung aus Sicht der Landesregierung ausführlich über die Entwicklung der Tourismusstrate-
gie der Jahre 2005 bis 2015 informiert habe, werde, daran anschließend, in dieser Sitzung noch ein-
mal kurz darüber berichten. 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt bedankt sich für die Gelegenheit, an ihren Bericht in der letzten Sit-
zung anzuknüpfen und wesentliche Informationen zum Verfahren zu liefern, sowohl die Erstellung und 
Überprüfung der letzten Tourismusstrategie als insbesondere auch das geplante Vorgehen bei der 
Weiterentwicklung der Strategie betreffend.  

 
Die Tourismusstrategie sei 2008 nach einem umfangreichen Abstimmungsprozess der Partner des 
rheinland-pfälzischen Tourismus verabschiedet worden. Neben dem Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau seien der Tourismus- und Heilbäderverband, die RPT, der DEHO-
GA und die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern mit dabei gewesen. Die erste 
Zwischenbilanz sei ab 2011 gezogen worden, sodass im August 2012 die Tourismusstrategie 2015 im 
Rahmen einer Halbzeitbilanz habe fortgeschrieben und überarbeitet werden können. Diese Version 
der Tourismusstrategie liege der aktuellen Evaluierung zugrunde.  

 
Seit Mitte 2016 werde die Strategie unter dem Arbeitstitel „Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025“ 
erneut weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung erfolge in mehreren Schritten. Seit ihrer Einsetzung 
werde die Enquete-Kommission an allen Schritten beteiligt. Ab Mitte 2016 sei die aktuelle Touris-
musstrategie einer Evaluierung unterzogen worden, deren Ergebnisse vorlägen.  

 
Das Beratungsunternehmen PROJECT M habe die Studie „Weiterentwicklung der Tourismusstrategie 
Rheinland-Pfalz – Einblicke: Zahlen, Daten und Fakten 2005 - 2015“ verfasst. Es handele sich hierbei 
um eine ergänzende Studie, die als ein Ergebnis der Evaluierung in Auftrag gegeben worden sei. Ak-
tuell begleite PROJECT M inhaltlich und moderierend den Weiterentwicklungsprozess der Touris-
musstrategie. Aufbauend auf den Ergebnissen der Evaluierung werde die Tourismusstrategie seit 
Ende Januar 2017 in einem dialogorientierten Prozess weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung der 
Tourismusstrategie sei als Kommunikations- und Entwicklungsprozess angelegt. Die Steuerung der 
Weiterentwicklung übernehme der sogenannte Kleine Arbeitskreis Tourismus, der sich aus den eben 
genannten Partnern der Tourismusstrategie zusammensetze. Ergänzend erfolge ein regelmäßiger 
Austausch mit den Geschäftsführern der Tourismusregionen. 

 
Als ein Meilenstein innerhalb des Weiterentwicklungsprozesses könne der Weiterentwicklungs-
workshop am 23. März 2017 in Ingelheim genannt werden, an dem rund 90 Tourismusakteure und 
Multiplikatoren teilgenommen hätten. Diese breite Beteiligung habe ein umfassendes Meinungs- und 
Stimmungsbild geliefert.  

 
Der Zeitplan zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie sei mit Blick auf die Einsetzung der En-
quete-Kommission so gestaltet, dass eine Beteiligung und Einbeziehung der Kommission sicherge-
stellt sei. Falls es heute so beschlossen werde, könne in der Sitzung im Oktober der aktuelle Sach-
stand der Tourismusstrategie gemeinsam mit der Enquete-Kommission beraten werden. In der letzten 
Sitzung habe Herr Klöckner den Vorschlag unterbreitet, dass der Kleine Arbeitskreis Tourismus ge-
meinsam mit der Landesregierung zum Stand der Dinge vortrage. Die Rückmeldungen und Anregun-
gen der Enquete-Kommission seien für alle Mitglieder des Arbeitskreises wertvoll.  
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Auch auf dem Tourismus-Tag, der in diesem Jahr auf den 8. November falle, werde die zukünftige 
Strategie ein wesentlicher Programmpunkt sein. Wie auch in den vergangenen Jahren würden die 
zuständigen Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags dazu eingeladen.  

 
Diese beiden öffentlichen Termine bildeten den Auftakt für eine breite Information über den Sachstand 
und das konsequente Weiterführen des beteiligungsorientierten Ansatzes. Die neue Tourismusstrate-
gie solle im dritten Quartal 2018 veröffentlicht werden. Die Strategie solle gemeinsam entwickelt wer-
den, insbesondere unter Beteiligung der maßgeblichen Akteure im Tourismus. Damit solle eine Pra-
xisnähe erreicht werden, die allen die Umsetzung erleichtere.  

 
Zur Evaluierung der Tourismusstrategie 2015 seien von dem beauftragten Beratungsunternehmen 
dwif-Consultiing GmbH eine Onlinebefragung sowie telefonische Interviews durchgeführt worden. An 
der Onlinebefragung zur Zufriedenheit mit der bisherigen Strategie sowie den zukünftigen Herausfor-
derungen für die touristische Entwicklung von Rheinland-Pfalz hätten 198 Personen teilgenommen. 
Daneben hätten 33 Experten in ausführlichen Gesprächen mit dwif-Mitarbeitern ihr Einschätzung unter 
anderem der touristischen Schlüsselprojekte im Rahmen der Umsetzung der Tourismusstrategie 2015 
abgegeben. Die Ergebnisse der Evaluierung seien in einem Evaluierungsbericht dargestellt.  

 
Einen Vertreter des Beratungsunternehmens dwif-Consulting im Rahmen einer Sitzung der Enquete-
Kommission anzuhören habe sich aus terminlichen Gründen nicht realisieren lassen. Eine Reihe der 
vorab eingereichten Fragen, die sich konkret an dwif-Consulting gerichtet hätten, sei von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Tourismusreferats im Ministerium schriftlich beantwortet worden. Diese 
hätten dabei eine fachliche Bewertung abgegeben. Bitten um explizit gutachterliche Bewertungen 
seien dabei ausgeklammert worden. 

 
Die Evaluierung bestätige die quantitative und qualitative Bedeutung des Tourismus als Wirtschafts- 
und Standortfaktor in Rheinland-Pfalz. Während Rheinland-Pfalz bei den Marktanteilen 2005 im Ver-
gleich der Bundesländer noch an 8. Stelle gelegen habe, habe es 2015 nur noch für den 9. Platz ge-
reicht. Rheinland-Pfalz habe Marktanteile verloren. Der Übernachtungstourismus in Rheinland-Pfalz 
habe sich im Durchschnitt der letzten zehn Jahre weniger dynamisch entwickelt als in allen anderen 
Bundesländern. Man müsse sich ehrlich die Frage stellen, was die Gründe dafür seien. Ohne eine 
klare Analyse der Stärken und Schwächen könnten Vorschläge zur Optimierung nicht vernünftig be-
wertet werden. Daher freue sie sich, dass die Enquete-Kommission mithilfe von Herrn Obier in die 
Analyse einsteigen werde. Sie finde darüber hinaus auch die Einschätzung der Enquete-Kommission 
selbst wichtig, insbesondere die der von den Fraktionen benannten Experten und der beratenden 
Mitglieder. 

 
Sie sei der Auffassung, dass einige offenkundige Stärken und Schwächen vor dem Hintergrund der 
Evaluation angesprochen werden müssten. Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer der Onlinebefragung 
seien mit dem Strategiepapier nach seiner Fertigstellung im Jahr 2012 zufrieden gewesen. Der Weg-
fall des landesweiten Förderprogramms für das Beherbergungsgewerbe sowie die Beschränkung der 
einzelbetrieblichen Förderung auf die Gewährleistung von Barrierefreiheit – in Modellregionen im 
Rahmen der EFRE-Förderpolitik – werde überwiegend kritisch betrachtet.  

 
Große Einigkeit bestehe bei den bisher Befragten bezüglich der bisherigen Erfolge der Tourismusstra-
tegie. Diese würden vor allem der Konzentration auf Schwerpunkte – und dort den Bereichen Wan-
dern und Radtourismus – zugeschrieben. Gut gelungen seien auch die Grundlagenarbeiten zur Tou-
rismusfinanzierung sowie die zielgruppenbezogenen Marktforschungen. Positiv hervorgehoben werde 
im bundesweiten Vergleich zudem die Spitzenstellung von Rheinland-Pfalz beim Aufbau des barriere-
freien Reisens. 

 
Es seien folgende Empfehlungen abgegeben worden: eine deutlich stärkere Hinwendung zum Gast-
gewerbe als einem wesentlichen Rückgrat des touristischen Angebots; eine Ausweitung der Aktivitä-
ten zum Erschließen der Potenziale, die die Auslandsmärkte böten; ein stärkerer Fokus auf die regio-
nale Identität bzw. auf die Regionalität mit ihren Wechselwirkungen zu Wein und Kultur sowie, mit 
Blick auf die Kleinteiligkeit der touristischen Landschaft, eine Anpassung des Marketings und der För-
derstrategien.  
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All diese Themen hätten die Mitglieder der Enquete-Kommission in die heute zu beschließende Ar-
beitsplanung aufgenommen. Darüber hinaus sei dort eine Reihe weiterer Zukunftsfragen enthalten, 
die mit dem Tourismus zusammenhingen.  
 
Die Evaluation habe eine besondere rheinland-pfälzische Stärke vor Augen geführt: die Kooperations-
bereitschaft. Die Befragten der Evaluierung hätten insbesondere den partnerschaftlichen Umgang 
zwischen den Akteuren im Tourismus gelobt; sie werteten dies als eine gute Ausgangsbasis für den 
Fortschreibungsprozess der Tourismusstrategie. 
 
Dieser Bewertung schließe sie sich voll und ganz an. Sie freue sich über die gute Zusammenarbeit 
und das konstruktive Miteinander in der Enquete-Kommission. 
 

(Beifall) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich bei Frau Staatssekretärin Schmitt für ihre Ausführungen und 
bittet sie, der Kommission ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  
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Herr Cornelius Obier 
PROJECT M GmbH 

 
Herr Obier: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Demuth, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schmitt! Ich 
danke Ihnen herzlich für die Einladung. Ich möchte Sie heute sozusagen aus erster Hand informieren. 
Dabei werden sich meine Informationen auf den Teil der Tourismusstrategie beziehen, der, einen 
Rückblick einschließend, den aktuellen Status darstellt. 
 

(Der Vortrag wird mithilfe einer Präsentation gehalten – Folie 1) 
 
Sie sehen das auch an dem Titel meines Beitrags, der „Bisherige Entwicklung und aktueller Stand des 
Tourismus in Rheinland-Pfalz“ lautet. Ich erlaube mir dann, auch einen Ausblick auf die zukünftige 
Entwicklung des Tourismus zu geben. Das werde ich anhand von Beispielen aus vielen anderen Bun-
desländern bzw. anderen Regionen machen; denn es gibt nichts Besseres als Beispiele, die funktio-
niert haben. Auf diese Beispiele gehe ich ein. In diesem Rahmen werde ich auch versuchen, Ihre Fra-
gen zu beantworten – so gut es eben in 45 Minuten geht. Ich bitte Sie, alle Fragen, die ich nicht ge-
streift habe, im Anschluss daran zu stellen.  
 
Ich habe meinen Vortrag in drei größere Teile gegliedert. Der erste Teil speist sich aus der eben 
schon erwähnten Grundlagenarbeit zu den Zahlen, Daten und Fakten, die den Tourismus in Rhein-
land-Pfalz insgesamt kennzeichnen. Dabei will ich nur auf die Zahlen, Daten und Fakten eingehen, die 
hier wirklich von großer Relevanz sind. Der zweite Teil besteht aus einem Rückblick auf die Touris-
musstrategie 2015. Ich werde dann noch einmal zu den Fragen Stellung nehmen, die Sie hier aufge-
worfen haben. Im dritten Teil – das ist eigentlich mein Hauptteil – werde ich mich, wie gesagt, mit den 
Perspektiven befassen, die sich aus dieser rückwärtsgewandten Betrachtung für die Entwicklung er-
geben.  
 

(Folie 3) 
 
Zu den Zahlen, Daten und Fakten: Diese Grafik kennen Sie, wenn Sie aufmerksame Leser der Leitfä-
den sind, die es zum Tourismus gibt, oder sie ist Ihnen aus der Untersuchung, die ich gerade erwähnt 
habe, bekannt. Die Bedeutung des Tourismus ist in Rheinland-Pfalz groß. Das wissen wir. Wir wissen, 
dass etwa zwei Drittel des Umsatzes – der Wertschöpfung – auf den Tagestourismus entfallen. Ich 
höre immer wieder das Argument, der Tagestourismus sei von sehr großer Bedeutung. Dieses Argu-
ment möchte ich ein bisschen relativieren: 50 % bis 60 % der Tagesreisen in Rheinland-Pfalz entste-
hen durch die Binnennachfrage. Wenn wir aus der Gesamtperspektive des Landes auf die Zahlen 
schauen, müssen wir die Bedeutung des Tagestourismus etwas relativieren; denn es geht auch um 
die Wertschöpfung, die von außen nach Rheinland-Pfalz fließt. 
 
Der restliche Umsatz verteilt sich auf die verschiedenen Formen des Übernachtungstourismus, wie 
Sie anhand der Grafik erkennen. Die Übernachtungen in gewerblichen Betrieben haben einen großen 
Anteil, aber auch die Übernachtungen in Privatvermietung: Das sind all die Betriebe, die von der Grö-
ße her möglicherweise unterhalb der Abschneidegrenze der amtlichen Statistik liegen. Einen großen 
Anteil machen auch die Übernachtungen auf Campingplätzen aus.  
 
Das Kleingedruckte in den in der Grafik abgebildeten Kreisen ist relevant. Dort sind nämlich die Ta-
gesausgaben des jeweiligen Übernachtungsgastes vermerkt. Wenn es sich um Übernachtungen in 
gewerblichen Betrieben handelt, können Sie davon ausgehen, dass der Betreffende etwa 115 € für 
eine Übernachtung ausgibt. Bei Campingbetrieben sind es dagegen nur 30 €. Ich weise darauf hin, 
weil wir diese Zahlen gleich noch brauchen werden.  
 

(Folie 4) 
 
Die Entwicklung des Tourismus in Rheinland-Pfalz können Sie mithilfe dieser Grafik erkennen. Die 
unterste hellblaue Kurve bildet die Entwicklung der Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz auf den 
Zehnjahreszeitraum 2005 bis 2015 normiert ab. Es lässt sich ein Plus von 9 % in zehn Jahren feststel-
len, also, wenn Sie so wollen, auch eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Die schwarze Kurve dar-
über, bei der die Zahl von 26,8 % angegeben ist, zeigt jedoch, wie sich die Übernachtungszahlen in 
Deutschland insgesamt im Durchschnitt entwickelt haben. Das heißt, das, was wir über den Verlust 
der Marktanteile gehört haben, lässt sich auch über die Entwicklung der Übernachtungszahlen sagen. 
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Die beiden gestrichelten Linien beziehen sich auf das Pendant dazu, nämlich auf die Gästeankünfte. 
Die Zahl der Gästeankünfte wird mit der Aufenthaltsdauer multipliziert; dann hat man die Übernach-
tungszahlen.  
 
Auch das sei gesagt: Die Aufenthaltsdauer ist in Rheinland-Pfalz, aber auch in Deutschland insgesamt 
seit vielen Jahren rückläufig. Das hat nichts mit schlechter Leistung zu tun, sondern es ist ein allge-
meiner Markttrend, der sich hier manifestiert. Gleichwohl müssen wir konstatieren, dass sich die Zah-
len in Bezug auf den Tourismus in Rheinland-Pfalz nicht nur weniger dynamisch entwickeln, sondern 
dass sie sogar deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich zu denen anderer Bundesländer sind. Da ist 
Ursachenforschung angesagt.  
 

(Folie 5) 
 
Ich bin gebeten worden, auch auf den sogenannten Incoming-Tourismus – das ist Neudeutsch; ge-
meint sind diejenigen, die aus anderen Ländern zu uns kommen – einzugehen. Die Zahlen sind auch 
in der Studie sehr ausführlich dargestellt. Sie sehen, die Niederlande sind der größte Markt; er hat 
eine große Bedeutung für Rheinland-Pfalz insgesamt. Wenn man sich aber diesen Markt etwas näher 
anschaut, erkennt man gleich ein paar Haken: Der Campingtourismus hat einen großen Anteil. Wenn 
Sie eben meinen Worten zugehört haben, wissen sie, dass beim Campingtourismus die Tagesausga-
ben bei 30 € pro Kopf liegen. Wir haben hier also einen großen und auch bedeutsamen Markt; das 
möchte ich gar nicht kleinreden. Aber man muss etwas genauer hinschauen, um die Entwicklung des 
niederländischen Tourismus, also des Incoming-Marktes, richtig einordnen zu können. Das Gleiche 
gilt übrigens für Belgien.  
 
Wie Sie sehen, haben wir, was die Entwicklung der Übernachtungszahlen 2005 bis 2015 betrifft, 
Rückgänge bei der Zahl der Besucher aus den Vereinigten Staaten und aus dem Vereinigten König-
reich zu verzeichnen. Am Wachstum der Märkte, die sich deutschlandweit sehr gut entwickeln, nimmt 
Rheinland-Pfalz nicht adäquat teil. Ich möchte Ihren Blick auf die unter Ziffer 3 aufgeführten Staaten 
richten: China und die arabischen Golfstaaten. Da gab es in den letzten Jahren sehr großes Wachs-
tum bei den Übernachtungszahlen. Das hat teilweise etwas mit der Struktur des Tourismus zu tun, ist 
möglicherweise aber auch ein Ausdruck der Marktbearbeitung insgesamt.  
 
Das heißt, beim Incoming-Tourismus – um bei diesem Wort zu bleiben – haben wir eine vergleichbare 
Entwicklung. In Rheinland-Pfalz entwickelt sich der Incoming-Tourismus nicht so dynamisch. Die Ur-
sachen bestehen oftmals darin, dass Rheinland-Pfalz an den Märkten, die in anderen Ländern boo-
men – z. B. auch durch den Städtetourismus bedingt –, nicht in dem Maße teilhat.  
 

(Folie 6) 
 
Ich bin gebeten worden, auch etwas zur Entwicklung der Regionen zu sagen. Der graue Balken ganz 
oben bildet die Übernachtungsentwicklung deutschlandweit ab. Es gibt einen Zuwachs von 26,8 %. In 
Rheinland-Pfalz beträgt der Zuwachs 9 %. Die grün gekennzeichneten Balken verweisen auf Regio-
nen, in denen in den letzten zehn Jahren ein Zuwachs zu verzeichnen war. In den Regionen, auf die 
ein rot gekennzeichneter Balken verweist, liegt der Zuwachs unterhalb des rheinland-pfälzischen 
Durchschnitts. Wir haben auch zwei Regionen, in denen die Zahlen rückläufig sind: die Eifel und der 
Hunsrück.  
 
Das ist aber nicht der Grund, warum ich Ihnen diese Grafik zeige. Der Hauptgrund ist, ich möchte Sie 
darauf aufmerksam machen, dass sich die Mittelgebirgsregionen insgesamt schlechter entwickeln –
was Ihnen wahrscheinlich klar ist – als insbesondere die Weinlagen sowie die Flusslagen und, damit 
verbunden, die größeren Städte in Rheinland-Pfalz.  
 

(Folie 7) 
 
Diese Grafik verdient es ebenfalls, kommentiert zu werden. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, 
jede einzelne Zahl zu durchdringen, sondern eher darum, darauf zu schauen, wie sich die Struktur der 
Beherbergungsgelegenheiten in Rheinland-Pfalz insgesamt darstellt. Wir haben einen im deutsch-
landweiten Vergleich deutlich überdurchschnittlichen Anteil an Campingplätzen; er bestimmt hier den 
Tourismus. Das ist einerseits positiv, denn wir haben dort ein Wachstum – rein quantitativ, was die 
Übernachtungszahlen betrifft. Andererseits stellen wir, wenn wir die Tourismusstrategie 2015 an-



3. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 13.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 7 - 

schauen – sicherlich trifft das auch die nächste Tourismusstrategie zu –, Folgendes fest: Dort steht, 
wir wollen Wachstum vor allen Dingen durch Wertschöpfung generieren. Das heißt, wir wollen letzten 
Endes mehr Geld in die Kassen der Betriebe und nach Rheinland-Pfalz insgesamt bekommen. Dabei 
hilft der Zuwachs beim Campingtourismus nur bedingt. Ein Zuwachs bei der Hotellerie und möglicher-
weise auch in anderen Themenfeldern wäre wertvoller – rein quantitativ, im Hinblick auf Umsatz und 
Wertschöpfung betrachtet.  
 

(Folie 8) 
 
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf das rot umrandete Feld lenken: Den Betrieben in Rheinland-Pfalz 
geht es insgesamt nicht so gut, wie wir es uns für sie erhoffen würden. Manche Betriebe funktionieren 
hervorragend. Bei kleiner strukturierten Betrieben, insbesondere in den ländlichen Räumen, haben wir 
größere, marktbedingte Probleme, die sich in Rheinland-Pfalz viel stärker manifestieren als in anderen 
Bundesländern.  
 
Wir haben in dem Zeitraum von 2012 bis 2015 4 % der Betriebe und 5 % der Betten verloren. Die 
durchschnittliche Betriebsgröße – das ist eine Besonderheit in Rheinland-Pfalz – hat sich im Vergleich 
zu 2012 verringert. Wir haben eigentlich  deutschlandweit den Trend zu größeren Betrieben, auch 
wenn die Zahl der Betriebe stagniert oder gar rückläufig ist, weil es, vor allen Dingen in der Hotellerie, 
starke Entwicklungen in Richtung Konzentration gibt. In Rheinland-Pfalz ist das nicht der Fall. Im Ge-
genteil, man stagniert mehr oder minder. Die Größe der Betriebe ist im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern oder deutschlandweit unterdurchschnittlich.  
 
Darüber hinaus haben wir – darin ist auch der zwischen 2012 und 2015 wahrnehmbare Effekt begrün-
det – eine sehr geringe Bettenauslastung. Laut des Statistischen Landesamts haben wir eine Betten-
auslastung von 28 %. Das ist ein deutliches Plus. Wenn man jedoch die Spalte von oben nach unten 
liest, stellt man fest, dass die Bettenauslastung deutschlandweit bei 37 % liegt. In den anderen Bun-
desländern sieht es insgesamt auch besser aus. Ich stelle Ihnen hier nicht die Bundesländer mit den 
besten Zahlen vor, sondern die, die annähernd mit Rheinland-Pfalz vergleichbar sind. Das heißt, die 
finanzielle Struktur – die Entwicklung – der Betriebe ist insgesamt verbesserungswürdig.  
 

(Folie 9) 
 
Das liegt auch an der hohen Saisonalität. Das sehen Sie allein an den Übernachtungs- und den An-
kunftszahlen für die Jahre 2014 und 2015, die hier im Jahresverlauf dargestellt werden. Die Auswir-
kungen der Saisonalität sind Ihnen sicher schon an anderer Stelle geschildert worden. Es geht nicht 
nur darum, dass in der Nebensaison weniger Gäste da sind, sondern es geht auch um die Beschäfti-
gung von Fachkräften im Jahresverlauf. Das ist aus der Sicht eines Betriebs schwierig, wenn man 
letzten Endes nur ein Saisongeschäft anbieten kann. Insofern wäre eine Tourismusstrategie sehr 
wichtig, bei der man die Entsaisonalisierung – das ist der Fachbegriff – stärker in den Mittelpunkt rückt 
und Themen auswählt, die auch außerhalb der Hauptsaison funktionieren: Städtetourismus, Kulturtou-
rismus, Tagungstourismus – alles Punkte, deren Stärke in der Witterungsunabhängigkeit liegen.  
 

(Folie 10) 
 
Dies ist eine Grafik, in der recht anschaulich vieles von dem zusammengefasst ist, was ich gesagt 
habe. Die hellblaue Kurve bildet die Entwicklung der Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz in dem 
Zeitraum 2005 bis 2015 ab. Die rote Kurve stellt die Entwicklung der Übernachtungszahlen dar, wenn 
man den Camping- und den Städtetourismus in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern herauszieht. 
Das sind die größeren Städte – noch nicht einmal die Großstädte. Das heißt, wenn wir den Camping-
tourismus und den Städtetourismus abziehen, stellen wir ein Wachstum von 4,3 % fest. Wir sehen, 
dass der Campingtourismus etwa zu einem Drittel zum Gesamtwachstum der Übernachtungszahlen in 
Rheinland-Pfalz beigetragen hat. Ein weiteres Drittel entfällt auf den Städtetourismus. Das heißt, die 
Wachstumstreiber, die dazu geführt haben, dass wir überhaupt ein Plus von 9 % haben, sind der 
Städtetourismus und der Campingtourismus.  
 
Der Städtetourismus ist, jedenfalls in der Tourismusstragie 2015, nur bedingt Teil der strategischen 
Ausrichtung. Es wäre zu überlegen, ob man dieses Wachstumssegment nicht stärken sollte. Das ist 
eine der Fragen, die wir bei der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie selbstverständlich bespre-
chen müssen. Beim Campingtourismus steht die Frage im Raum, ob es wirklich richtig ist, Marktseg-
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mente zu bearbeiten, die eine insgesamt relativ wertschöpfungsschwache Nachfrage bedienen. Diese 
Fragen müssen im Zusammenhang mit der Tourismusstrategie erlaubt sein.  
 

(Folie 11) 
 
Die Bedeutung des Städtetourismus wird hier noch einmal ganz anschaulich dargestellt. In Rheinland-
Pfalz entfallen 14 % der Übernachtungen auf Städte mit mehr als 50 % Einwohnern. Damit befindet 
man sich im Vergleich der Flächenbundesländer sehr weit am unteren Ende der Skala. Wir haben hier 
ganz einfach weniger große Städte, die einen Anreiz für den Städtetourismus bieten. Das erklärt die 
unterdurchschnittliche Entwicklung des Städtetourismus in diesem Land zu einem ganz wesentlichen 
Teil. Das ist selbst in Thüringen anders: Der Anteil des Städtetourismus beträgt dort 23 %. In Hessen 
sind es 43 %, wobei 27 % der Nachfrage in Hessen allein auf die Stadt Frankfurt entfallen. Die Stadt 
Frankfurt hat ihr Übernachtungsvolumen innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Daran erkennen Sie 
die Bedeutung. Manche Aspekte der Entwicklung, die ich Ihnen eben dargestellt habe, sind nicht 
hausgemacht, sondern strukturbedingt.  
 

(Folie 12) 
 
Ein Zwischenfazit zum ersten Punkt: Erstens. Die Entwicklung des Landes ist deutlich unterdurch-
schnittlich. Ich glaube, das muss man feststellen. Eine wesentliche Ursache ist die geringere Bedeu-
tung des Städtetourismus. Aber auch die geringere Marktbearbeitungsintensität in diesem Bereich ist 
zu nennen.  
 
Zu den wichtigen Wachstumstreibern, die ich eben dargestellt habe, gehört auch die Hotellerie. Im 
Vergleich zu Deutschland insgesamt ist ihr Beitrag aber deutlich unterdurchschnittlich. Wir haben 
Bundesländer, in denen das Hotelleriewachstum viel mehr dazu beiträgt. In Rheinland-Pfalz ist das 
aus den verschiedensten Gründen nicht der Fall.  
 
Der Incoming-Tourismus stellt sich ebenfalls nicht durchweg positiv dar. Das liegt im Wesentlichen 
daran, dass wir von manchen Boommärkten weniger profitieren und dass gleichzeitig die Märkte, die 
für uns eine große Nachfrage bringen, das nicht kompensieren können. Ich meine insbesondere die 
Gäste aus den Niederlanden und aus Belgien.  
 

(Folie 13) 
 
Die ökonomische Situation im Gastgewerbe habe ich dargestellt: Sie ist im Bundesvergleich deutlich 
unterdurchschnittlich. Daran müssen wir arbeiten. Wir können nicht den Tourismus am Gastgewerbe 
vorbei entwickeln.  
 
Es gab einen erheblichen Kapazitätsabbau, vor allem bei kleineren Betrieben, in kleineren Gemeinden 
und abseits der Metropolen, Es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen der Größe der Gemein-
de und der Entwicklung der Betriebe – sprich: Der ländliche Raum ist von den nicht positiven Entwick-
lungen viel stärker betroffen als die städtischen und die städtisch geprägten Destinationen. Es geht 
nicht nur um das Stadtgebiet selbst, sondern oftmals auch um den Speckgürtel drum herum.  
 
Die Herausforderungen für das Gastgewerbe ergeben sich durch die starke Saisonalität, die fehlende 
Wintersaison und die starke Wetterabhängigkeit der gegenwärtig ausgewählten strategischen Markt-
bearbeitungssegmente Wandern, Radfahren etc. Darüber muss man noch einmal nachdenken.  
 
Das war der Versuch, viele Daten in kurzer Zeit zu bewältigen. Ich hoffe, ich habe die richtigen Akzen-
te gesetzt. Wenn nicht, fragen Sie bitte nach. Man kann das auch ausführlich in dem Papier nachle-
sen.  
 

(Folie 15) 
 
Zu dem zweiten Teil meines Vortrags: Tourismusstrategie 2015. Die aktuelle Tourismusstrategie muss 
man eigentlich in zwei Abschnitte gliedern. Der Ursprung der jetzigen Tourismusstrategie liegt im Jahr 
2008. Sie nannte sich schon damals „Tourismusstrategie 2015“. Zur Halbzeit wurde sie plangemäß –
 das war immer so vorgesehen – evaluiert, weiterentwickelt und fortgeschrieben. Die jetzige Touris-
musstrategie – die Tourismusstrategie 2025, an der wir im Moment arbeiten – ist auch als eine Wei-
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terentwicklung der Tourismusstrategie 2015 gedacht. Aber ich gestatte mir an der Stelle den Einwurf, 
ich habe den Eindruck, dass wir doch manche Teile neu fassen müssen und nicht nur an eine Weiter-
entwicklung der Tourismusstrategie zu denken ist, auch bedingt durch die Zahlen, Daten und Fakten. 
Das heißt, wir können sie nicht einfach fortschreiben, sondern wir müssen ein gehöriges Maß weiter-
denken.  
 

(Folie 16) 
 
Blicken wir auf das Jahr 2008 zurück: Sie hatten unter anderem die Frage gestellt, was genau die 
Zielsetzungen der Tourismusstrategie 2015 aus dem Jahr 2008 waren. Es wurden quantitative Ziele, 
qualitative Ziele, Imageziele sowie Vernetzungs- und Fokussierungsziele benannt. Aber es waren 
keine konkret messbaren Ziele – um das einmal so deutlich zu sagen. Auch aus der weiterentwickel-
ten Strategie haben wir keine konkret messbaren Zahlen. An dieser Stelle möchte ich sagen – in der 
Hoffnung, dass mir das nachher nicht negativ ausgelegt wird –: Ich bin der Meinung, man muss diese 
Strategie messbar machen. Man muss klare Ziele definieren, auch auf die Gefahr hin, nicht jedes Ziel 
zu erreichen. Das muss man politisch aushalten und sich die Frage stellen: „Was war die Ursache?“, 
um daraus zu lernen. Aber eine Strategie, die im Sinne des Vorhandenseins von harten Zahlen, Daten 
und Fakten nicht messbar und nicht evaluierbar ist, ist mit Blick nach vorne nicht das richtige.  
 
Man hat sich 2008 auf verschiedene Strategiefelder und auf vier Themen konzentriert: Wandern, Rad-
fahren, Gesundheit und Wein – Weinkulturlandschaft. Thema Qualitätsentwicklung: Dazu gehörten die 
Auslandsmärkte und die Weiterentwicklung des Förderrahmens. Es hieß dort auch, dass Orts- und 
Stadtbilder weiterentwickelt werden sollten. Das steht übrigens auch in der weiterentwickelten Strate-
gie aus dem Jahr 2012. Aber so richtig gelungen ist der Punkt nicht. Deswegen habe ich das in 
Klammern gesetzt. Das ist meine eigene Bewertung. 
 
Genauso habe ich die Entwicklung des Punktes „Kultur als Querschnittsthema“ in Klammern gesetzt. 
Auch da sind wir nach meiner Auffassung nicht so weit gekommen, wie es für ein Land, das von alter, 
starker und bedeutsamer – auch in touristischem Sinne bedeutsamer – Kultur geprägt ist, angemes-
sen wäre. Wir müssen auch da weiterdenken.  
 

(Folie 17) 
 
Seit 2008 hat sich vieles geändert. Ich will jetzt nicht auf die Punkte eingehen, die Sie im Rahmen der 
Sitzungen der Enquete-Kommission sicherlich schon oft gehört haben. Wie sie wissen, ist die digitale 
Transformation ein wesentlicher Treiber. Aber es geht nicht nur um das Anwenden von neuen Tech-
nologien und neuen Buchungswegen, sondern die digitale Transformation weitet sich letzten Endes zu 
einer kulturellen Veränderung des gesamten Informations-, Reise- und Buchungsverhaltens und auch 
des Aufenthalts des Gasts vor Ort aus. Sie führt letzten Endes auch zu einer Veränderung der gesam-
ten Marktbearbeitung und der Unternehmensführung; das wird seitens der Betriebe in Gang gesetzt. 
Wir haben neue Themen: Tourismus und Tourismusfinanzierung, Kontaktpunkte und Markenerlebnis. 
 

(Folie 18) 
 
Das hat dazu geführt, dass wir in der Halbzeitbilanz 2012 die Strategie weiterentwickelt haben. Man-
che von Ihnen waren auch dabei – nicht alle, aber ich schätze, 20 % der im Raum Anwesenden waren 
dabei.  
 

(Folie 19) 
 
Am Ende des Tages ist die Strategie definiert worden. Man hat Ziele festgelegt, allerdings wieder oh-
ne sie zu quantifizieren, was man deutlich sagen muss. Die Wertschöpfung wurde als übergeordnetes 
Ziel herausgearbeitet. Die Grundfrage, die man sich stellen muss, lautet: Waren die Maßnahmen, die 
in den letzten Jahren ergriffen worden sind, ob das die Landesebene, die regionale oder die lokale 
Ebene ist, wirklich alle auf dieses Ziel ausgerichtet, und wie messbar war – von der Förderung bis zur 
Umsetzung – die Wertschöpfung im Hinblick auf die eingeleiteten Maßnahmen? Dahinter setze ich ein 
Fragezeichen. Bei manchen Projekten, die mir bekannt sind, schien mir die Wertschöpfung, die ei-
gentlich das oberste Ziel der Tourismusstrategie sein sollte, nicht der Maßstab bei der Entscheidung 
zu sein, sie zu fördern oder umzusetzen.  
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Auch der Punkt „Profilbildung auf Landesebene“ ist in der Halbzeitbilanz 2012 schon enthalten: Wo 
wollen wir eigentlich Schwerpunkte setzen? Auch da sind wir nicht hinreichend vorangekommen. 
Deswegen wird das sicherlich ein Aspekt der weiterentwickelten Tourismusstrategie sein. 
 
Weitergekommen sind wir aber ganz klar an einem anderen Punkt: Wir haben 2012 das Thema Ziel-
gruppenorientierung definitiv und richtigerweise in der Landesstrategie verankert. Es gab danach, im 
Wesentlichen durch die RPT gesteuert, einen Zielgruppenprozess, der auch noch läuft. Dieser Ziel-
gruppenprozess ist definitiv wichtig für das Land. Aber auch dieser Zielgruppenprozess muss entspre-
chend der jetzigen Tourismusstrategie sicherlich weiterentwickelt und angepasst werden. Das ist klar.  
 
Schon in der Halbzeitbilanz 2012 stand, wir müssen das Tourismusgewerbe stärker in den Fokus 
nehmen. Aber auch dieser Punkt ist wahrscheinlich noch nicht – ich sage: noch nicht – konsequent 
genug in den Mittelpunkt gestellt worden. Sonst hätten wir die Entwicklung, die ich gerade dargestellt 
habe, nicht in dieser Form.  
 
Auch der Punkt „Ganzjährigkeit/Entsaisonalisierung“ ist schon als wesentliches Ziel in der Halbzeitbi-
lanz enthalten.  
 
Über das Thema „Organisation und Strukturen“ könnte ich jetzt eine Stunde lang sprechen – was ich 
nicht tun möchte. Das Thema „Organisation und Strukturen“ wurde in die Strategie aufgenommen. Wir 
haben in Rheinland-Pfalz, wie Sie wissen, eine sehr kleinteilige Gemeindestruktur. Man braucht nur 
die Gemeindegrenzen mit denen in anderen Bundesländern zu vergleichen, um das zu sehen. Diese 
kleinteilige Gemeindestruktur ist, inklusive der Topografie, ein wesentlicher Grund für die touristischen 
Strukturen: Sie sind insgesamt, auf nahezu allen Ebenen, zu kleinteilig. Wir haben zu wenige Bünde-
lungen auf der lokalen Ebene, und wir haben – man mag es mir verzeihen – auch auf der Destina-
tionsebene teilweise Destinationen, die zu klein oder eben von den Ressourcen her zu schwach auf-
gestellt sind, um am Markt Wirkung zu erzielen. Deswegen ist dieses Thema im Jahre 2012 aufge-
nommen worden, und es muss sicherlich auch in der folgenden Strategie eine Rolle spielen. 
 
Auch das Thema „Umsetzungsmanagement“ ist angegangen worden. Wie Sie aus dem Evaluierungs-
bericht wissen, wurden Leitprojekte definiert. Diese Leitprojekte wurden umgesetzt – teilweise sehr 
gut. Ich denke dabei an die Tourismusfinanzierung, bei der man in den letzten zwei bis drei Jahren 
einen guten Schritt vorangekommen ist. Aber diese Leitprojekte wurden nicht systematisch kommuni-
ziert. Diejenigen, die nicht zufrieden waren, haben gesagt: Wir haben zu wenige Informationen; es gibt 
beim Umsetzungsprozess keine wirkliche Transparenz. Wir wollen mehr darüber wissen, was sich tut, 
und wir wollen auch daran mitarbeiten. Wenn wir von dem Umsetzungsprozess nichts wissen, können 
wir uns auch nicht auf ihn einstellen und uns nicht daran beteiligen. – Das heißt, die Umsetzungspla-
nung müsste mit Blick nach vorne deutlicher in der Tourismusstrategie 2015 verankert werden. Ich 
komme noch darauf zurück. 
 

(Folie 20) 
 
Das ist die letzte Folie zu dem Thema „Vergangenheitsbewältigung“. Dargestellt ist die Tourismusstra-
tegie 2015 mit ihren Handlungsfeldern. Hellblau gekennzeichnet sind die Handlungsfelder, die nach 
der Evaluierung hinzugekommen sind. Viel stärker betont werden das Thema „Zielgruppenorientie-
rung“ und das Thema „Profilierung“, auch aufgrund der ausgeprägten, bedeutenden Regionalität, die 
wir hier haben. Die Themen „Organisation und Finanzierung“ sowie „Tourismusgewerbe im Fokus der 
Tourismusstrategie“ sind hinzugekommen. 
 
Zum Abschluss möchte ich sagen: Drei oder vier Jahre sind für die Umsetzung einer Tourismusstrate-
gie nicht viel Zeit. Das heißt, auch wenn wir die Tourismusstrategie jetzt fortschreiben und sie maß-
geblich weiterentwickeln, werden wir beobachten und uns darauf einstellen müssen, dass Prozesse 
wie die Veränderung von Organisationsstrukturen oder die stärkere Beeinflussung des Tourismusge-
werbes einfach mehr Zeit brauchen. Das ist ein langer Prozess. Man muss eigentlich mit einen Zeit-
raum von zehn Jahren rechnen – ich werde es gleich mit Beispielen unterlegen –, um die Entwicklung 
umzudrehen. So ehrlich muss ich sein. Wir werden nicht in allen Bereichen schnelle Erfolge erzielen. 
Es ist gut, das jetzt anzugehen, denn dann hat man es auf den Weg gebracht und kann das, was er-
reicht worden ist – die „quick wins“, auf Neudeutsch gesagt –, einsammeln. 
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(Folie 22) 
 

Perspektiven für den Tourismus in Rheinland-Pfalz: Ich möchte der Vorstellung der Eckpunkte der 
Tourismusstrategie im Oktober nicht vorgreifen. Deswegen möchte ich nur das aufgreifen, was sich an 
Entwicklungen heute schon erkennen lässt. Das werde ich mit Beispielen unterlegen. 
 
Ich habe es bereits gesagt: Nach unserer Auffassung – da bin ich nicht alleine – wäre es wichtig, das 
besondere Profil des Landes und der Regionen herauszuarbeiten. Dieses besondere Profil sollte nicht 
im Hinblick auf die Vielfalt dessen, was es gibt, sondern auf die Besonderheiten zugespitzt herausge-
arbeitet und auf dem Markt platziert werden. Man sollte also nicht nur das gesamte Angebotsspektrum 
darstellen, sondern auch den Mut haben, zu sagen, was uns besonders ausmacht, was die wichtigs-
ten Dinge sind – Wein, Kultur, Genuss; ich will der Diskussion nicht vorgreifen –, und diese im Hinblick 
auf die Wirkung, die wir am Markt erzielen müssen, in den Mittelpunkt einer Tourismusstrategie stel-
len. Wir haben weder genügend Geld noch genügend Ressourcen, um alle Regionen gleichermaßen 
zu berücksichtigen. Das wird nicht gehen. Eine Fokussierung ist ein Stück weit notwendig.  
 
Das bedingt auch, dass man über die Geschäftsfelder – Wandern, Radfahren, Gesundheit, Wein und 
Weinkulturlandschaften – noch einmal nachdenkt, denn wenn wir die Geschäftsfelder nach den richti-
gen Zielkriterien auswählen wollen, müssen wir natürlich die Profilierungswirkung, aber auch die Ziel-
gruppenpassung in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen auch das Thema „Wertschöpfung und Ganz-
jährigkeit“ bei der Auswahl der Geschäftsfelder viel stärker in den Mittelpunkt stellen, als das 2008 
möglicherweise erfolgt ist. Es werden also neue Geschäftsfelder und auch Veränderungen in der Ge-
schäftsfeldstruktur kommen.  
 
Damit geht eine veränderte Marketingausrichtung einher. Was wir brauchen, haben wir unter anderem 
am Beispiel der BUGA gelernt. 
 

(Folie 10) 
 
Die hellblaue Kurve weist einen sehr erfreulichen Knick auf: Das war der BUGA-Effekt. Wir brauchen 
starke Impulse, die in den Tourismus hineinwirken, wie sie von einer BUGA, aber auch von anderen 
Dingen ausgehen. Zu nennen sind z. B. Kampagnen, die landesweit durchgezogen werden und an 
denen sich die Regionen, die RPT und andere beteiligen. Das ist wichtig. 
 
Wir brauchen aber – das möchte ich noch einmal sagen – speziell in Rheinland-Pfalz nicht nur ein 
Förderprogramm für die Betriebe, so wichtig es auch sein mag. Vielmehr haben wir eine besondere 
Struktur der Betriebe; sie zeichnen sich durch die Verbundenheit mit dem regionalen Umfeld und ihren 
familiären Charakter aus. Sie sind nicht nur förderwürdig, weil es ihnen schlecht geht, sondern sie 
können im Marketing ein zentrales Argument darstellen und besser herausgehoben werden, als man 
es im Moment macht. Den Mut zu haben, zu sagen: „Wir stellen im Marketing unsere Familienbetrie-
be, also das, was uns ausmacht, in den Mittelpunkt“ – andere machen das; ich sage gleich etwas 
dazu –, wäre einerseits für die Betriebe hilfreich und würde andererseits stark profilierend wirken.  
 
Ich habe es mir jetzt verkniffen, dafür 20 Beispiele zu nennen, die es in der Tourismusbranche in 
Rheinland-Pfalz wirklich gibt. Es gibt hier richtig tolle Betriebe, bei denen es sich lohnen würde, sie 
nach vorne zu stellen. Allerdings gehört Mut dazu, zu sagen: Ich kann nicht alle sichtbar machen, 
sondern ich beschränke mich auf das, was wirklich ins Schaufenster gehört. 
 

(Folie 23) 
 
Ich nenne ein paar Beispiele. Sie dürfen nicht meinen, dass ich das Profil von Vorarlberg für Rhein-
land-Pfalz vorschlagen will. Aber man kann davon lernen. Man kann sich einmal anschauen, wie man 
in Vorarlberg z. B. von der Handwerks- und Kunsttradition profitiert, die es dort gibt. Sie haben, sozu-
sagen aufbauend auf ihrer DNA – wenn ich das so sagen darf –, das Thema „Urlaub für Feinsinnige“ 
in den Mittelpunkt gestellt: von der Baukultur über die Gastronomie bis zur Entwicklung von touristi-
schen Produkten und deren Vermarktung. Wir sehen sofort, es greift viel zu kurz, Tourismus nur als 
ökonomischen Faktor zu betrachten. Man braucht z. B. auch die Baukultur und die regionalen Produk-
te. Um ein Profil aufzubauen, braucht man letztlich Wirtschaftskreisläufe, die weit über das Gastge-
werbe hinausgehen – siehe „Urlaub für Feinsinnige“. 
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(Folie 24) 

 
In der Steiermark geht man sogar so weit, das Thema „Fruchtbares Land – kulinarische Produkte“ in 
den Vordergrund zu stellen. Man muss den Mut zur Entscheidung haben – das möchte ich hier ein-
fach sagen –: Was steht im Tourismus in Rheinland-Pfalz künftig im Mittelpunkt? Diese Frage sollte 
geklärt werden, und es lohnt sich, sie zu klären. 
 

(Folie 25) 
 
Auf das Bundesland Schleswig-Holstein werde ich gleich noch intensiv eingehen. In Schleswig-
Holstein hat man – auf dem Bild ist es dunkel; man kann es schlecht erkennen – den sogenannten 
Schlafstrandkorb erfunden. Das ist eine Riesennummer. Der Schlafstrandkorb ist – wie man auf dem 
Bild rechts unten erkennen kann – mit dem Deutschen Tourismuspreis 2016 ausgezeichnet worden. 
Das Ganze beruht – an dem Begriff mag man sich stören – auf der Imagekampagne „Glückswachs-
tumsgebiet“.  
 
Was haben sie gemacht? Sie haben mit ihrer Kampagne nicht im Marketing angefangen, sondern 
innen: Sie sind auf die Suche nach Plätzen, Orten, Einrichtungen und Angeboten, die bei den Gästen 
besondere Glücksgefühle auslösen, gegangen und haben in den Regionen Kreativitätsprozesse ge-
startet. Die Ideen, die daraus hervorgingen, haben am Ende des Tages ein dickes Buch gefüllt – ein 
Ideenbuch. Das kann man auf der Website nachlesen. Eine dieser Ideen war der Schlafstrandkorb. Er 
passt voll zum Profil und gehört zum Glückswachstumsgebiet. Wenn Sie wollen, legen Sie sich einmal 
eine Nacht hinein. Der Schlafstrandkorb ist keine Konkurrenz zur Hotellerie, sondern die, die das bu-
chen, haben in der Regel einen Übernachtungsplatz und buchen das on top: 58 € pro Nacht. 
 

(Folien 26 und 27) 
 
Auf Tirol möchte ich auch noch einmal eingehen, weil man dort so wunderbar mit den Familienunter-
nehmen zusammenarbeitet. Eine der drei Säulen der dortigen Tourismusstrategie ist die Stärkung und 
Sichtbarmachtung der Familienunternehmen sowie der Traditionen. Die unternehmerische Kompetenz 
– das Typische der Betriebe – wird viel stärker sichtbar.  
 
Das war nur ein kleiner Abriss. Sie merken, das müssen wir im Rahmen der Tourismusstrategie wirk-
lich vertiefen. Wir müssen über ein Profil und über die Geschäftsfelder entscheiden und die Betriebe 
entsprechend einbinden und mitnehmen.  
 

(Folie 28) 
 
Dies ist der Teil meiner Ausführungen, bei dem ich am meisten Sorgen habe, dass es zu Protesten 
oder zu kritischen Anmerkungen kommt, denn er betrifft letztlich das innerste Gefüge in diesem Land. 
Es geht nämlich um die Förderpolitik und um die Marktbearbeitung, bei denen die Wertschöpfung in 
den Mittelpunkt gestellt werden müsste. Ich zeige Ihnen gleich Beispiele dafür.  
 
Es geht auch um die Frage: Welche Infrastruktur wollen wir künftig in den Mittelpunkt unserer Förde-
rung bzw. unserer Aktivitäten stellen? Ich beschränke das nicht auf die Förderung; vielmehr geht es 
auch um die kommunalen Aktivitäten. Welche Infrastruktur löst die meiste Wertschöpfung aus – durch 
Neuansiedlungen, Erweiterungen der Betriebe, qualitätsverbessernde Maßnahmen der Betriebe 
usw.? Wenn wir das Ziel Wertschöpfung ernst nehmen, darf uns nur diese Frage bei der Auswahl der 
künftigen Schlüsselinfrastruktur in unserem Land leiten. Diese wollen wir unterstützen und nach vorne 
bringen.  
 
Wir müssen die Zersplitterung und Kleinteiligkeit unserer Organisationsstrukturen beseitigen. Ich sag-
te es bereits. Nicht nur mithilfe von Pilotprojekten dürfen wir versuchen, diese Zersplitterung und 
Kleinteiligkeit aufzulösen, sondern wir müssen konsequent fordern und fördern. Nur das wirkt. Das 
kann ich Ihnen gleich an einem Beispiel zeigen.  
 
Wir brauchen auch mehr Kooperation und Koordination mit anderen Treibern des Tourismus, z. B. mit 
der Weinwirtschaft und mit der Kultur. All diejenigen, die ein Stück weit die DNA des Landes ausma-
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chen, müssen wir noch mehr in die Umsetzung der Tourismusstrategie einbinden. In der Vergangen-
heit hat das Schwierigkeiten gemacht; das ist mir bekannt.  
 

(Folie 29) 
 
Ich zeige Ihnen jetzt das Beispiel Schleswig-Holstein, und zwar nicht, weil dort alles perfekt läuft, son-
dern weil man von dem, was sie gemacht haben, und von den Auswirkungen, die das gezeitigt hat, 
viel lernen kann. Dort hat man sich 2006 einer Tourismusstrategie verschrieben, bei der zehn Leitpro-
jekte benannt wurden. Eines davon hieß „Optimierung der touristischen Infrastruktur“. Das ganze Geld 
floss intern in Bäder, in Veranstaltungseinrichtungen, in Häuser des Gastes etc. Man hat die Mittel im 
Betrieb gebunden.  
 
Man hat sich umentschieden und erstens gesagt: Was wird morgen unsere Schlüsselinfrastruktur 
sein? Wir fördern Promenaden, Seebrücken und Marinas dort, wo in der Folge Betriebe entstehen 
oder Betriebe investieren, ob das nun Hotelbetriebe oder gastronomische Betriebe sind.  
 
Zweitens hat man gesagt: Eine zweite Schlüsselinfrastruktur sind bei uns die Ortsbilder und die Orts-
gestaltung.  
 
Drittens hat man gesagt: Wir fördern konsequent die Hotellerie. Wir wollen hin zur ganzjährigen Be-
herbergung. Die Ganzjährigkeit ist durch unsere Betriebsstrukturen bedingt.  
 
Viertens fördern wir die ganzjährige Schlechtwetterinfrastruktur – aber nicht in jeder Gemeinde, son-
dern immer nur mit einem regionalen Bezug. 
 
Die Auswahlkriterien – die hier stehen – entsprechen mehr oder minder den Überlegungen, die wir im 
Rahmen der Tourismusstrategie anstellen.  
 
In den letzten zehn Jahren sind in Schleswig-Holstein mehrere touristische Orte komplett umgekrem-
pelt worden, z. B. Büsum – Familienlagune Perlebucht, eine riesengroße Investition – und das touristi-
sche Dreieck in Heiligenhafen. Dort sind die Promenade, die Wasserkante und die Seebrücke kom-
plett umgestaltet worden, und es wurden fünf neue Hotels angesiedelt. Dazu gehört auch St. Peter-
Ording mit der Naturpromenade, der Naturseebrücke, seiner innerörtlichen Gestaltung und den Be-
trieben, die anschließend angesiedelt worden sind. Das wurde nicht nur mit Freude aufgenommen; es 
wurde dort auch darüber diskutiert, ob mehr Tourismus auch mehr Massentourismus bedeutet. Es ist 
klar, das muss immer im Gleichgewicht gehalten werden. Aber es ist gelungen, die Situation umzu-
drehen. Schleswig-Holstein war letztes Jahr – vor Mecklenburg-Vorpommern – das Bundesland mit 
dem stärksten Wachstum im Tourismus.  
 

(Folie 30) 
 
Das zweite Leitprojekt, das angegangen wurde, hatte die Optimierung der lokalen Strukturen zum Ziel. 
Sie hatten das Problem, dass jeder Ort nur für sich gearbeitet hat und es keine ortsübergreifende Zu-
sammenarbeit gab. Sie haben dann fast 100 örtliche Organisationen zu sogenannten Lokalen Touris-
musorganisationen – LTO – zusammengeführt. Dabei waren sie konsequent. Sie haben gesagt: Bei 
uns bekommt künftig nur die Gemeinde Infrastrukturmarketingförderung, die sich in diesen Lokalen 
Tourismusorganisationen engagiert. Wer das – nach einem Übergangsprozess – nicht macht, be-
kommt kein Geld mehr. – Das hat gewirkt.  
 
In dem Papier steht eine ganze Reihe weiterer Förderungsvoraussetzungen. Sie können sich das 
alles downloaden; es lohnt sich, einen Blick hineinzuwerfen. „Fordern und Fördern“ ist das Motto. Der-
zeit gibt es etwas über 20 Lokale Tourismusorganisationen: von 100 auf 20 durch Zusammenschlüs-
se. Das kann man nicht 1 : 1 übernehmen, aber das Beispiel zeigt, wohin es gehen müsste.  
 

(Folie 31) 
 
Sie haben in Schleswig-Holstein ein Sonderförderprogramm Tourismus aufgelegt. Alle Förderpro-
gramme, die sie für relevant hielten, ob EFRE, ESF oder ELER, sind gebündelt eingesetzt worden; 
der Mitteleinsatz insgesamt wurde gebündelt. Man kann also viel daraus lernen. Das ist, zeitbedingt, 
nur eine kleine Auswahl; aber Sie merken, in welche Richtungen sich die Tourismusstrategie 2025 
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bewegen muss, wenn sie Erfolg haben soll. Wir können nicht nur ein neues Marketing machen – ich 
glaube, das ist klar –, sondern wir müssen tiefer graben und konsequent an die Punkte herangehen, 
die Erfolg versprechend sind, nämlich an die Infrastruktur und an die Marketingstrukturen. Wenn wir 
an diese Strukturen nicht herangehen, wird das Marketing keinen Erfolg haben.  
 

(Folie 32) 
 
Zuletzt möchte ich im Zusammenhang mit den Perspektiven für die Tourismusentwicklung auf das 
Thema „Umsetzungsmanagement“ eingehen. Ich möchte betonen: Wenn es an die Umsetzung der 
Tourismusstrategie geht, wird es nicht reichen, sie nur als eine Umsetzungsstrategie des Wirtschafts-
ministeriums oder der RPT zu definieren. Das ist zu wenig, denn für die Umsetzung einer Touris-
musstrategie brauchen wir die Baukultur, den Einzelhandel, die Regionalentwicklung – all diejenigen, 
die mithelfen, diese Ziele zu erreichen. Das heißt, das künftige Umsetzungsmanagement muss darauf 
ausgerichtet sein, diese Akteure einzubinden. Eine Tourismusstrategie, die nur auf Wirtschaft und auf 
ökologischen Aspekten fußt, wird keinen Erfolg haben. Wir brauchen auch die anderen Bereiche.  
 
Wir brauchen auch keine leistungsfähige Umsetzungsorganisation. Das wird Geld kosten; das muss 
man ausdrücklich sagen. Aber anders geht es nicht. Das bedeutet, Ressourcen für das Umsetzungs-
management einzusetzen. Ich kenne die Zahlen aus Schleswig-Holstein. Über einen Zeitraum von 
zehn Jahren verteilt wurden mehrere Millionen Euro in das Umsetzungsmanagement investiert, damit 
es so werden würde, wie es jetzt ist.  
 
Auch was das Daten- und Informationsmanagement betrifft, müssen wir konsequenter werden. Das 
dicke Papier, das Sie über die Zahlen, Daten und Fakten in Rheinland-Pfalz haben, muss ständig 
aktuell gehalten werden. Es muss jederzeit zur Verfügung gestellt werden können. Das schließt die 
Angaben zur Zielerreichung ein. Im Moment können wir nicht richtig messen, wo wir da stehen.  
 

(Folie 33) 
 
Keines der hier genannten Beispiele ist perfekt. Aber es lohnt sich, sich anzuschauen, wie andere 
Länder ihre Tourismusstrategien umsetzen. Ich nenne drei Beispiele: Ihr Nachbar Hessen hat vor 
eineinhalb Jahren auch damit angefangen, ebenfalls sehr konsequent. Interessant ist es auch, nach 
Brandenburg zu schauen. Dort haben sie eine Clusterinitiative Tourismus gestartet. Auch die Touris-
musstrategie Sachsen wird, unter maßgeblicher Beteiligung des dortigen Tourismusverbands, sehr 
konsequent umgesetzt. Das alles sind keine Blaupausen, die man 1 : 1 übernehmen kann. Aber es 
zeigt, mit welchem Nachdruck und mit welcher Konsequenz man darangehen muss, eine Touris-
musstrategie umzusetzen. – Das war also Vergangenheitsbewältigung verbunden mit dem Versuch, 
einen kleinen Ausblick zu geben. 
 

(Folie 35) 
 
Das ist der Ausblick auf die Tourismusstrategie 2025 aus meinem Blickwinkel. Es wurden wesentliche 
Punkte, z. B. wie es jetzt weitergeht, deutlich gemacht. Ich zeige Ihnen das hier nur deshalb noch 
einmal. weil ich Ihnen vermitteln möchte, dass nach unserer Auffassung ein Strategiepapier allein 
nicht ausreicht, sondern wir müssen dieses Strategiepapier mit der verbindlichen Umsetzung und 
einer leistungsfähigen Umsetzungsorganisation verknüpfen. Eine Strategie ohne Umsetzung ist nach 
meiner Auffassung keine Strategie. Deswegen dauert der Prozess auch bis August 2018. Wir brau-
chen die Zeit, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und wir brauchen die Zeit, um es umzusetzen.  
 
Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall im Saal) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Obier, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr gewinnbringender, 
informationsreicher Vortrag.  
 
Meine Damen und Herren, ich darf um Nachfragen an Herrn Obier bitten. – Frau Kazungu-Haß. 
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Frau Abg. Kazungu-Haß: Erst einmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Das war wirklich sehr erhellend. 
 
Sie haben eben über Wertschöpfung gesprochen. Die Konstantin-Ausstellung in Trier hatte laut der 
Universität Trier eine Wertschöpfung von ungefähr 28,4 Millionen €. Dem standen Kosten von unge-
fähr 6 Millionen € entgegen. Sie haben vor allen Dingen bauliche Maßnahmen genannt. Wie sehen 
Sie das im Kulturbereich? Wie können wir da stimulieren? Ein Ansatz ist z. B. eine solche Ausstellung. 
Haben Sie das auch betrachtet? 
 
Herr Obier: Ich bin aufgrund der zeitlichen Vorgabe sehr stark bei dem Thema „bauliche Struktur“ 
hängen geblieben. Aber selbstverständlich sind Events wie das, das Sie gerade genannt haben – ich 
habe die BUGA als Großevent erwähnt –, extrem hilfreich, um für Wertschöpfung insgesamt zu sor-
gen.  
 
Frau Abg. Klinkel: Auch ich möchte mich für diesen wirklich hervorragenden Vortrag bedanken. Ich 
möchte an diese Frage anschließen und das Thema dabei noch etwas weiter fassen: Wenn wir über 
große Events sprechen, reden wir auch immer über die Besucher, die kommen, und über den Inco-
ming-Tourismus. Sie haben vorhin gesagt, dass das auch ein Markt ist. Ich denke auch an die Karl-
Marx-Ausstellung in Trier, die sicherlich einen besonderen chinesischen Markt ansprechen wird.  
 
Jetzt ist das bei den Zielgruppendefinitionen nicht wirklich vertreten. Ich sehe es als dringend an, die-
se Definitionen zu erweitern. Wie sehen Sie das? Wissen Sie, wie andere Bundesländer – Sie haben 
Schleswig-Holstein genannt; ich bin bekennender Schleswig-Holstein-Fan – das machen? Könnten 
Sie das kurz erläutern? 
 
Herr Obier: Man muss zunächst einmal wissen, dass sich die Marktbearbeitungsmechanismen für 
den chinesischen Markt massiv von denen für den deutschen Markt unterscheiden. Im chinesischen 
Markt wird man in der Regel kein richtiges Endkundenmarketing machen, sondern ein Marketing über 
Wiederverkäufer etc. Deswegen ist eine Zielgruppensegmentierung, wie wir sie für den deutschen 
Endkundenmarkt machen, für den chinesischen Markt nicht der richtige Weg. Wir müssen ganz an-
ders an diesen Markt herangehen. Wir brauchen Intermediäre, und wir müssen letzten Endes B2B-
Strategien greifen lassen – die in Rheinland-Pfalz auch eingesetzt werden. 
 
Ich würde es anders bewerten, wenn Sie den belgischen oder den niederländischen Markt angespro-
chen hätten. Da sehe ich, zum Teil aufgrund der geringen Distanz und der Mechanismen der Markt-
bearbeitung, eine Annäherung, auch an das Reiseverhalten der Deutschen insgesamt. Ich meine, 
man muss zumindest darüber nachdenken, wie man die Zielgruppensegmentierung, die jetzt zum 
Einsatz kommt, oder auch eine andere, erweiterte auf diese Märkte beziehen könnte.  
 
Herr Abg. Wink: Herr Obier, danke für diesen Vortrag. Das war viel Input.  
 
Ich habe zwei kurze Fragen: Erstens. Sie haben auch die Saisonalität angesprochen, gerade die Win-
tersaison. Ist es korrekt, dass das eigentlich auch ein Problem anderer Bundesländer ist, oder bezieht 
sich das nur auf Rheinland-Pfalz? 
 
Zweitens. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre es ein Schritt, in Zukunft den Städtetourismus 
stärker zu fördern. In diesem Zusammenhang können Sie mir vielleicht noch ein bisschen mehr Input 
zu den Familienbetrieben geben, die Sie angesprochen haben: Wie stellt sich das dar? Wie könnte 
das aussehen? Wie könnten sie marketingtechnisch genutzt werden?  
 
Herr Obier: Ich fange mit dem Thema „Saisonalität“ an. Die Frage ist völlig richtig gestellt. Dieses 
Thema betrifft nicht nur Rheinland-Pfalz. Wir haben gerade etwas über Schleswig-Holstein gehört. Die 
haben auch große Herausforderungen, was die Saisonalität betrifft. Aber in allen Bundesländern, in 
denen man sich vor diese Herausforderungen gestellt sieht, arbeitet man strategisch an der Lösung 
dieses Problems bzw. daran, seine Bedeutung zu verringern. Ganz lösen kann man es natürlich nicht.  
 
Alle anderen Länder versuchen z. B., die Wintersaison zu beleben. An der Nord- und an der Ostsee 
gibt es jetzt Winterkampagnen, die man gezielt darauf ausgerichtet hat, dass in der Vor-, der Nach- 
und der Nebensaison die Betten gefüllt sind. – So viel zur ersten Frage. 
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Bei der zweiten Frage ging es darum, den Städtetourismus auszubauen. Ich möchte noch einmal be-
tonen, dass es hier nicht nur um das Stadtgebiet geht, sondern es geht um einen Städtetourismus, der 
sich bis in die ländlichen Räume auswirkt. Wir haben z. B. gesehen, dass sich das Thema „Rheinhes-
sen“ hervorragend entwickelt. Warum entwickelt es sich so positiv? Natürlich gibt es dort einen hervor-
ragenden Wein und auch eine tolle Gastronomie; ich könnte jetzt ins Schwärmen kommen. Aber 
Rheinhessen profitiert zugleich massiv von der Region Rhein-Main – übrigens auch von Mainz. Diese 
Effekte des Profitierens von den Städten könnten wir verstärken: einerseits indem sich die Städte 
selbst besser aufstellen und andererseits dadurch, dass das Umland viel mehr profitieren kann. 
 
Zu den Familienbetrieben: Das wird gerade im städtischen Umfeld etwas schwieriger, denn der städti-
sche Tourismus ist viel stärker von der Unterbringung in Hotelketten und Kooperationshotels geprägt 
ist. Das wird sicher ein Thema sein, das in einem stärkeren Umfang in den ländlichen Regionen plat-
ziert werden kann. Ich hoffe, ich bin nicht missverstanden worden: Ich wollte mich nicht dafür aus-
sprechen, nur den Städtetourismus zu stärken, sondern ich finde, das ist eines der Segmente, das 
man in den Blick nehmen muss.  
 
Gerade im ländlichen Raum haben wir Familienbetriebe, die im Marketing eine hervorragende Rolle 
spielen können. Ich denke an die Betriebe in der Pfalz. Sehen Sie sich einmal die Kooperationen dort 
an. Das sind alles familiengeführte Betriebe: typische Regionalität, hervorragendes Design, tolles An-
gebot, im Marketing gut aufgestellt – und für das Land insgesamt zu wenig sichtbar. Wir würden daran 
arbeiten, diese Betriebe sichtbar zu machen. Wir finden sie auf manchen Portalen, bei der RPT oder 
auch bei regionalen Marktauftritten. Aber sie sind nicht gebündelt sichtbar gemacht; es wird im Mo-
ment nicht so richtig gebündelt mit ihnen gearbeitet. Darauf wollte ich hinaus. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Auch von meiner Seite herzlichen Dank für den sehr umfassenden 
Vortrag, den Sie gehalten haben. Ich habe vier Fragen. 
 
Erstens. Sie sprachen die Binnengäste an, deren Zahl durchaus gewachsen ist. Habe ich Sie richtig 
verstanden, dass das mehr oder weniger Tagesausflügler sind, die innerhalb des Landes unterwegs 
sind? Wenn der Mainzer nach Bernkastel-Kues auf den Weihnachtsmarkt fährt und dann zurück nach 
Mainz, können wir in Bernkastel-Kues ein Häkchen machen: Wir hatten einen Gast. Aber das ist eben 
ein Binnengast, der sich innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz bewegt.  
 
Zweitens. Spannend finde ich Ihren Ansatz, kleinteilige Strukturen aufzubrechen, gerade im Touris-
mus. Ich kenne die Landschaft; ich weiß auch, wie schwierig das ist. Habe ich Sie richtig verstanden, 
dass man da im Prinzip – so hart es klingt – an der Geldschraube drehen muss? Das heißt, man muss 
die Förderkriterien so stricken, dass jeder versteht: Diese Kleinteiligkeit kann uns letzten Endes nur 
zum Nachteil gereichen, und wenn wir tatsächlich etwas auf den Weg bringen wollen, müssen wir 
kooperieren.  
 
Drittens: Stichwort Nationalpark. Der Nationalpark konnte in der Rückschau noch gar nicht berücksich-
tigt werden, da es ihn erst seit zwei Jahren gibt. Ich denke – es gibt auch in anderen Bundesländern 
Nationalparks; die Fragen werden Sie nicht alle auf einmal beantworten können –, es wäre für uns auf 
jeden Fall hilfreich, etwas an die Hand zu bekommen, was bei uns der Entwicklung der Nationalpark-
region unterstützt. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Vielleicht gibt es da Tipps aus 
anderen Bundesländern.  
 
Viertens. Ich habe die Zahlen für die Eifel gesehen, die ebenfalls zurückgegangen sind. Nun finde ich 
aber, dass wir gerade in der Eifel mit dem GesundLand Vulkaneifel schon viel an kreisübergreifender 
und verbandsgemeindeübergreifender Kooperation gemacht haben. Können Sie etwas dazu sagen, 
ob man sie zwar nicht als eine Insel der Seligen, aber doch als eine aufstrebende Region in der Eifel 
ausklammern kann? Das würde mich interessieren, denn, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass solche 
Kooperationen Zukunft haben.  
 
Herr Obier: Zu der Frage nach den Binnengästen: Ich habe vorhin eine Grafik zu dem Thema „Tages-
tourismus“ gezeigt und gesagt, dass 50 % bis 60 % der Tagesgäste aus Rheinland-Pfalz kommen. Es 
ist so, wie Sie es beschrieben haben: In Bernkastel-Kues macht man einen Haken, wenn ein Mainzer 
zum Weinfest kommt.  
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Ich möchte aber zwei Punkte ergänzen. Erstens. Binnengäste sind auch gut, denn die Auslösung der 
Binnennachfrage verhindert, dass solche Binnentouristen in ein anderes Bundesland fahren, um einen 
Tagesausflug zu machen. Insofern ist eine Bindung nach innen ein wichtiger Punkt. Ich möchte die 
Binnengäste daher gar nicht abqualifizieren. Ich wollte nur sagen: Wenn man wirklich zusätzliche 
Wertschöpfung ins Land holen möchte, sollte man unserer Auffassung nach den Übernachtungstou-
rismus stärker in den Mittelpunkt stellen.  
 
Zweitens muss man verstehen, wie die Mechanismen beim Tagesausflug beschaffen sind. Das läuft 
nämlich sehr lokal ab. Das Land hat da eine sehr begrenzte Rolle im Marketing. Das ist die Aufgabe 
der Kommunen und der einzelnen Anbieter, den Tagestourismus zu organisieren, aber nicht die Auf-
gabe des Landes. Das kann sie nicht sein. 
 
Sie haben mich vorhin richtig verstanden, was die Förderrichtlinien betrifft. Ich bin der Meinung, dass 
das so ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass das natürlich nicht die einzige Maßnahme bleiben 
kann. Man muss deutlich dazusagen, dass wir in Rheinland-Pfalz, was die Zusammenführung der 
lokalen Strukturen betrifft, hervorragende Grundlagen haben. Es gibt die sogenannten Tourismus 
Service Center. Eines der Tourismus Service Center ist das GesundLand Vulkaneifel, das Sie gerade 
erwähnt haben. Das ist genau der richtige Prozess. Aber dieser Prozess ist in der Vergangenheit an 
zu wenigen Stellen konsequent umgesetzt worden. Das liegt an den Schwierigkeiten, die Sie haben 
anklingen lassen. Das ist mir klar. Es liegt aber auch daran, dass manche, die es eigentlich tun könn-
ten und auch müssten, gar nicht in diesen Prozess eingestiegen sind. Insofern müsste da insgesamt 
ein größerer Anreiz vorhanden sein – um es einmal so auszudrücken. 
 
Zum Nationalpark: Das ist eine schwierige Frage. Es gibt Nationalparks in Deutschland, die hervorra-
gend laufen. Wir müssen gar nicht so weit gehen: Der Nationalpark Eifel z. B. ist nach meiner Auffas-
sung einer derjenigen, die sehr gut laufen. Das hat verschiedene Gründe. Es hat auch mit der Lage 
und der Angebotsstruktur des Nationalparks zu tun. Nationalpark Hunsrück-Hochwald und National-
park Eifel: Wenn man das vergleicht, stellt man fest, dass man sich in der Eifel dort etwas näher an 
den Fleischtöpfen in NRW befindet. – Das ist der eine Punkt. 
 
Der andere Punkt – bei dem man aber wirklich unterstützend tätig werden könnte – betrifft die Struktu-
ren der Nationalregion. Nach meiner Auffassung ist es einfach zu kleinteilig, was im Moment dort an 
Strukturen vorhanden ist. Da haben wir genau mit dem Thema „TSC-Bildung“ zu tun. Das wird bislang 
nicht mit der Konsequenz umgesetzt, wie wir es in der Vulkaneifel erleben. So sehe ich das jedenfalls. 
Es gibt noch ein paar andere Stellschrauben. Aber ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, darauf 
einzugehen. 
 
Über das GesundLand Vulkaneifel habe ich schon etwas gesagt. Das ist nach unserer Auffassung 
einer der Prozesse, die als Vorbild taugen. Er läuft auf verschiedenen Ebenen sehr positiv ab. Dass 
sich die Eifel insgesamt nicht so positiv entwickelt wie andere Regionen, ist lage- und strukturbedingt. 
Wir haben in der Eifel – Herr Schäfer, ich hoffe, wir stimmen da überein – eine gewisse Marktbereini-
gung.  
 

(Herr Sachverständiger Schäfer: Ja, aber das sind nur die rheinland-pfälzischen Zahlen!) 
 
– Selbstverständlich. – Diese Marktbereinigung muss, gerade im ländlichen Raum, verarbeitet wer-
den. Danach werden auch Neuansiedlungen kommen. Das glaube ich sehr wohl. Für den einen oder 
anderen, der möglicherweise in diesem Prozess steckt, mag das traurig sein. Wir haben einen sehr 
hohen Anteil an ländlichen Räumen: sehr kleinteilige Strukturen, Schwierigkeiten mit der Mobilität, 
demografische Probleme. Sie kennen die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Insofern ist 
die Eifel überproportional stark von negativen Rahmenbedingungen betroffen. Das ist eine nicht un-
wesentliche Ursache für die Entwicklung der Zahlen. Sie haben sich gemessen an dem Rahmen, in 
dem gearbeitet wird, noch gut entwickelt. 
 
Herr Abg. Schnieder: Frau Staatssekretärin, zunächst einmal möchte ich bedanken, insbesondere 
für den Sprechvermerk, aber auch bei den Mitarbeitern dafür, dass sie diese ausführlichen Fragen 
schriftlich beantworten. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich, wenn eine andere 
Agentur das alles entwickelt hat, hinsetzt und diese Aufgabe übernimmt. Dafür sage ich noch einmal 
Danke schön. 
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Herr Obier, ich möchte Sie fragen, ob Sie uns diese PowerPoint-Präsentation zur Verfügung stellen.  
 

(Herr Obier: Selbstverständlich!) 
 
Dann habe ich noch zwei, drei kleinere Fragen. Erstens. Sie haben gesagt, es gibt eine Weiterent-
wicklung der Tourismusstrategie auf der Grundlage der Evaluierung. Auch die Halbzeitbilanz habe 
dazu gedient, das Ganze fortzuschreiben. Ist diese Evaluierung auf touristischer Ebene – auch mit 
denen auf kleinerer touristischer Ebene – überhaupt diskutiert worden? Oder ist das einfach festge-
stellt worden, und wir reden jetzt darüber?  
 
Zweitens. In Bezug auf den Übernachtungstourismus insgesamt haben Sie einen Bruttoumsatz von 
über 7 Milliarden € angegeben. Ist das der primäre Umsatz der touristischen Betriebe, oder ist in die-
ser Summe schon der Bereich Einzelhandel und Dienstleistungen enthalten, der auch davon profi-
tiert?  
 
Drittens. Sie haben die kleinteiligen Strukturen und die mangelnde Bündelung auf der unteren Ebene 
angesprochen. Wir haben es gesetzlich verankert, dass die Aufgabe des Tourismus eigentlich von 
den Ortsgemeinden wahrgenommen wird. Ist es nicht sinnvoll, in diesem Kontext darüber nachzuden-
ken, dass man diese Aufgabe einer höheren Ebene – vielleicht den Verbandsgemeinden oder sogar 
den Landkreisen – zuordnet? Wo würden Sie das Ganze sehen? Braucht man wirklich die ganz große 
Struktur, oder kann man es auch auf mittleren Ebenen angehen, ohne es immer wieder in Beschlüsse 
zu fassen? 
 
Herr Obier: Die erste Frage bezieht sich darauf, auf welcher Ebene die Evaluierung der Touris-
musstrategie 2015 vorgenommen wurde. Ich frage Sie zurück, um sicherzugehen, dass ich Ihre Frage 
richtig verstanden habe: Beziehen Sie sich in Ihrer Frage auf die Evaluierung, die jetzt mit der Beant-
wortung dieser 70 Fragen abgeschlossen worden ist? 
 
Herr Abg. Schnieder: Ja. 
 
Herr Obier: Das dwif-Papier. – Wir haben im Rahmen der Weiterentwicklungssitzung im März, die 
heute auch schon angesprochen wurde, Auszüge aus der Evaluierung verwendet, aber die Ergebnis-
se der Evaluierung als Ganze sind – jedenfalls was mein Wissen anbelangt – bislang nicht bis auf die 
lokale oder die regionale Ebene heruntergebrochen oder gar vermittelt worden. Das ist mir jedenfalls 
nicht bekannt. Die Frage ist auch, ob das sinnvoll ist, denn das ist die Evaluierung einer Landesstrate-
gie. Darüber muss man sicherlich noch einmal diskutieren.  
 
Die zweite Frage zielte darauf ab, ob sich die Zahlen für die Umsätze auch auf die folgenden Wert-
schöpfungsstufen beziehen. Ja, das tun sie. Das sind die Gesamtumsätze, die durch die Touristen in 
der ersten und zweiten Wertschöpfungsstufe ausgelöst wurden.  
 
Bei der dritten Frage ging es um die Kleinteiligkeit der lokalen Strukturen und darum, ob die Ver-
bandsgemeinden nicht eine Ebene wären, auf der man das touristische Geschehen besser bündeln 
könnte. Wir haben im rheinland-pfälzischen Tourismus ein sogenanntes 3-Ebenen-Modell: Wir haben 
die Landesebene, die regionale Ebene und die lokale Ebene. Auf der regionalen Ebene müssen wir 
daran arbeiten, dass die Destinationen – die Regionen – stärker aufgestellt werden. Dorthin führen 
verschiedene Wege. Die zu erläutern verträgt sich aber nicht mit dem Zeitrahmen, der mir hier zur 
Verfügung steht. 
 
Auf der lokalen Ebene gibt es die sogenannten Tourismus Service Center, die sich zusammenschlie-
ßen könnten. Es wäre sehr wohl sehr förderlich, das touristische Geschehen auf der Ebene der Ver-
bandsgemeinden zu bündeln. Warum nicht? Das wäre ein möglicher Weg. Es ist aber nicht der einzi-
ge Weg, bei dem es bleiben darf. Aber es ist ein möglicher Weg, über den man sehr wohl nachdenken 
kann.  
 
Frau Abg. Wieland: Ich habe eine Frage zur Vorgehensweise. Sie bezieht sich auf die Evaluierung. 
Sie haben das jetzt schön auf den Punkt gebracht. Mir ist es dadurch klarer geworden als durch das 
dicke Papier. Ein Ergebnis ist, dass ganz viele Bereiche betroffen sind und dass der künftige Erfolg 
auch davon abhängig ist, wie diese Bereiche mit eingebunden werden. Jetzt wird aber die Touris-



3. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 13.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 19 - 

musstrategie von den Tourismusfachleuten, dem Tourismusministerium und der Enquete-Kommission 
Tourismus RLP direkt entwickelt.  
 
Die Frage ist: Müsste nicht, nachdem diese Erkenntnisse da sind, rein von einer sinnvollen Vorge-
hensweise her ein Zwischenschritt eingefügt werden? Wer muss sich denn zu einem Tourismusziel 
bekennen? Ein Beispiel: Wir verfügen über sehr hohe Mittel für die Städtebauförderung. Wenn wir 
sagen, darüber muss mit unter dem Blickwinkel Tourismus entschieden werden, muss es an irgendei-
nem Punkt ein Commitment geben. Die Frage ist: Muss das nicht jetzt schon sein? Dann ändert sich 
vielleicht auch die Beteiligung. 
 
Auch die andere Frage bezieht sich auf die Vorgehensweise. Die Evaluierung ist sehr stark aus Sicht 
der Anbieter erfolgt. Es gibt auch eine Sichtweise vom Markt her. Ein Beispiel: Die Nachfrage auf dem 
angelsächsischen Markt geht zurück. Gibt es Untersuchungen dazu, was sich bei den Bedürfnissen 
der Nutzer verändert hat? Was erwarten z. B. Niederländer und angelsächsische Touristen? Dann 
müsste sich das Angebot entsprechend ändern. Fließt das in irgendeiner Weise ein? 
 
Herr Obier: Die erste Frage bezog sich auf die Beteiligung und Einbindung im Zuge der Erstellung der 
Tourismusstrategie. Nach unserer Auffassung muss man mit der Tourismusstrategie irgendwo anfan-
gen. Das haben wir jetzt im Kreis der Träger der Tourismusstrategie gemacht. Sie setzen sich im Klei-
nen Arbeitskreis zusammen. Wenn jetzt die Erkenntnis reift – so weit sind wir noch nicht; ich habe 
meine Meinung als Gutachter von außen vorgetragen –, dass es sinnvoll wäre, die eine oder andere 
Gruppierung oder die eine andere Fachprominenz in die Tourismusstrategie einzubinden, ist es nach 
unserer Auffassung notwendig, das zu machen. Man würde nach unserer Auffassung nicht nur dar-
über nachdenken müssen, sondern es wäre unbedingt notwendig, die Akteure, die bei der Umsetzung 
der Tourismusstrategie eine wesentliche Rolle einnehmen sollen, im weiteren Prozess in geeigneter 
Weise einzubinden. Das glaube ich schon. 
 
Im Übrigen darf ich sagen, dass die Veranstaltung im März für die Einbindung dieser Akteure durch-
aus offen war. Genauso wird es auch bei den Veranstaltungen sein, die im weiteren Verlauf der Erar-
beitung der Tourismusstrategie kommen werden, Das reicht aber nicht aus; das ist uns klar. Wenn wir 
an die Umsetzung gehen, müssen wir dort noch mehr machen.  
 
Die zweite Frage bezog sich auf die Marktperspektive bzw. auf die Marktsicht insgesamt. Es gibt sehr 
viele Untersuchungen und Grundlagen, die insbesondere bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in 
der Marktforschung verfügbar sind. Ob Sie damit jede Frage beantworten können, die bei der Umset-
zung der Tourismusstrategie eine Rolle spielen kann, bin ich mir nicht sicher. Da gibt es sicherlich 
kleinere Lücken. Aber im Grundsatz ist das Wissen über die Nachfrage und über die Gästestrukturen 
so groß, insbesondere auch durch den Zielgruppenprozess, den ich vorhin schon einmal erläutert 
habe, dass wir uns – ich glaube, alle anderen auch – ein gutes Maß an Markteinschätzung zutrauen 
können. Wir haben also auf der Nachfrageseite keinen Mangel an Zahlen, Daten und Fakten. Das 
kann ich feststellen. 
 
Herr Sachverständiger Moderer: Herr Obier, ich kann eigentlich alles, was Sie gesagt haben, unter-
streichen. Sie haben schon den perfekten Vorschlag gemacht. Ich glaube, es ist alles richtig, was Sie 
gesagt haben. Das bedeutet aber für uns – ich habe jetzt keine Fragen, sondern sehe mich in dieser 
Runde eher in beratender Funktion –, es muss uns klar sein, dass wir in diesem Land ziemlich viel 
umkrempeln und anfangen müssen, neu zu denken. Das haben Sie sehr eindeutig zum Ausdruck 
gebracht. Es gibt Qualität, die wir zu sichern haben, und es gibt Investitionen, die zu tätigen sind. Sie 
haben es gesagt: Ein solcher Wechsel ist immer ein langfristiger Prozess. Den muss man auf viele 
Jahre anlegen; in einem kurzen Zeitraum kann das nicht gelingen.  
 
Aber ich glaube, man muss die Strategie insgesamt ändern. Wie Sie gesagt haben, ist auch der Ge-
schäftstourismus in Rheinland-Pfalz sicherlich noch stark unterentwickelt. In den Städten klagen wir 
immer darüber, dass es überhaupt keine Unterstützung in diesem Bereich gibt. Das muss uns auch 
klar sein: Die Tourismusförderung – Entschuldigung, ich will hier niemanden angreifen – greift nicht in 
den großen Städten. Das ist eigentlich schwachsinnig, denn wir sehen, dass dort die Wachstums-
märkte sind. Wir müssen sagen, wohin die Reise zukünftig geht. Es geht nicht darum, zu jammern und 
zu sagen: „Wir brauchen mehr Geld“, sondern der Blick auf den Tourismus muss in diesem Land ver-
ändert werden.  
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Ganz wichtig ist auch: Es werden immer nur die großen Städte in Rheinland-Pfalz genannt. Es gibt 
auch kleinere und mittlere Städte. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele: Worms und Ingelheim. In Worms 
hat man ein wunderbares Kongresszentrum gebaut und hat dabei eine Hotellandschaft wie ein Dorf 
mit 3.000 Einwohnern. Das muss man so sagen. In Ingelheim – ich war selbst beteiligt und habe das 
sehr unterstützt; ich habe mit dem Oberbürgermeister viele Gespräche geführt – hat man jetzt ein 
Hotel mit 100 Zimmern gebaut. Dort werden Sie keinen Kongress mit 1.000 Leuten veranstalten kön-
nen, obwohl es eine Halle gibt, die 1.000 Leute fasst.  
 
Ich glaube, dass das insgesamt ein Umdenken erfordert. Eines meiner Lieblingsthemen ist diese 
Kleinteiligkeit. Sie haben viele Beispiele gebracht. Man muss es wollen. Ich glaube, wir dürfen in die-
ser Diskussion nicht vergessen, dass wir eine Marke Rheinland-Pfalz entwickeln müssen. Das ist ei-
ner der wesentlichen Punkte. Es geht hier nicht darum, wie das Logo künftig ausschauen wird, son-
dern darum, dass wir im Tourismus die Schwerpunkte, die wir haben – Wein, Städte, Wandern etc. –, 
gemeinsam herausstellen. Wir müssen in diesem Bereich sicherlich noch verstärkt eingreifen.  
 
Herr Obier, es war sehr erfrischend und zielführend, was Sie hier vorgetragen haben. Ich glaube, die-
se Präsentation bietet eine wunderbare Grundlage, auf der sich die Strategie zukünftig ausbauen 
lässt.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Ein kleiner Hinweis zum weiteren Verfahren. Heute haben wir die Gele-
genheit, Fragen zu stellen. Die Auswertung dieser Anhörung und eine Einschätzung Ihrerseits haben 
wir für die Sitzung am 17. November 2017 vorgesehen. Nur damit Sie Bescheid wissen: Eigentlich 
sollen in dieser Runde Herrn Obier Fragen zu seinem Vortrag gestellt werden. 
 
Frau Kazungu-Haß. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Herr Obier, Sie haben eben noch einmal ganz richtig die Maßnahmen be-
schrieben, die nötig sind, um ein ordentliches Umsetzungsmanagement durchzuführen. Es ist ganz 
wichtig, dass wir zielorientiert arbeiten. Ich habe mich gefragt, wie es beim Veränderungsmanagement 
aussieht. Sie haben eben dargestellt, dass die Zahl der Betten zurückgegangen ist und die Betriebe 
kleiner geworden sind. Wie sehen Sie das? Braucht man vielleicht sogar ein Change-Management-
Programm, das Übergaben unterstützt? Es handelt sich oft um Winzerbetriebe. Wenn ich mir meinen 
Wahlkreis anschaue, stelle ich fest, es wird auf der Grundlage einer kleinteiligen Struktur Übernach-
tung angeboten. Braucht man da eine spezielle Förderung? 
 
Herr Obier: Ich glaube, es ist notwendig, in den Betrieben die Übergabe von einer Generation an die 
andere im Wege eines Veränderungsprozesses zu gestalten. Das ist eine zwingende Notwendigkeit. 
Ich bin kein Experte für Betriebsübergaben, aber ich kann mir keine Betriebsübergabe vorstellen, nach 
der es, wenn die neue Generation übernommen hat, 1 : 1 weitergehen soll. Das verursacht immer 
Veränderungen. Diese Veränderungen müssten auch gemanagt werden.  
 
Was die Unterstützung bei dem Veränderungsprozess betrifft, den die Betriebe angehen werden oder 
in dem sie sich schon befinden, glaube ich, dass das ihnen helfen würde, aber nicht nur in Form einer 
Förderung. Vielmehr geht es auch darum, sich zu überlegen, mit welchen Hindernissen die Betriebe 
umgehen müssen. Man muss sich einmal vor Augen führen, welche Hindernisse die Betriebe heute 
tagtäglich plagen und welche Einflussmöglichkeiten man hätte, um sie zu beseitigen. Das wäre auch 
noch einmal sehr interessant. Das heißt, Fördern ist das eine, aber es gibt noch mehr und Grundsätz-
licheres zu tun.  
 
Herr Abg. Schmidt: Auch ich bedanke mich für die sehr anregenden Ausführungen. Ich habe zwei 
Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die kürzeren Aufenthaltszeiten. Sie haben gesagt, das sei ein 
starker Trend – ein Megatrend, wenn man so will. Es wäre gut, wenn man das ändern könnte. Aber 
wie Erfolg versprechend ist es, mit Strategien und Konzepten gegen einen solchen Trend anzugehen. 
Das hängt mit z. B. auch mit den Arbeitszeiten zusammen.  
 
Soll man gegen einen solchen Trend angehen, oder soll man sich darauf einstellen, dass das für eine 
Weile der Trend sein wird, und bewusst auf kürzere Aufenthalte von drei, vier oder fünf Tagen setzen? 
Einen solchen Aufenthalt kann man auch ein bisschen verlängern. In Annenweiler, wo ich herkomme, 
geht es oft nur um eine Übernachtung oder eben um Tagestouristen. Ist es überhaupt realistisch, das 
Zeitfenster auf zwei oder drei Wochen zu erweitern? Dann würde man die ausländischen Gästegrup-
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pen ansprechen müssen, denn die bleiben naturgemäß länger. Da könnte man etwas erreichen. Gibt 
es Erfahrungen aus anderen Bundesländern, was man da strategisch macht? 
 
Die zweite Frage ist zwar sehr spannend, aber auch schwierig. Es gibt das schwierige Gebiet des 
Städtetourismus. Mir stellt sich die Frage, ob die hohen Zuwachszahlen nicht vor allem auf den Zu-
wachs in den Metropolen zurückzuführen sind. Was gibt die Statistik her? Was heißt „Wachstum des 
Städtetourismus“? Sind damit nur Großstädte gemeint oder schon Städte mit 50.000 Einwohnern? 
Welche Potenziale haben kleinere Städte, daran teilzuhaben? Rheinland-Pfalz ist nun einmal ein 
Land, in dem die Metropolen fehlen. In Mainz und Trier kann man etwas über die Kultur machen, und 
das Umland ist interessant. Ins Rhein-Main-Gebiet können Leute kommen, die auch nach Frankfurt 
fahren. Das sind die beiden Fragen, die sich mir vor allem stellen. 
 
Herr Obier: Die Aufenthaltsdauer in Rheinland-Pfalz beträgt im Moment 2,6 oder 2,7 Tage. Das ent-
spricht dem deutschlandweiten Durchschnitt. Von Bayern bis nach Schleswig-Holstein und vom 
Rhein-Main-Gebiet bis nach Thüringen ist da alles drin.  
 
Den Trend zu kürzeren Aufenthaltsdauern kann man sicherlich nicht aufhalten. Man kann ihn aber 
abmildern, und man kann natürlich versuchen, sich in der Marktbearbeitung Marktsegmente zu su-
chen, die tendenziell längere Aufenthalte mit sich bringen. Das ist sehr wohl möglich. Vor allen Dingen 
kann man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Angebotsstruktur vor Ort so gestaltet ist, 
dass man sich gern eine Nacht länger aufhält. Daher arbeiten alle Bundesländer daran, die Aufent-
haltsdauer möglichst zu verlängern. Aber man glaubt nicht – da bin ich bei Ihnen –, aus Rheinland-
Pfalz wird ein Urlaubsland, in dem man sich zwei oder drei Wochen als Gast aufhält. Vielmehr geht es 
darum, die Aufenthaltsdauer im Schnitt um einen Zehnteltag zu verlängern. Das hat große Effekte auf 
die Wertschöpfung und auf die Übernachtungszahlen insgesamt, wie man feststellen würde, wenn 
man das hochrechnete. Man sollte also daran arbeiten und sich Marktsegmente heraussuchen, bei 
denen sich das lohnen würde, aber man darf nicht die Hoffnung haben, dass man durch diese Arbeit 
einen Trend umkehren könnte. Das ist nicht der Fall.  
 
Die zweite Frage ging in Richtung Städtetourismus. Die wachstumsstärksten Städte sind die großen 
Metropolen in Deutschland. Ich habe vorhin von Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet gesprochen; 
wir können aber auch München, Hamburg oder Berlin nennen, die ähnliche, teilweise noch darüber-
liegende Wachstumszahlen haben. Aber auch kleinere und mittlere Städte – gerade die von Ihnen 
genannten Städte mit kulturellen Voraussetzungen – haben, wie sich in vielen anderen Bundesländern 
zeigt, sehr wohl die Möglichkeit, in erheblichem Maße etwas von diesem Kuchen abzubekommen. 
Gerade die Städte in Rheinland-Pfalz mit ihrem kulturellen und gastronomischen Angebot und teilwei-
se auch mit einer besonderen Lage und einem tollen Umfeld hätten Möglichkeiten, am Städtetouris-
mus stärker teilzuhaben, als es im Moment der Fall ist. Das muss ich schon sagen. Das gilt nicht nur 
für Mainz und Trier. In Mainz und Trier sehe ich übrigens Wachstumspotenziale. 
 
Herr Abg. Wink: Strategien und gewisse Entscheidungen basieren auf Herausforderungen, die es 
heute gibt oder von denen man annimmt, dass es sie künftig gibt. Was sind für Sie die Herausforde-
rungen, die sich im Laufe der Zeit verändert haben und die früher vielleicht anders gesehen und an-
ders bewertet wurden? Wie sehen Sie die neuen Herausforderungen, z. B. Geschäftsmodelle wie 
Airbnb oder Couchsurfing? Wo sehen Sie künftige Herausforderungen, gerade in Bezug auf Aus-
landsmärkte? Auf welche sollte man sich fokussieren? Gibt es Auslandsmärkte, auf denen Stagnation 
zu erwarten ist? Sollte man sich breit aufstellen, oder sollte man sich auf einzelne Märkte konzentrie-
ren? 
 
Herr Obier: Zu den beiden wichtigsten Treibern des Tourismus in den letzten zehn Jahren – das gilt 
nicht nur für Rheinland-Pfalz – gehörte nach meiner Auffassung zum einen die digitale Transformati-
on. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Ich bitte, das nicht mit einem Mehr an Social-Media-Marketing 
gleichzusetzen. Das hört man so oft. Aber das ist ein ganz kleiner Teil dessen, worum es eigentlich 
geht. Es geht auch um die technischen Voraussetzungen, z. B. um die WLAN-Abdeckung im öffentli-
chen Raum. Das ist ein ganz weites Feld, das aber den Tourismus letztlich maßgeblich beeinflusst.  
 
Zum anderen gehört dazu nach meiner Auffassung der demografische Wandel, der sich nicht nur auf 
die Nachfragerseite auswirkt. Dort haben wir ihn natürlich auch: Wir müssen uns z. B. über das The-
ma „Barrierefreiheit“ auf den demografischen Wandel einstellen. Aber er wirkt sich insbesondere auf 
die Betriebsstruktur aus. Der demografische Wandel betrifft die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz 
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viel stärker, als es in einem eher urban geprägten Bundesland wie Hessen der Fall ist. Aber das muss 
man sehr differenziert sehen. Wenn Sie die Zahlen für Frankfurt/Rhein-Main aus den Entwicklungs-
zahlen herausrechnen, sieht es dort fast so aus wie in Rheinland-Pfalz. Diese Information ist wichtig. 
In den ländlichen Räumen haben sie durchaus auch ihre Probleme und Herausforderungen. Die Aus-
wirkungen des demografischen Wandels, vor allem auf die Anbieterseite, halte ich für einen ganz we-
sentlichen Grund. 
 
Mit dem demografischen Wandel geht eine Ausdünnung der ländlichen Räume einher, was die Bevöl-
kerung und auch die Betriebsstruktur betrifft: Einzelhandelsangebot, Gastronomieangebot, Freizeitan-
gebot und der öffentliche Personennahverkehr, der weniger gebraucht wird, wenn man insgesamt 
dünnere Besiedlungsstrukturen hat. Damit geht natürlich die Einschränkung der Attraktivität eines 
Urlaubsziels und des Umfelds dieses Urlaubsziels durch die demografisch bedingte Ausdünnung des 
Angebotsumfelds. Das halte ich für einen wesentlichen Punkt. Das kann man nicht ganz aufhalten –
 das ist vollkommen klar –, aber beispielsweise durch intelligente Informations- und Mobilitätslösungen 
könnte man vielleicht mehr machen, als es bisher der Fall ist.  
 
Dann sprachen Sie Geschäftsmodelle wie Couchsurfing und Airbnb an. Ich weiß, dass das vonseiten 
der Betriebe teilweise sehr kritisch bewertet wird. Das kann ich verstehen, und das hat auch seine 
Berechtigung, insbesondere weil wir auch einen Wildwuchs bei der Qualität haben. Auf der anderen 
Seite muss man zur Kenntnis nehmen, dass es sich hierbei um ein sehr interessantes Marktsegment 
handelt, auch um eines mit einem sehr großen Wachstum. Ich habe neulich die Zahlen gesehen. Üb-
rigens können Sie die für Rheinland-Pfalz nachschlagen; die Zahlen gibt es auf der Gemeinde- und 
auf der regionalen Ebene. Das kostet nicht viel. Allein in Hamburg gibt es über 1 Million Übernachtun-
gen über Airbnb. Auf www.airdna.com können Sie die Gemeinde – Trier oder welche auch immer – 
eingeben und nachschauen, wie groß die Übernachtungszahl ist, die über Airbnb ausgelöst ist, und 
welche Betriebe mitmachen. Ich würde das nicht unterschätzen. Ich meine, dass man sich darum 
kümmern muss. Es zu verteufeln bringt nichts; eher bringt es etwas, es zu beeinflussen, zu nutzen, zu 
regulieren etc. 
 
Dann fragten Sie nach den Potenzialen der Incoming-Märkte. Eine schnelle Antwort zu geben ist nicht 
gut; da muss eine saubere Analyse erstellt werden. Die Zahlen, Daten und Fakten über diese Inco-
ming-Märkte sind sehr gut aufbereitet und bekannt. Die Deutsche Zentrale für Tourismus macht 
Marktreports. Es ist also ganz viel Know-how vorhanden, auf das man zurückgreifen könnte. Die RPT 
und die Regionen arbeiten selbstverständlich damit. 
 
Die Grundfrage war, welchen dieser Auslandsmärkte man angehen müsste. Nach unserer Auffassung 
sind das natürlich die Niederlande und die Beneluxländer. Das ist das Hauptherkunftsgebiet. Daran 
müsste man sicherlich arbeiten. Aber man müsste eben auch die Wachstumsmärkte an anderer Stelle 
in den Blick nehmen, z. B. die asiatischen Märkte. Für die asiatischen Touristen hat das Land Rhein-
land-Pfalz eigentlich eine gute Angebotsvoraussetzung; ich denke nur an die großen kulturellen Po-
tenziale, die hier vorhanden sind. Ein Satz sei mir noch gestattet: Es gilt natürlich, dafür die nötigen 
Ressourcen zu haben und bereitzustellen, denn Marketing kostet Geld. 
 
Herr Sachverständiger Schäfer: Die Ergebnisse, die hier vorgestellt worden sind, erweisen sich im 
Deutschlandvergleich als nicht besonders gut. Wenn wir die Ergebnisse, die wir erreicht haben, als 
Zielwerte genommen hätten, hätten wir eine Punktlandung gemacht. Das heißt, für die zukünftige 
Tourismusstrategie – da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Obier – sollten wir konkrete Zahlen und Fakten 
benennen.  
 
Es fällt aber auf, dass in der Diskussion zwischen den Bereichen Infrastruktur, Strukturentwicklung 
und -verbesserung und Marketing ziemlich hin und her gewechselt wird. Es gibt hier keine klare Diffe-
renzierung. Das ist auch bei der letzten Tourismusstrategie so passiert. Es ist sehr anzuraten, dass 
wir in Zukunft auch noch einmal genau über Ursache und Wirkung reden sowie darüber, worauf wir 
Einfluss haben: Was können wir machen? Was können wir wirklich beeinflussen und verändern, auch 
auf einen bestimmten Zeithorizont bezogen? Das müssen wir in der Tourismusstrategie niederlegen. 
Das ist bisher nicht passiert. Das ist auch bei der alten Tourismusstrategie nicht passiert. Es wäre 
sehr wünschenswert, das in Zukunft zu machen. 
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir durch ein Tourismusmarketing unsere Ferienwohnungen in der 
Eifel deutlich besser belegen – um nur einmal ein Beispiel zu nennen. Das kann auch schiefgehen. 
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Von daher wären Ursache-Wirkung-Beziehungen klar zu definieren. Ich gehe auch davon aus, dass 
wir diesmal bei der Tourismusstrategie zuerst auf die Infrastrukturveränderungen und auf die organi-
satorischen Veränderungen abstellen müssen, bevor wir ans Marketing gehen. Sonst arbeiten wir mit 
alten, nicht mehr marktkonformen Angeboten und verpacken sie nur neu. 
 
Herr Obier: Dem würde ich zustimmen, auch was die Fokussierung auf Infrastruktur und Strukturen 
betrifft. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Marketing nachher greifen kann.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Ich bin die Nächste auf der Rednerliste. Herr Obier, Sie haben angespro-
chen, dass wir bei der Wertschöpfungserzielung eine starke Saisonalität haben. Meine Frage ist: Wel-
che Best-Practice-Beispiele gibt es in den Bundesländern, die eine ähnliche Struktur haben wie 
Rheinland-Pfalz und vielleicht ebenfalls über den Campingtourismus sehr saisonabhängig sind, wie 
man im Winter eine bessere Wertschöpfung erzielen kann? Welche Parameter, z. B. die Ladenöff-
nungszeiten, können wir auf der staatlichen Seite ändern? Was könnte verbessert werden, um im 
Winter mehr Wertschöpfung zu erzielen? 
 
Herr Obier: Der entscheidende Punkt auf dem Weg zu einer Entsaisonalisierung ist nach meiner Auf-
fassung – heute spreche ich nur für mich – ist das Marktverhalten der Betriebe selbst. Wenn die Be-
triebe und das Umfeld der Betriebe in der Vor-, Nach- und Nebensaison nicht geöffnet haben, fällt 
jedes Marketing schwer. Das ist eigentlich der Beitrag von Herrn Schäfer an dieser Stelle. Es geht 
zunächst einmal darum, dass die Infrastruktur vorhanden sein muss.  
 
Als Erstes müssen also ein Konsens und eine Bereitschaft in dem Sinne erzeugt werden – das wird 
natürlich nicht für das ganze Jahr gelten –, dass man in bestimmten Saisonzeiten gemeinsam einen 
Schwerpunkt setzt, z. B. im Einzelhandel, in Beherbergungsbetrieben oder in Freizeitbetrieben, und 
sie offenhält. Man kümmert sich gemeinsam um diese Saisonzeit: Das ist die Grundvoraussetzung. 
Dort, wo das passiert, hat man auch Erfolg.  
 
Ich nenne als Beispiel wieder Schleswig-Holstein, gerade die Gebiete an der Ostsee. Die haben jetzt 
eine Marketingkampagne gestartet, die speziell darauf abzielt, zu Saisonzeiten, in denen die Nachfra-
ge bisher schwächer ausgeprägt war, zusätzliche Gäste anzuziehen. Sie haben Räume definiert, in 
denen genau das gegeben ist: Einzelhandel geöffnet, Freizeitangebote vorhanden, gastronomische 
und Beherbergungsbetriebe auf Gäste eingestellt. Vorher hat man in Bezug auf die Anbieterstruktur 
gemeinsam überlegt: Wo machen wir das? Wo setzen wir da den Schwerpunkt? – Dann kann das 
gehen. Das ist nach meiner Auffassung die Voraussetzung Nummer eins  
für den Erfolg. Darauf folgt das Marketing.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Letzteres kann ich nur bestätigen. Es ist frustrierend, wenn man gute 
Hotels hat, die die Häuser auch im Januar oder Februar auslasten könnten. Dann sind aber rundher-
um in der Stadt die Bürgersteige hochgeklappt, denn irgendwann müssen die Leute schließlich Urlaub 
machen. Das ist wirklich eine Herausforderung.  
 
Ich habe eine Frage: Wie kann man untersuchen, gerade auch im Hinblick auf Auslandsmärkte, wel-
che Standards die Gäste verlangen? Ich war vor Kurzem im Rahmen einer Wirtschaftsreise in China. 
Am Rande war auch der Tourismus ein Thema. Ich denke, wenn man die Ferienwohnungen und auch 
die sanitären Einrichtungen so gestaltet – das muss man dann wissen –, dass sie auch diese Gäste 
ansprechen, kann Rheinland-Pfalz tatsächlich zu einem Markt werden. Manchmal hängt es tatsächlich 
an solchen Sachen.  
 
Gibt es eine Untersuchung darüber, was Gäste heutzutage verlangen? Sicherlich verlangen sie auch 
einen guten ÖPNV. Für die, die es nicht wissen, will ich einwerfen: Das Land verfolgt jetzt im Norden 
von Rheinland-Pfalz das ÖPNV-Konzept Nord. Das heißt, der ganze ÖPNV wird sozusagen auf die 
Füße gestellt. Da gibt es eine Entwicklung. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Standards, die 
man heutzutage berücksichtigen sollte.  
 
Eine Frage habe ich noch: In Schleswig-Holstein hat man die Ostsee und die Nordsee und wirbt auch 
damit. Was hielten Sie davon, wenn wir in Rheinland-Pfalz versuchen würden, unsere Position im 
Herzen Europas zu thematisieren und damit vielleicht auch andere Gäste anzusprechen? 
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Herr Obier: Zu der ersten Frage: Die Bedürfnisse ausländischer Gäste unterscheiden sich in der Tat 
von denen deutscher Gäste. Da haben wir es teilweise mit sehr speziellen Bedürfnissen zu tun; den-
ken Sie nur an die arabischen Gäste. Diese Bedürfnislagen sind grundsätzlich bekannt. Es ist nicht 
so, dass es da einen Mangel an Wissen gibt. Es gibt Studien, und es gibt Marktwissen. Es ist eigent-
lich alles klar. Die Herausforderung besteht öfter darin, das auch umzusetzen. Das fängt bei der 
Mehrsprachigkeit an; selbst die Englischsprachigkeit ist für den einen oder anderen Betrieb eine Her-
ausforderung. Aber es gibt kein Problem damit, dieses Wissen verfügbar zu halten. Das Wissen ist da. 
Wer es haben möchte, kann es sich über die Tourismusorganisationen oder bei der RPT besorgen.  
 
Ich bin mit Bezug auf das Beispiel Schleswig-Holstein gefragt worden: Wie wäre es, wenn man Lage 
in der Mitte Europas stärker in den Blick nehmen würde? Grundsätzlich sind die Lage und das Ein-
zugsgebiet ein wesentlicher Aspekt im Hinblick auf die Frage, wie gut eine Tourismusregion funktio-
niert. Die Verbesserung von Lage und Erreichbarkeit und die Betonung einer guten Erreichbarkeit und 
Lage sind wichtige Punkte. Gleichwohl sehe ich die Bedeutung der Lage in der Mitte Europas als nicht 
vergleichbar mit dem an, was Sie über Schleswig-Holstein gesagt haben. Ich glaube, das ist klar. Aber 
so war Ihre Frage auch nicht gemeint. Was die Reihenfolge der Argumente betrifft, die für Rheinland-
Pfalz sprechen, würde ich auch nicht die Lagegunst an die erste Stelle rücken. Das kann ein Argu-
ment von mehreren sein. Aber es gibt andere Argumente, von denen ich vorhin einige genannt habe: 
exzellente Kulturangebote, Wein- und Genussland etc. Die gehören nach meiner Auffassung viel stär-
ker herausgearbeitet als die Lagegunst. Da würde ich die Prioritäten setzen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich möchte eine Nachfrage stellen. Das eine ist, dass man damit wer-
ben kann – oder nicht damit werben sollte –, das andere ist die faktische Zugänglichkeit. Wir wissen, 
dass die Niederländer und die Belgier kommen. Aber es gibt noch ein paar andere Märkte, die, zu-
mindest nach meinem Gefühl, zu erschließen wären, z. B. Frankreich und Luxemburg. 
 
Herr Obier: Das ist richtig. – Ich sage es noch einmal – ich habe es vorhin schon ausgeführt –: Ent-
scheidend bei den weiter entfernten Märkten ist, dass die B2B-Strategie, also die Zusammenarbeit mit 
den intermediären Reiseveranstaltern, mit den Partnern, den Fluglinien etc., funktioniert. Das ist an 
der Stelle der Hebel der Marktbearbeitung. Das müsste man pflegen und entwickeln.  
 
Was die benachbarten Märkte betrifft – Beneluxländer, Frankreich etc. –: Ich habe die Zahlen nicht 
genau im Kopf. Ich glaube, Frankreich entwickelt sich gar nicht so schlecht. Die französischen Gäste, 
die nach Rheinland-Pfalz kommen, stellen eine der Erfolgsgeschichten dar. Das würde ich so sehen. 
Da ist man schon ganz gut dabei. Ich würde eher die Frage stellen, wie das gelungen ist oder warum 
es gelungen ist. Auch die Schweiz ist diesbezüglich zu nennen. Was kann man davon lernen? Welche 
Gäste werden von Rheinland-Pfalz angezogen, was die Beherbergungsbetriebe und die Gastrono-
miebetriebe betrifft? Ich würde versuchen, daraus zu lernen. Ich würde weiterhin versuchen, mit Blick 
auf die potenzialreichsten Märkte im Land, die noch nicht so gut funktionieren, aus den Erfahrungen in 
der Bearbeitung der internationalen Märkte. Ich habe vorhin einige der Märkte mit einem großen Po-
tenzial genannt. Da ist noch mehr möglich – unter der Voraussetzung, dass man die entsprechenden 
Marketingmittel tatsächlich zur Verfügung stellt. Sonst kann das nicht funktionieren.  
 
Herr Sachverständiger Moderer: Es wird immer vergessen, dass wir einen extrem starken nationa-
len Markt haben. Das sehen wir in Mainz: Das Ruhrgebiet oder die Region um Stuttgart herum sind für 
uns Zielgebiete. Man darf nicht immer nur die internationalen Märkte sehen. In Bayern z. B. übernach-
ten mehr Deutsche als in Österreich. Das wissen die wenigsten. Bayern hat einen sehr starken natio-
nalen Markt. Deswegen dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, weiterhin in dieser Richtung Wer-
bung, Akquisition und Marketing zu machen.  
 
Herr Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz): Obwohl es vieles zu kommentieren gäbe, möchte ich 
mich heute daran halten, Fragen zu stellen. Die Kommentare bewahre ich mir für die Sitzung auf, in 
der wir das machen dürfen. Ich habe drei Fragen. Bitte erlauben Sie mir aber, abschließend eine An-
merkung zu machen. 
 
Die erste Frage bezieht sich noch einmal auf Saison und Entsaisonalisierung. Herr Obier, es ist leicht 
gesagt, das liege zunächst am Marktverhalten der Betreibe selbst. Das Angebot ist das Ergebnis von 
Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage nicht vorhanden ist, nutzt das Angebot auch nichts. 
Insofern frage ich: Was kann die Politik an Rahmenbedingungen verändern. sodass wir, ohne dass wir 
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schneesicher sind – das ist die Basis für einen Zwei-Saison-Betrieb –, Rheinland-Pfalz tatsächlich zu 
einer Ganzjahresdestination ausbauen können?  
 
Oder tun wir nicht viel besser daran, dazu zu stehen, dass wir stark saisonal geprägt sind – mit einer 
Spitze von März/April bis September/Oktober –, und das zur Grundlage weiterer politischer Rahmen-
bedingungen zu machen? Stichwort Arbeitszeitgesetz: Auch wenn das ein Bundesgesetz ist, können 
wir auf der Landesseite recht viel tun. Beispielsweise können wir unsere Branche wie die Landwirt-
schaft als Saisonarbeitsbranche anerkennen. Hinken wir nicht einem Traum hinterher, indem wir 
Rheinland-Pfalz zu einer Zwei-Saison-Destination ausbauen und uns damit dem praktischen Weg zu 
verschließen, die Ein-Saison-Landschaft anzuerkennen und den Betrieben dabei echte Hilfestellung 
zu geben? 
 
Zweite Frage: Wie schaffen wir es, die Auslastung zu steigern? Das wäre nämlich die Grundvoraus-
setzung dafür, dass die Betriebe länger offengehalten werden. Dass wir in unseren Betrieben eine 
Durchschnittsauslastung von nur haben, heißt, dass es eine ganze Reihe von Betrieben gibt, die we-
sentlich weniger als 28 % Auslastung haben. Ich stelle die These auf, dass sie nur deshalb noch auf 
sind, weil viele Familienangehörige in diesen Betrieben mitarbeiten. Vor dem Hintergrund der Überga-
ben wird das in Zukunft schwieriger sein. Wie soll es gelingen, die Auslastung zu steigern? 
 
Dritte Frage: Welche Rahmenbedingungen müssen verändert werden, um die vielen familiengeführten 
Betriebe zu stärken und damit attraktiv für eine Übergabe an die nächste Generation zu machen, vor 
dem Hintergrund, dass die nächste Generation deutlich gebildeter als die Generation der jetzigen 
Inhaber ist und andere Möglichkeiten hat, als den elterlichen Betrieb zu übernehmen? Ich erinnere in 
diesem Zusammenhang noch einmal daran, dass wir in den nächsten fünf bis acht Jahren 8.000 der 
vorhandenen 13.500 Betriebe in Rheinland-Pfalz zu übergeben haben.  
 
Jetzt eine Anmerkung – ein dringender Appell an die Politik –: Airbnb ist Wettbewerbsverzerrung pur; 
das ist allein der „Geiz ist geil“-Mentalität geschuldet. Im Tourismus in Rheinland-Pfalz brauchen wir 
das Gegenteil. Wir brauchen dringend eine Wertschätzung all derer, die bereit sind, einen Betrieb zu 
führen. Airbnb ist Wettbewerbsverzerrung pur. Insofern fordere ich vom Gesetzgeber ganz klar die 
gleichen Rahmenbedingungen für unsere Hoteliers wie für die Airbnb-Anbieter. Wir hatten dieses 
Phänomen vor 20 bis 30 Jahren schon einmal, als Dorfgemeinschaftshäuser wie Pilze aus dem Bo-
den schossen und sich keiner etwas dabei dachte. Die zeitverzögerte Folge ist das Gasthaussterben 
auf dem Land, denn vielen Gaststätten ist das Saalgeschäft verloren gegangen.  
 
Daher mein Appell: Wenn Sie Airbnb zulassen wollen, dann bitte unter den gleichen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und mit den gleichen harten Anforderungen, die auch der kommerzielle Hotelier 
zu berücksichtigen hat.  
 
Herr Obier: Ich möchte mit dem Appell anfangen und den einfach unterschreiben – damit diese An-
nahme aus der Welt ist. Vielleicht bin ich aber auch falsch verstanden worden. Hier braucht man eine 
klare Regelung. Diese Auffassung unterstütze ich. Ansonsten gibt es hier in der Tat ungleiche Rah-
menbedingungen und auch Qualitätsprobleme. Das muss man auch sagen.  
 
Zur Anerkennung einer Ein-Saison-Zeit und zu der Frage, ob wir uns künftig um die Entsaisonalisie-
rung kümmern: Ich habe nicht versucht – das werde ich auch zukünftig nicht tun –, Ihnen den Traum 
zu verkaufen, dass Sie hier tatsächlich einen Zwei-Saison-Tourismus haben werden. Das glaube ich 
nicht. Das wird nicht funktionieren. Aber wir müssen schon zusehen – dabei würde ich bleiben wol-
len –, dass wir die Saisonalität möglichst abmildern und vor allen Dingen das unterstützen, was den 
Betrieben die Möglichkeit eröffnet, in der Vor-, Nach- und Nebensaison ein besseres Geschäft zu ma-
chen. Das ist schon ein Punkt. Das schließt aber nicht aus, dass wir die Betrieben, die ein stärkeres 
Saisongeschäft in den Mittelpunkt stellen wollen, dabei unterstützen, auch im Marketing.  
 
Wie schafft man es, die Auslastung zu steigern? Das ist eine sehr weitreichende Frage. Die würde ich 
gern beantworten, wenn wir an die gesamte zukünftige Tourismusstrategie herangehen. Auf die Fra-
ge, wie wir die Auslastung steigern, müssen wir nämlich ein Konglomerat von Antworten geben. Das 
fängt bei der Infrastruktur und der Organisation an und endet beim Marketing. Ich würde es schätzen, 
wenn Sie mir eine Antwort darauf erlassen würden. Die würde nämlich sehr lang, und ich müsste das, 
was Sie in den nächsten Sitzungen vorhaben, vorwegnehmen.  
 



3. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 13.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 26 - 

Wie können wir familiengeführte Betriebe stärken? Ich wollte in Kurzform vermitteln, dass es letzten 
Endes einen Gleichklang zwischen Fordern und Fördern, aber auch mit dem Marketing geben muss. 
Wir glauben, dass das Marketing auch innen ansetzen muss, nicht nur außen. Es geht nicht nur da-
rum, den Betrieben zu einer höheren Auslastung zu verhelfen, sondern auch um das Image der Bran-
che nach innen. Der Fachkräftemangel und auch die Nachfolgeproblematik haben oftmals etwas da-
mit zu tun, dass die Voraussetzungen, auch was die Imagepflege betrifft, nicht gegeben sind.  
Das sind aber nicht die einzigen Ursachen. Vielmehr gibt es eine ganze Reihe weiterer Ursachen, die 
Betriebsnachfolgen erschweren, z. B. der Zugang zu Kapital. Sie alle gehören angepackt. Wir haben 
am 13. März in einem Arbeitskreis „Gastgewerbe“ zusammengesessen und uns diesbezüglich ge-
meinsam eine Reihe von Maßnahmen überlegt, die sich auch in der Tourismusstrategie wieder finden 
werden. Diese Maßnahmen müssten insgesamt, als Maßnahmenbündel, durchgeführt werden.  
 
Herr Abg. Herber: Jetzt kann man sich, auch in Rheinland-Pfalz, die verschiedensten Veranstaltun-
gen vorstellen, die eine überregionale Bedeutung haben und zumindest auf Kurzaufenthalte eine 
Auswirkung haben werden. Diese Veranstaltungen können etwas mit Kultur – wie wir es vorhin gehört 
haben – und Sport zu tun haben, aber z. B. auch mit der Politik. Ich erinnere nur an die Feierlichkeiten 
zum Tag der Deutschen Einheit, die in Mainz stattfinden. Ist es überhaupt möglich, solche Veranstal-
tungen, sofern sie überhaupt vorausschauend planbar sind, in ein solches Konzept einzuschließen? 
Oder würden Sie sagen, dass Sie hier irgendwo eine Grenze ziehen, z. B. indem Sie sagen: „Es ist 
sinnvoll, kulturelle Veranstaltungen einzubeziehen, aber beim Sport ergibt es kaum einen Sinn und bei 
der Politik noch viel weniger“? Gibt es von Ihnen eine Einschätzung dazu? 
 
Herr Obier: Sie werden an meiner Antwort merken, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Ich bin 
sehr wohl der Meinung, dass man den Kreis der Veranstaltungen nicht schließen kann. Eine Veran-
staltung wie die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit muss selbstverständlich touristisch 
begleitet werden. Selbstverständlich hat sie auch eine touristische Bedeutung. 
 
Herr Abg. Herber: Ich meine, ob man sie schon ins Konzept einbinden kann. Wenn ich bis 2025 vor-
plane und weiß, dass 2024 eine größere Sportveranstaltung stattfindet, muss ich das mit in das Kon-
zept hineinnehmen? 
 
Herr Obier: Wir werden im Rahmen der Tourismusstrategie nicht die einzelnen Veranstaltungen be-
nennen, die in dem Zeitraum bis 2025 von Relevanz sind. Das gehört in die operative Marketingstra-
tegie der RPT.  
 
Gleichwohl – das ist das, was Sie eigentlich aussagen wollen – muss der Blick nach vorne, also der 
Blick darauf, welche Veranstaltungen es z. B. 2025 gibt, im Marketing vorhanden sein. Er sollte im 
Marketing auch deshalb vorhanden sein, damit man so etwas rechtzeitig ansteuern kann. Die Vorbe-
reitung und Begleitung solcher Events über die Marktbearbeitung insgesamt ist ein Geschäft, das 
oftmals schon viele Jahre vorher beginnt – Stichwort: BUGA. Da haben wir das wunderbar beobach-
ten können. Die Langfristigkeit muss also gegeben sein, aber so etwas gehört nach meiner Auffas-
sung in die operative Marketingplanung und nicht in die Landestourismusstrategie.  
 
Frau Abg. Klinkel: Ich möchte noch einmal auf das Umsetzungsmanagement zu sprechen kommen. 
Das haben Sie mehrmals erwähnt. Mir hat ein Hinweis darauf gefehlt, wo genau Sie in Rheinland-
Pfalz die Crux sehen. Wo würden Sie sagen: „Das ist ein Beispiel, wie man es anders machen könn-
te“? 
 
Herr Obier: Die Crux in Rheinland-Pfalz: Die Frage ist berechtigt. Ich glaube, die Crux – wenn Sie das 
so bezeichnen wollen – ist die Konsequenz, mit der man eine solche Strategie umsetzt. Das ist der 
Hauptpunkt. Die ganzheitliche Konsequenz unter Einbeziehung derjenigen, die wirklich etwas verän-
dern können, war in den letzten Jahren nicht in ausreichendem Umfang vorhanden. Der Nachdruck, 
die Konsequenz, die Transparenz: Was wurde überhaupt gemacht? Was wurde mit dem erreicht, was 
gemacht worden ist? Sind tatsächlich alle Maßnahmen, die wir auf der Landesebene ergreifen, von 
der Förderung bis zum Marketing, konsequent an der Strategie ausgerichtet? 
 
Mit Blick auf die Vergangenheit habe ich dahinter doch ein paar Fragezeichen setzen müssen. Ich 
glaube, dass man im Umsetzungsmanagement daran arbeiten muss, zu sagen: Wenn wir eine Strate-
gie haben, wird die nicht alle fünf Jahre evaluiert und weiterentwickelt, sondern dann ist sie ein ständi-
ger Begleiter aller Prozesse, die wir hier durchführen. Sie ist ein Maßstab, wenn eine Antwort auf die 
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Frage gegeben werden muss: Was ist zu tun, und was ist zu lassen? Alles, was dort nicht steht, ist zu 
lassen. Alles, was dort steht, muss man tun – aber dann auch mit aller Konsequenz. Diese Konse-
quenz habe ich in den letzten Jahren nicht gesehen. Ich habe sie bis 2006 auch in Schleswig-Holstein 
nicht gesehen, aber danach schon. Der Erfolg dort zeigt – ich habe vorhin versucht, es darzustellen –, 
dass das gelingen kann. Man braucht einen langen Atem und eine konsequente Haltung, um das tat-
sächlich umzusetzen. Man braucht die Bereitschaft, einen Weg zu gehen und einen anderen nicht. 
Das ist schwierig, aber es muss sein.  
 
Frau Sachverständige Schwarz: Ich habe eine Frage, die ausschließlich die beiden Flusslandschaf-
ten in Rheinland-Pfalz betrifft: das Rheintal und die Mosel. Es handelt sich aber um ein wachsendes 
Segment: die Gäste, die mit den Flusskreuzfahrten in unser Land kommen. Sehen Sie eine Chance, 
dass wir die Gäste stärker in die Wertschöpfungskette einbinden? Wie können wir die Zahl der Über-
nachtungen auf den Schiffen messen? Ich denke, diese Übernachtungen finden in unseren Städten 
statt, denn das sind die attraktiven Ziele.  
 
Herr Obier: Soweit ich weiß, gibt es eine Initiative im Land, dieses Thema etwas stärker anzugehen 
und sich einen Überblick über die Entwicklung der Flusskreuzfahrten zu verschaffen. Ich kann Ihnen 
jetzt nicht sagen, wer für diese Initiative verantwortlich ist. Ich möchte nur sagen, dass diese Initiative 
wirklich verfolgt werden sollte. Ich glaube nämlich, dass die Statistik auf diesem Auge ziemlich blind 
ist. Die Zahlen werden einfach nicht einbezogen; sie sind aber maßgeblich. Auch die potenzielle 
Wertschöpfung ist maßgeblich. Aber wir wissen im Moment nicht genügend darüber, wie die Struktur 
tatsächlich ist. In den einzelnen Orten weiß man das teilweise, aber auf der Landesebene haben wir 
dieses Wissen nicht. Dabei müssten wir es eigentlich haben. Das ist ein Marktsegment, das man 
selbstverständlich beachten muss. 
 
Herr Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz): Ganz 
kurz zu der zuletzt gestellten Frage: Die für den Tourismus Zuständigen, die RPT – die Federführung 
liegt eigentlich bei der RPT – und auch die Kammern befinden sich in einem Abstimmungsprozess 
darüber, wie wir da im nächsten Jahr ein Projekt anstoßen können. 
 
Ich möchte die Anwesenheit von Herrn Obier nutzen, um ihm folgende Frage zu stellen: Es hört sich 
so leicht an, wenn gesagt wird – Herr Moderer hat es auch angesprochen –: Wir schaffen im Marke-
ting ein Profil für Rheinland-Pfalz. – Es ist die Rede von der „Marke Rheinland-Pfalz“. Ich habe auch 
schon gelesen, dass für den Tourismus eine „Dachmarke Rheinland-Pfalz“ gefordert wird. Wie das 
Zusammenspiel des Landes mit den Regionen aussieht, würde ich gern aus der Sicht von Herrn Obier 
hören, damit wir das alles für uns verarbeiten können. Was heißt es, wenn wir uns den Themen auf 
der Landesebene stellen, die schon angesprochen worden sind: Genuss, Wein, Kultur – all das, was 
wir nach vorne stellen können? Unser Potenzial kennen wir zur Genüge. Was bedeutet es, die Regio-
nen dabei mitzunehmen? Worüber reden wir, wenn es um eine integrierte Tourismusmarke oder so-
gar um eine integrierte Tourismus- und Standortmarke geht, letztlich mit der Zielsetzung, eine Leit-
ökonomie für das Land zu schaffen? 
 
Das ist wahrscheinlich ein abendfüllendes Thema. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie zu 
bitten, es uns noch einmal zu erläutern. 
 
Herr Obier: Ich habe das vorhin schon in mehreren Punkten gestreift und auch vertieft. Es ist in der 
Vergangenheit nicht hinreichend gelungen, das, was Rheinland-Pfalz und seine Regionen ausmacht, 
auf einen Punkt zu bringen und gebündelt in den Markt zu tragen. Im Moment macht man den Ver-
such – schauen Sie einmal auf die Tourismus-Website des Landes –, den Begriff „Gastlandschaft“ 
einzuführen. „Gastlandschaften“ ist ein guter Begriff; er verspricht wahrscheinlich, man ist besonders 
gastlich.  
 
Aber ich möchte die Frage stellen, ob andere Bundesländer und andere Regionen das nicht genauso 
für sich in Anspruch nehmen können und ob dies das aktuelle touristische Profil widerspiegelt bzw. 
scharf genug ist. Ich habe Zweifel daran. Man wird also daran arbeiten müssen, die Auswahl der 
Themen eng zu begrenzen und zu sagen: Bei diesen Themen und bei diesem Profil setzen wir alle 
über eine längere Zeit hinweg einen Schwerpunkt. Diesen Schwerpunkt vertiefen wir im Marketing. 
Wir alle versuchen immer wieder, im Marketing auf denselben Punkt zurückzukommen, ihn herauszu-
arbeiten und dann bei diesen Schwerpunkten mit einer klaren Marketingstrategie anzusetzen.  
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Wir sind in der glücklichen Situation, dass Rheinland-Pfalz ein Bundesland ist, das – jedenfalls nach 
meiner Auffassung – in allen Regionen über eine besondere Genusskultur verfügt. Wir verfügen über 
kulturelle Highlights, die andere Bundesländer in dieser Form nicht haben. Wir haben das spezielle 
Thema „Wein“ – was zugegebenermaßen nicht für alle Regionen gilt. Aber jetzt nennen Sie mir ein 
Bundesland, ob es nun ein österreichisches oder ein deutsches ist, bei dem die Alleinstellungsmerk-
male für alle gelten. Man muss den Mut haben, etwas zu sagen, und man muss den Mut haben, damit 
nicht alle zu treffen, aber vielleicht Klischees zu bedienen, die im Markt funktionieren. Man muss also 
die Kernthemen – das Profil – des Landes stärker herausarbeiten und das im Marketing sichtbar ma-
chen.  
 
Dann wird sehr schnell der Begriff „Marke“ ins Spiel gebracht. Allerdings warne ich ausdrücklich vor, 
mit dem landläufigen Verständnis davon, was eine Marke ist und wie wir eine Dachmarke umsetzen, 
in diese Diskussion einzusteigen. Man müsste sehr viel mehr Hintergrundwissen aufbauen, um zu 
überlegen: Wie könnte eine solche Dachmarkenstrategie mit dem Profil des Landes aussehen? Da 
gibt es viele Spielvarianten. Eine – oder mehrere – dieser Spielvarianten der Umsetzung stärkt auch 
die Regionen in ihrer Bedeutung im Verhältnis zur Dachmarke.  
 
Das ist das Gefüge, das ich gern sehen würde. Ich würde gern sehen, dass sich das Land und die 
Regionen gemeinsam auf ein Profil einigen, das dann im Landesmarketing nach vorne gestellt wird 
und das die Regionen aufzugreifen, um es gemeinsam zu vermarkten. Das können Sie von mir aus 
„Marke“ nennen. Auch „Dachmarke“ können Sie es nennen. Aber verwechseln Sie es nicht mit einer 
Dachmarke, bei der auf den unteren Ebenen nichts mehr stattfinden darf. Ganz im Gegenteil, wir 
müssen dafür sorgen, dass sich die Regionen und das Land gemeinsam in eine Richtung bewegen. 
Nur dann funktioniert es. Dafür gibt es Möglichkeiten. Andere Bundesländer machen es vor.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Das war eine schöne abschließende Bemerkung. – Es gibt keine weiteren 
Wortmeldungen. Herr Obier, ich danke Ihnen ganz herzlich für die geduldige Beantwortung all unserer 
Fragen, und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für die sehr angeregte Diskussion heute 
Nachmittag. Herr Obier, noch einmal herzlichen Dank. 
 

(Beifall) 
 
Herr Obier: Es war mir eine Freude. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Damit schließen wir diesen Tagesordnungspunkt vorläufig ab. 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt zu, der Enquete-Kommission eine 
schriftliche Beantwortung des im Vorfeld des Anhörverfahrens einge-
reichten Fragenkatalogs an dwif-Consulting zuzuleiten, die die fachli-
che Sicht des Ministeriums darstellt und explizit gutachterliche Aspek-
te ausklammert. 
 
Auf Bitte der Vorsitzenden Frau Abg. Demuth sagt Frau Staatssekre-
tärin Schmitt zu, der Enquete-Kommission ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Des Weiteren sagt Herr Obier, Projekt M GmbH, auf Bitte des Herrn 
Abg. Schnieder zu, der Enquete-Kommission seine PowerPoint-
Präsentation zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Enquete-Kommission kommt einstimmig überein, die Auswertung 
des Anhörverfahrens in der Sitzung am 17. November 2017 durchzu-
führen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über das 
Anhörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Beschlussfassung über den Arbeitsplan der Enquete-Kommission 
 
Herr Ehses erkundigt sich, ob sie fortlaufend über die in dem Arbeitsplan aufgeführten Themen disku-
tieren sollten oder ob die Bausteine im Laufe des Arbeitsprozesses auch versetzt behandelt werden 
könnten.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth erläutert, es liege ein Zeitplan vor, der bis Ende dieses Jahres reiche. Es 
sei aber möglich, je nach Aktualität und inhaltlichem Schwerpunkt ein Thema früher oder später aufzu-
rufen.  
 
Herr Klöckner (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz) weist darauf hin, dass das 
Thema „Dachmarke“ unter Punkt 6 behandelt werde, und gibt zu bedenken, dass dieser Zeitpunkt zu 
spät für den Abschluss der Arbeiten an der Tourismusstrategie sein könnte. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth antwortet, der Arbeitsplan sei nicht chronologisch aufgebaut, sondern the-
matisch gegliedert. Dass das Thema „Dachmarke“ unter Punkt 6 stehe, bedeute nicht, dass es be-
sonders spät aufgerufen werde.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt führt aus, in der Sitzung im Oktober und auf dem anschließenden 
Tourismus-Tag werde der aktuelle Stand der Tourismusstrategie vorgestellt. Man habe zudem die 
Möglichkeit, die weiteren Zwischenergebnisse sukzessive einfließen zu lassen.  
 

Auf Vorschlag der Vorsitzenden Frau Abg. Demuth beschließt die En-
quete-Kommission einstimmig den Arbeitsplan (siehe Anlage 2 des 
Beschlussprotokolls).  

 
 
 



3. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 13.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 30 - 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Terminplanung für das Jahr 2018 
 

Die Enquete-Kommission beschließt einvernehmlich für das Jahr 
2018 folgende Sitzungstermine:  
 
- Freitag, 19. Januar 2018, 10.00 Uhr,  
- Freitag, 16. Februar 2018, 10.00 Uhr,  
- Besuch der ITB von Mittwoch, 7. März bis Freitag, 9. März 2018  
   (vorbehaltlich der Genehmigung),  
- Freitag, 13. April 2018, 10.00 Uhr,  
- Freitag, 25. Mai 2018, 10.00 Uhr,  
- Freitag, 10. August 2018, 10.00 Uhr,  
- Freitag, 7. September 2018, 10.00 Uhr,  
- Freitag, 19. Oktober 2018, 10.00 Uhr,  
- Freitag, 23. November 2018, 10.00 Uhr.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Auf Vorschlag der Vorsitzenden Frau Abg. Demuth bittet die Enquete-
Kommission einvernehmlich den Kleinen Arbeitskreis Tourismus –
namentlich Herrn Klöckner, Herrn Zindler, Herrn Ehses, Herrn 
Haumann – und für die Landesregierung Frau Staatssekretärin  
Schmitt, der Enquete-Kommission zum Erarbeitungsstand der neuen 
Tourismusstrategie 2025 in der Sitzung am 20. Oktober 2017 zu be-
richten. 
 
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, in der Sitzung am 
17. November 2017 ein Anhörverfahren zum Thema „Digitalisierung in 
der Tourismusbranche“ durchzuführen und sieben Auskunftspersonen 
(im Verhältnis 2 : 2 : 1 : 1 : 1) anzuhören. Die Enquete-Kommission 
kommt überein, dass die Fraktionen der Landtagsverwaltung bis zum 
4. Oktober 2017 schriftlich die Auskunftspersonen benennen und Leit-
fragen mitteilen können.  
 
Des Weiteren beschließt die Enquete-Kommission einstimmig, in der 
Sitzung am 15. Dezember 2017 ein Anhörverfahren zum Thema „Fi-
nanzierungsmöglichkeiten des Tourismus“ durchzuführen und sieben 
Auskunftspersonen (im Verhältnis 2:2:1:1:1) anzuhören. Die Enquete-
Kommission kommt überein, dass die Fraktionen der Landtagsverwal-
tung bis zum 3. November 2017 schriftlich die Auskunftspersonen be-
nennen und Leitfragen mitteilen können.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Frau Vorsitzende Abg. Demuth weist die Mitglieder der Enquete-
Kommission darauf hin, dass an die Landesregierung herangetragene 
Prüfaufträge jeweils zu den Sitzungen aufgerufen werden, deren 
Thematik sie beinhalten.  
 
Des Weiteren bittet Frau Vorsitzende Abg. Demuth darum, dass mög-
lichst mit Einbringung von Berichten, Studien, Zeitungsartikeln etc. als 
Vorlage in die Enquete-Kommission die Veröffentlichungsrechte für 
den Landtag eingeholt werden.  

 
Herr Klöckner stellt der Enquete-Kommission die Broschüre „Touris-
mus ist Leitökonomie des 21. Jahrhunderts“ des Hessischen Touris-
musverbandes e. V. und des Tourismus- und Heilbäderverbandes 
Rheinland-Pfalz e. V. zur Verfügung.  

 
Mit einem Dank an die Kommissionsmitglieder für die Teilnahme und guten Wünschen für den Nach-
mittag schließt Frau Vors. Abg. Demuth die Sitzung. 
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