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Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Beratung und Abstimmung über die Teile des Schlussberichts 
(Berichtende Teile/Bewertungen und Empfehlungen der Fraktionen) 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth eröffnet die Sitzung, begrüßt die Teilnehmenden und führt aus, nach nun 
dreieinhalb Jahren werde die Enquete-Kommission ihre Arbeit zum Abschluss bringen. Während 
dieser Zeit habe es viele spannende Sitzungen mit vielen interessanten Anhörungen und vielen 
hervorragenden Experten gegeben. 
 
Heute nun gehe es darum, die Empfehlungen und Stellungnahmen gemeinsam zu beraten und zu 
beschließen sowie den Abschlussbericht für das Plenum im November auf den Weg zu bringen. 
 
Für die Landesregierung begrüße sie recht herzlich Abteilungsleiter Dr. Teepe im Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. 
 
Dr. Ralf Teepe (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) richtet namens der Landesregierung Grüße von Staatssekretärin Schmitt aus, die kurzfristig 
einen anderen Termin habe wahrnehmen müssen. 
 
Für die heutige Sitzung wünsche sie gutes Gelingen, die den Abschluss eines interessanten und 
wichtigen Prozesses darstelle, der für das Ministerium über Anhörungen, Diskussionen und Prä-
sentationen viele Anregungen und Anmerkungen mit sich gebracht habe. 
 
Das Ministerium sehe dem heute zu beschließenden Bericht mit Spannung entgegen, der einen 
weiteren wichtigen Punkt und eine weitere wichtige Anregung für die Fortsetzung der Tourismus-
politik in Rheinland-Pfalz darstelle. 
 
Das Ministerium stehe für die heutige Sitzung für Fragen gerne zur Verfügung, falls dies für die 
Beschlussfassung erforderlich sein sollte. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth bittet namens der Kommission ihrerseits, Grüße an die Staatssekretärin 
auszurichten, die zu 99 % an den Sitzungen teilgenommen, die Arbeit der Kommission intensiv 
begleitet und auch an den auswärtigen Terminen der Kommission teilgenommen habe. Der Dank 
der Kommission gelte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, die die Arbeit der 
Enquete-Kommission begleitet und unterstützt hätten ebenso für die sofortige Bereitschaft, Stel-
lungnahmen und Hinweise zur Verfügung zu stellen. 
 
Abg. Nina Klinkel dankt namens der Fraktion der SPD allen Mitgliedern der Kommission für die 
hervorragende Zusammenarbeit. Vorsitzender Abgeordneter Demuth wolle sie für die stetige Be-
reitschaft, alle Mitglieder immer mit einzubeziehen und die gute Sitzungsleitung, danken. 
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Diese Enquete-Kommission habe ihre erste Teilnahme an einer solchen Kommission bedeutet. 
Die Arbeit, wenngleich sehr intensiv, habe ihr viel Freude bereitet. 
 
Den beratenden Mitgliedern und den Sachverständigen wolle sie für ihren Beitrag danken. Die Art 
und Weise der Arbeit in der Enquete-Kommission stelle auch für die Abgeordneten eine beson-
dere Art der Sitzungsarbeit dar. 
 
Auch der Landtagsverwaltung richte sie ihren Dank aus. Die zuständigen Mitarbeitenden seien 
immer ansprechbar gewesen und hätten eine sehr gute Vorbereitung geleistet. 
 
Danken wolle sie auch dem Ministerium. In Person von Staatssekretärin Schmitt oder ihren jewei-
ligen stellvertretenden Mitarbeitenden sei das Haus auch bei den auswärtigen Terminen mit dabei 
gewesen, habe jeweils alle Fragen beantwortet, die Anregungen seitens der Enquete-Kommission 
aufgenommen und in ihre Berichte bzw. Arbeit mit einfließen lassen. 
 
Heute nun gehe es um die Erstellung des Schlussberichts. Dieser Schlussbericht sei geprägt vom 
Konsens, was für den Tourismus in Rheinland-Pfalz gut sei. Diese Enquete-Kommission „Touris-
mus“ sei die erste ihrer Art in Deutschland gewesen. Somit sei zum Ausdruck gebracht worden, 
dass Rheinland-Pfalz dieses Thema auf eine besondere Agenda setze. 
 
In diesem Zusammenhang wolle sie der CDU-Fraktion für die Kooperation bei der Erstellung des 
Schlussberichts danken. Die Zusammenarbeit habe gut funktioniert. Gleiches gelte für die Exper-
tinnen und Experten, die die Abgeordneten beraten und ihre Kommentare beigesteuert hätten. 
 
Zu Beginn der Arbeit der Enquete-Kommission habe Einigkeit dahin gehend geherrscht, dass die 
Kommission vor großen Herausforderungen stehe, hervorgerufen auch dadurch, dass im Land 
Rheinland-Pfalz eine sehr heterogene Struktur im Tourismus vorherrsche. Dass die Strukturen 
eine Änderung erfahren müssten, sei damals von allen klar formuliert worden. Jetzt gehe es da-
rum, in die Umsetzung zu gehen. Ihre Fraktion wolle mutig und effizient an diesen Schritt heran-
gehen, natürlich im Dialog mit den Tourismusverantwortlichen. 
 
Es sollten keine Diskussionen geführt werden, geprägt von Missinterpretationen. Deshalb sei her-
vorzuheben, ein Gutachten stelle keinen Handlungsleitfaden dar. Das Gutachten zu den Struktu-
ren analysiere die vorliegende Situation im Land. 
 
In der Stellungnahme der CDU werde suggeriert, dass es Diskussionen um das Drei-Ebenen-Modell 
gegeben habe, was sie in der Art und Weise nicht wahrgenommen habe, weder in dem Gutachten 
noch in den Diskussionen, die in den Sitzungen der Enquete-Kommission geführt worden seien. 
Im Gegenteil, nach ihrem Dafürhalten sei ein Papier vorgelegt worden, dass sich ausdrücklich zu 
dem Drei-Ebenen-Modell bekenne. 
 
Eine weitere Diskussion wolle sie anführen, die Diskussion um die Kampagne zur Verstaatlichung, 
die ihres Erachtens sehr unsachlich geführt worden sei. Diese Unsachlichkeit sei zurückgegangen 
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auf den damaligen Obmann der CDU-Fraktion. Diese Art der Diskussionsführung habe sie als nicht 
redlich und der Sache nicht angemessen empfunden. 
 
In der abweichenden Stellungnahme werde nun davon gesprochen, dass private Initiativen vor 
staatlicher Initiative erfolgen sollten, gleichzeitig aber mehr staatliche Förderung gefordert. Hier 
sei hervorzuheben, eine solche Förderung bedeute immer eine Finanzierung aus Steuergeldern. 
Wenn dann noch gleichzeitig staatliches Mitspracherecht verneint werde, erachte sie das als eine 
unsachgemäße und wenig zielorientierte Diskussion. 
 
In den anderen Bundesländern werde eine solche Diskussion nicht geführt. Nach ihrer Kenntnis 
sei in Schleswig-Holstein nicht der Kommunismus ausgerufen worden, sodass sie diese Debatte 
nur als absolut unangemessen werten könne. 
 
Ansätze zu einer Strukturoptimierung könne sie nicht erkennen, vielmehr bleibe alles beim Alten. 
Für den Tourismus sei dies nicht zielführend. Wenn zum einen die Prozesse der Touristischen 
Service Center gefördert und auf den Weg gebracht würden, andererseits aber die Umsetzung und 
die Fortführung schwierig seien, sei es notwendig, sich angesichts einer gewissen Verantwortung 
im Umgang mit Geldern Gedanken darüber zu machen, wie solche Wege verändert werden könn-
ten. 
 
Das bedeute, bei aller Förderung müsse es auch darum gehen, Verantwortung zu übernehmen und 
im Zweifel auch sanktionieren zu können. 
 
Ähnliches gelte auch für die abweichende Meinung zur Corona-Pandemie. Dass diese Pandemie 
die Situation im Tourismus erschwert habe und noch erschwere, sei unzweifelhaft. Jedoch erachte 
ihre Fraktion die Forderung nach mehr Geld, wobei kein Wort darüber verloren worden sei, dass 
zwei Nachtragshaushalte auf den Weg gebracht worden seien, als zu kurz gegriffen. 
 
Die CDU-Fraktion fordere auf, mehr Geld in die Dachmarke zu investieren. Diese Forderung be-
grüße sie. Erinnern wolle sie an die Diskussionen zum ersten Ausrufen einer solchen Marke zu 
diesem Punkt. Zu dem Zeitpunkt war die Bereitschaft, diesen Weg gehen zu wollen, noch nicht 
gegeben. In diesem Zusammenhang sei in der Diskussion das Wort „unnötig“ gefallen. Mittlerweile 
werde die Dachmarke, die Wirtschaftsstandortmarke jedoch von allen getragen, und das sei we-
sentlich. 
 
Nun gelte es, diese Marke zu nutzen, die Gelegenheit zu nutzen, über eine Entsaisonalisierung 
nachzudenken; denn eine solche könne den Touristikern helfen, ihrer Arbeit nachzugehen. 
 
Zusammenfassend könne gesagt werden, über den Großteil des Schlussberichts bestehe Einver-
nehmen. Den Kulturtourismus hätten die Mitglieder gemeinsam im Blick, wie die Welterbestätten, 
mit denen Rheinland-Pfalz auch im Ausland punkten könne. 
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Mit aufgerufen worden seien im Rahmen der Sitzungen der Enquete-Kommission die Aspekte Di-
gitalisierung und die Infrastruktur, beispielsweise in Bezug auf den Tagungstourismus, um nur ein 
Beispiel zu nennen. 
 
Gemeinsam gesetzt werde auf Dialog und Synergie, beispielsweise in der so wichtigen Verknüp-
fung im Tourismus von Stadt und Land, auch unter dem Aspekt der Corona-Pandemie, sowie der 
interkommunalen Kooperation. 
 
Daneben sei in der Kommission der Blick auf den Gesundheitstourismus geworfen worden, ver-
bunden mit der Forderung einer Intensivierung auf diesem Sektor. 
 
Einigkeit bestehe dahin gehend, den Tourismus in Rheinland-Pfalz authentisch darzubieten, dabei 
die Nachhaltigkeit mit in den Blick zu nehmen, wobei sie mehr als nur „Natururlaub“ ausmache. 
 
Gemeinsam würden Bundesgartenschau und Landesgartenschau als Chance begriffen und nicht 
nur als Herausforderung gesehen. Angemahnt würden die Kooperation und der Dialog zwischen 
allen Beteiligten. 
 
Ihre Fraktion sehe den Tourismus als inklusiven nicht als exklusiven Bestandteil, was bedeute, 
alle Teilnehmenden müssten in den Blick genommen werden. Das gelte nicht nur für das wichtige 
Thema „Barrierefreiheit“, sondern bedeute, auch Angebote für den kleinen Geldbeutel zu unter-
breiten, die dennoch qualitativ hochwertig, gut und nachhaltig seien. 
 
Namens ihrer Fraktion danke sie für die lehrreichen und engagierten Diskussionen, bitte an dieser 
Stelle um die Ausrichtung eines Grußes an den Abgeordneten Alexander Licht. Auch wenn es Dis-
sens gegeben habe, habe es dennoch große Freude gemacht, mit ihm all diese Diskussionen zu 
führen. 
 
Den Expertinnen und Experten danke sie für ihre Beiträge, für den weiten Blick, den die Abgeord-
neten dadurch erhalten hätten, für den harten Streit in der Sache, wobei aber immer ein gutes 
Arbeitsklima geherrscht habe. 
 
Die Dinge, die die Enquete-Kommission auf den Weg gebracht habe, seien gut und zielführend, 
wichtig sei es nun, auch ohne die Arbeit der Enquete-Kommission dieses wichtige Thema weiter 
im Blick zu behalten und den Tourismus weiter nach vorn zu bringen. 
 
Abg. Anke Beilstein unterstreicht den Prozess zur Erstellung des Schlussberichts, der auch ihres 
Erachtens sehr konstruktiv gelaufen sei. In vielen Punkten sei es zu einer Übereinstimmung ge-
kommen. Nichtsdestotrotz gebe es abweichende Meinungen, besonders in zwei Bereichen. 
 
Eines sei ihr an dieser Stelle wichtig hervorzuheben, auch mit Blick auf die Dauer der Enquete-
Kommission und ihre Entstehungsgeschichte. Die Enquete-Kommission habe sich auf Initiative 
der CDU-Fraktion hin konstituiert, die Begründung sei nachvollziehbar gewesen: Rheinland-Pfalz 
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habe in den Statistiken bei den Steigerungsraten mehr oder weniger regelmäßig an letzter oder 
vorletzter Stelle gelegen. Daher sei nach Auffassung ihrer Fraktion eine nähere Betrachtung und 
Befassung dahin gehend unbedingt erforderlich gewesen. 
 
Bedanken wolle sie sich, dass auch die anderen Fraktionen dieser Initiative gefolgt seien und die 
Enquete-Kommission habe eingesetzt werden können. 
 
Die einzelnen Bereiche, mit denen sich die Enquete-Kommission in ihren Sitzungen befasst habe, 
seien sehr umfassend gewesen. Die Arbeit sei sehr intensiv gewesen, nicht nur was die Mit- und 
Zuarbeit angehe, sondern auch die auswärtigen Termine, die die Enquete-Kommission wahrge-
nommen habe. Die bei diesen Terminen erhaltenen und in die weitere Arbeit mitgenommenen 
Informationen seien sehr umfangreich, aber vor allem weiterführend gewesen. 
 
Angesichts dessen bedanke auch sie sich bei allen Mitwirkenden, die beratenden Mitglieder mit 
eingeschlossen. 
 
Was den Tourismus in Rheinland-Pfalz angehe, sei hervorzuheben, er generiere rund 700 Millio-
nen Euro an Steuermitteln. Das unterstreiche ganz eindeutig die Bedeutung des Tourismus als 
Wirtschaftsfaktor. Ihre Fraktion sei von Beginn an der Meinung gewesen und müsse dies bedau-
erlicherweise auch jetzt immer noch konstatieren, dass für den Bereich des Tourismus eine Un-
terfinanzierung durch den Landeshaushalt gegeben sei. Das Land müsste den Tourismus mehr 
unterstützen, Stichwort Auslandswerbung sei hier zu nennen. In der Vergangenheit seien dafür 
Mittel in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt worden. Diese Summe spreche ihres Erach-
tens eine deutliche Sprache. 
 
Im Verlauf der Sitzungen der Enquete-Kommission habe ihre Fraktion viele kleine Schritte aufge-
zeigt, wie die Unternehmen unterstützt werden könnten, zum Beispiel in der Landwirtschaft und 
Weinbau, wenn es um den Außenbereich gehe, welch stärkere Förderung hier möglich sei. 
 
Ein weiterer wichtiger Bereich für den rheinland-pfälzischen Tourismus sei die Gastronomie. Dazu 
habe keine Einigkeit erzielt werden können. Ihre Fraktion fordere die Möglichkeit eines ganzjäh-
rigen Betriebs, eine Lösung habe nicht gefunden werden können. 
 
Als Erfolg der Arbeit der Enquete-Kommission sehe sie die erfolgte Einrichtung einer interminis-
teriellen Arbeitsgruppe. Die Arbeit dieser Arbeitsgruppe müsse fortgesetzt werden. Wichtig sei es 
darüber hinaus, seitens der Enquete-Kommission eine Art Kontrollmechanismus zu finden, wie 
die weitere Arbeit dieser Arbeitsgruppe gegenüber der Kommission kommuniziert werden könne 
und die Ergebnisse mitgeteilt werden könnten. 
 
Ein Blick auf andere Bundesländer sei insbesondere auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) 
möglich gewesen. Bei diesem Besuch habe sich gezeigt, es gebe eine Art Faustregel für die Unter-
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stützung des Tourismus: 1 Euro pro Übernachtung. In Rheinland-Pfalz sei man bei Übernachtungs-
zahlen von 25 Millionen und einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 9 Millionen Euro noch 
weit entfernt davon, diese Marge zu erreichen. Hier bestehe eindeutig noch Luft nach oben. 
 
Abgeordnete Klinkel habe das Gutachten zu den Strukturen und die Einlassungen des Kollegen 
Licht angesprochen und von einer unsachlichen Diskussion um eine Verstaatlichung gesprochen. 
Diese Auffassung teile sie ausdrücklich nicht. Zugegebenermaßen sei es eine harte Diskussion 
gewesen, die dem Einschlagen des richtigen Wegs gegolten habe. Unsachlich sei sie jedoch zu 
keiner Zeit gewesen. 
 
Sicherlich könne darüber diskutiert werden, wie eine künftige Struktur gestaltet werden solle, ob 
es Sinn mache, dass das Land zu 100 % quasi als Tochter einsteige. Diesen Punkt zur Diskussion 
zu stellen, könne aber nicht als unsachlich bezeichnet werden. Letztendlich sei es notwendig zu 
differenzieren, wenn das Land zu 100 % mitbeteiligt sei, ob es sich dann um eine Verstaatlichung 
handele oder von einer solchen schon gesprochen werden könne, wenn Unterstützungsmittel ge-
währleistet würden. 
 
Abg. Michael Wagner stellt ebenfalls das sehr gute Arbeitsverhältnis in der Enquete-Kommission 
heraus. In der Befassung mit der Arbeit der Enquete-Kommission habe er den folgenden Satz in 
den Blick genommen: Der Landtag hat in seiner 21. Sitzung am 26. Januar 2017 auf Antrag der Frak-
tionen SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen, zur Untersuchung der Effekte des 
Tourismus, um Herausforderungen und Zukunftsthemen für eine nachhaltige Weiterentwicklung 
des Querschnittsthemas „Tourismus im Land Rheinland-Pfalz“ zu identifizieren und zum Erarbei-
ten von Lösungsvorschlägen eine Enquete-Kommission „Wirtschafts- und Standortfaktor Touris-
mus in Rheinland-Pfalz“ einzusetzen. – 
 
Dieser Satz zeige auf, wie wichtig dieses Thema sei. In dieser kurzen Zeit, in der er Sprecher der 
Fraktion der CDU sei, habe er Gespräche mit verschiedenen Unternehmen des touristischen Ver-
bandes geführt. Dabei hätten auch sie herausgestellt, wie wichtig das Thema sei. 
 
Sein Dank gelte an dieser Stelle Alexander Licht, der sehr viel bewirkt habe. 
 
Weiteren Dank wolle er dafür aussprechen, dass die Fraktionen in weiten Teilen, in acht von zehn 
Punkten, Übereinstimmung gefunden hätten, was gut sei für den Tourismus im Land. 
 
Auf die abweichenden Meinungen wolle er nun eingehen. Dafür sei Seite 9 des in Rede stehenden 
Gutachtens heranzuziehen: Für mehr Effektivität und Effizienz im System Tourismus werden be-
nötigt:[unter Punkt 3] die Umwandlung der Rheinland-Pfalz Tourismus (RPT) [GmbH] in eine 
100 %ige Landesgesellschaft für mehr Einflussnahme der Landesregierung bei der Umsetzung der 
Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025. – 
 
Seine Fraktion gehe dieses Gutachten etwas vorsichtiger an. Die Studie komme zu dem Ergebnis, 
dass das bestehende Drei-Ebenen-Modell grundsätzlich künftig für Rheinland-Pfalz das richtige 
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System sei. Seine Fraktion teile dieses Ergebnis ebenso wie die Schlussfolgerung, dass es eine 
aufgabenadäquate Weiterentwicklung brauche, welche die Aufgaben nach Kompetenzen zuordne 
und die Funktionalpartner und Leistungsanbieter optimal einbeziehe. Diese Aussagen seien auf 
Seite 42 nachzulesen. 
 
Die abweichende Meinung seiner Fraktion bestehe darin, dass, um zu diesen Ergebnissen zu kom-
men, keinesfalls die Umwandlung der RPT in eine 100%ige Landesgesellschaft für mehr Einfluss-
nahme der Landesregierung erfolgen könne. Zur Umsetzung der Strategie unter Nutzung der RPT 
fehle es nach Auffassung der Fraktion der CDU bisher an einem finanzierten Gesamtkonzept mit 
stärkeren Anreizen zur Beteiligung der Regionen. Es fehle an Personal und einer klaren Definition 
der Aufgaben in den Projekten. Darüber hinaus fehlten den Kommunen und Regionen Ansprech-
partner, die ihnen bei Fragen in Verbindung mit der Umsetzung der touristischen Ziele weiterhel-
fen könnten. 
 
Nach Auffassung der CDU-Fraktion könnten Strategie und Struktur nicht ohne finanzielle und per-
sonelle Ressourcen gedacht und entwickelt werden. Darum fänden sich in der Studie zahlreiche 
kritische Anmerkungen und Empfehlungen zur Zukunft. Diese müssten im Inhalt und in der Fort-
entwicklung gleich welcher Struktur von Morgen Aufnahme finden. Um auf Landesebene die Part-
ner zu überzeugen, müsse ein erkennbarer Mehrwert einer veränderten Beteiligungsstruktur ge-
schildert sein. Das Ziel der Handlungen sollte deutlich für die umzusetzenden Akteure erkennbar 
sein, sodass sie den Handlungsanweisungen nachkommen könnten. Deshalb könne nur eine klare 
Definition der Ziele als Grundvoraussetzung für eine funktionierende und erfolgversprechende 
Struktur dienen. 
 
Ansprechen wolle er nun auch die Empfehlungen seiner Fraktion. Der Landesregierung werde 
empfohlen, den anstehenden Prozess der Reformierung des Systems Tourismus in Rheinland-
Pfalz nach den in dem Gutachten gemachten, den fachlichen Inhalt betreffenden Vorschlägen ge-
meinsam mit den Akteurinnen und Akteuren des Tourismus auf allen Ebenen voranzubringen. 
Seine Fraktion lehne es ab, wie im Gutachten gefordert, die Umwandlung der RPT in eine 100 %ige 
Landesgesellschaft für mehr Einflussnahme der Landesregierung bei der Umsetzung der Touris-
musstrategie Rheinland-Pfalz 2025 vorzunehmen. 
 
Dabei könne sich seine Fraktion durchaus eine nachrangige Beteiligung als Anteilseigner an der 
Gesellschafterstruktur im Rahmen der bisherigen an der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Betei-
ligten vorstellen, allerdings nach einem nachvollziehbaren Prozess. 
 
Eine weitere abweichende Stellungnahme seitens seiner Fraktion gebe es zur Situation des Tou-
rismus in der Corona-Pandemie. Die aktuellen Zahlen zeigten deutlich, dass dieser Optimismus, 
wie er in der Stellungnahme der Koalitionsfraktionen zum Ausdruck komme, vielleicht nicht ganz 
angebracht sei. 
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Einigkeit herrsche dahin gehend, dass die Corona-Pandemie den Tourismus ins Mark getroffen 
und viele Betriebe an die Existenzgrenze gebracht habe. Kaum eine andere Branche habe derart 
extreme wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen müssen. 
 
Für den Tourismus Rheinland-Pfalz habe dies einen zweimonatigen Stillstand bedeutet, die Ab-
sage von Veranstaltungen, die Schließung touristischer Einrichtungen und die damit einherge-
henden Umsatzeinbrüche auch für angrenzende Wirtschaftsbereiche. Immer noch seien Bars, 
Clubs und Diskotheken geschlossen. 
 
Die Betriebe hätten nach der Wiedereröffnung am 13. und 18. Mai erheblich Umsatzeinbußen zu 
verkraften gehabt. In manchen Regionen von Rheinland-Pfalz seien die Monate Juli und August 
durchaus erfolgreich gewesen, aber dabei habe es sich um kein flächendeckendes Phänomen ge-
handelt. Insbesondere der ländliche Raum habe in diesem Sommer die Bedürfnisse der Menschen 
nach Weite, Natur und Erholung bedienen können, der Städtetourismus hingegen erhebliche Um-
satzeinbußen hinnehmen müssen und leide auch jetzt noch darunter, dass viele Geschäftsreisen 
oder Tagungen weiterhin nicht oder nur begrenzt stattfänden. 
 
Selbst dort, wo die Sommermonate außerordentlich gut verlaufen seien, hätten nur bedingt die 
Umsatzeinbußen aufgefangen werden können, welche die Vormonate verursacht hätten. Bei ver-
schiedenen Gesprächen mit Hoteliers und Restaurantbetreibern hätten ihm diese mitgeteilt, die 
Umsätze lägen derzeit bei 30 % unter denen des Vorjahres. Ein weiterer Hotelier habe die Aussage 
getroffen, derzeit lägen ihm drei Buchungen für November und Dezember vor, im Vorjahr habe er 
zur gleichen Zeit bereits 60 Buchungen vorliegen gehabt. 
 
Angesichts dieser Aussagen und der Zahlen von heute Morgen in Bezug auf die Corona-Neuinfi-
zierten von über 4.500 bestehe nach seinem Dafürhalten kein Grund, allzu optimistisch in die Zu-
kunft zu schauen. Es bestünden Zweifel, dass sich die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz auf 
dem Weg der Besserung befinde. 
 
Seine Fraktion vertrete deshalb die Auffassung, dass vonseiten des Landes verstärkt Mittel inves-
tiert werden müssten, um das Potenzial für die Tourismuswirtschaft gerade in dieser Zeit besser 
auszuschöpfen. Darauf zielten die entsprechenden Empfehlungen der Fraktion der CDU ab. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt spricht namens seiner Fraktion seinen Dank allen Beteiligten der En-
quete-Kommission aus. Das schließe die Fachleute, die im Laufe der dreijährigen Tätigkeit der 
Kommission die Mitglieder mit spannenden Informationen und Einsichten versorgt hätten, mit 
ein. Er habe aus dieser Zeit sehr viel mitnehmen können. Auch die Atmosphäre habe er als ange-
nehm, als kollegial empfunden. 
 
Er hätte es begrüßt, wenn diese letzte Sitzung der Enquete-Kommission als Präsenzsitzung hätte 
stattfinden können. Das wäre aus seiner Sicht eine symbolische Berücksichtigung der großen Be-
deutung des Tourismus gewesen. 
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Für seine Fraktion wolle er noch auf einige inhaltliche Punkte eingehen, die für sie von besonderer 
Bedeutung seien, gleichwohl sei vieles im Detail schon in den einzelnen Kapiteln der Stellungnah-
men enthalten. Seine Fraktion habe sich sehr viel Mühe gegeben, die Anregungen und Informati-
onen der Experten zu verwerten und in konkrete Forderungen münden zu lassen. 
 
An dieser Stelle wolle er an seine Kritik anschließen, die er schon im Anschluss an den Zwischen-
bericht geäußert habe. Wenn möglichst ein gemeinsamer Endbericht vorliegen solle, bedeute das 
Formelkompromisse, um alle Positionen zu vereinen. Somit könne ein solcher Bericht nur sehr 
allgemein gehalten werden. Die einzige Fraktion, die einen eigenen Bericht vorlege, der zudem 
habe konkreter werden können, sei die AfD-Fraktion gewesen. Ein solches Vorgehen könne er nur 
als defizitär bezeichnen. 
 
Nach seinem Dafürhalten wäre ein Vorgehen in Form des Vorlegens eines eigenen Berichts jeder 
einzelnen Fraktion mit eigenen Akzentuierungen angebrachter gewesen. Diese eigenen Akzentu-
ierungen hätten in der Zusammenschau mehr Anregungen, vor allem sinnvolle Anregungen für die 
Politik bedeutet, was konkrete Umsetzungsmöglichkeiten angehe. 
 
Als positive Bilanz sei zu ziehen, dass allein die Einsetzung dieser Enquete-Kommission der brei-
teren Öffentlichkeit die Bedeutung des Tourismus und das Potenzial, das damit einhergehe, vor 
Augen geführt, vielleicht sogar den Blick geschärft habe. Auch ein Einhergehen der Erhöhung des 
Prestiges des Themas „Tourismus“ sehe er gegeben. Das habe die Berichterstattung in den Medien 
verdeutlicht. 
 
Ein weiterer Erfolg sei in der laufenden Debatte über eine Stärkung des Tourismus und Gastge-
werbes auf ministerieller Ebene zu sehen, die auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode 
fortgesetzt werden sollte. 
 
Seine Fraktion habe sich von Anfang an für diese Enquete-Kommission ausgesprochen, das Vor-
haben ausdrücklich begrüßt und würde es auch begrüßen, wenn der Tourismus auf der Ebene der 
Ministerien zusätzlich gestärkt würde, beispielsweise in Form eines eigenen starken Referats. 
 
Nichtsdestotrotz könne die Außenwirkung dieser Enquete-Kommission nur als minimal bezeich-
net werden. Er sehe die Notwendigkeit, grundsätzlich darüber nachzudenken – auch in Bezug auf 
weitere Enquete-Kommission –, Wege zu finden, die vielen interessanten und wichtigen Anregun-
gen zu transportieren, mindestens einmal in eine interessierte Öffentlichkeit. 
 
Er habe den Eindruck, die Arbeit der Enquete-Kommission finde weitgehend unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt, was angesichts mancher Diskussionen zu bedauern sei, da sie sehr wichtig 
seien und unter den Bürgern breiter gestreut werden sollten, um den Tourismus gemeinsam vo-
ranzubringen. 
 
Was die inhaltliche Gestaltung angehe, so sei es seiner Fraktion wichtig, einen sinnvollen Aus-
gleich zwischen zentralen und dezentralen Ansätzen zu finden. Rheinland-Pfalz sei ein vielfältiges, 
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dezentral organisiertes Bundesland, sehr stark ländlich geprägt. Es gelte, diese dezentralen Ka-
pazitäten sinnvoll zu bündeln, dabei aber keinen zu starken Zentralismus zu installieren und 
dadurch möglicherweise die dezentralen Ebenen über Gebühr zu schwächen. 
 
Eine solche Zentralisierung wäre sinnvoll im Bereich der Digitalisierung ebenso im Bereich des 
Marketings. 
 
Dabei sei es immer wichtig, einen solchen Ausgleich, eine solche Zentralisierung nicht zulasten 
der lokalen Ebenen, der Regionen durchzuführen und das Zentrum über Gebühr zu stärken. In 
dieser Hinsicht nehme die Fraktion der AfD eine Zentralismus kritische Position ein. In der Stel-
lungnahme spiegele sich diese Haltung in der Einstellung gegen die Organisation der RPT als 
100 %ige Landesgesellschaft wider, die nicht als sinnvoll angesehen werde. 
 
Geärgert habe ihn, dass die Diskussion um die Dachmarke, die er als spannend und anregend 
empfunden habe, in eine Standort- und Markenentscheidung des Landes gemündet sei, die nach 
seinem Empfinden unter Ausschluss der Enquete-Kommission getroffen worden sei. Hier hätte 
eine Verknüpfung stattfinden müssen. In dem Endbericht habe er sich namens seiner Fraktion 
entsprechend skeptisch gegenüber der Entscheidung für „Rheinland-Pfalz.Gold“ geäußert. 
 
Im Vorfeld hätten sich die Mitglieder der Enquete-Kommission viele Anregungen aus anderen 
Bundesländern geholt, sich auf der ITB informiert. Für diese zu dieser Position geführten Gesprä-
che sei er sehr dankbar, sie seien hochinteressant gewesen. Aus Sicht der AfD-Fraktion sehe er 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse jedoch als nicht konsequent umgesetzt an. Vor allem hätte 
die Enquete-Kommission gerade in der Schlussphase noch einmal mit einbezogen werden sollen. 
 
Ansprechen wolle er noch die Corona-Thematik, die in den letzten Wochen und Monaten eine 
wesentliche Rolle gespielt habe. Ihr werde ein eigenes Kapitel im Endbericht gewidmet. Auch 
hierzu habe sich seine Fraktion anders als die anderen Fraktionen geäußert, wobei er dies auf-
grund der sehr schwierigen Thematik als zulässig ansehe. 
 
Die Corona-Problematik berühre extrem stark den Tourismus und die Gastronomie. Derzeit be-
finde man sich noch mitten im Geschehen. Er gehe davon aus, dass die Zukunft deshalb sehr 
schwerwiegende Entscheidungen mit sich bringen werde, gerade auch vor dem Hintergrund der 
aktuell geführten Diskussion über innerdeutsche Beherbergungsverbote, die für die Gastronomie 
und Hotellerie fatal seien. Nachdem es im Sommer in dieser Hinsicht eine leichte Erholung gege-
ben habe, falle sie aktuell höchstwahrscheinlich den aktuellen Entwicklungen zum Opfer. 
 
Hinzu komme, dass jetzt die sogenannten Schlechtwettermonate kämen, in denen der Reisetou-
rismus ohnehin in Rheinland-Pfalz nur dünn ausgeprägt sei. Wichtige Anregung sei hier, nicht nur 
von seiner Fraktion, die Saison zu verlängern. Wenngleich der Oktober, auch bedingt durch die 
Herbstferien, noch einmal ein wichtiger Monat für den Tourismus sei, könne davon ausgegangen 
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werden, dass auch dieser Monat nicht die erhofften Zahlen bringe und auch für den Winter per-
spektivisch gesehen die Aussichten düster sein dürften. Gleiches sehe er auch für das nächste 
Jahr. 
 
Diese aus Sicht seiner Fraktion überzogenen Ängste führten dazu, dass nicht zuletzt der Tourismus 
enormen Problemen ausgesetzt sei. Daher müsse vorsichtig agiert, müssten alle Standards der 
Hygiene eingehalten werden. 
 
Selbst vor den aktuellen Entwicklungen sehe er es nicht als gerechtfertigt an, solche Verbote, wie 
die Beherbergungsverbote, zu verhängen und die Gastronomie und den Tourismus in einer Weise 
einzuschränken, die existenzgefährdend sein könnte. In dieser Hinsicht kämen auf sie als Touris-
muspolitiker große Aufgaben zu, wobei er davon ausgehe, dass auf parlamentarischer Ebene eine 
Fortsetzung erfolgen werde, auch wenn diese Enquete-Kommission ihre Arbeit abgeschlossen 
habe. 
 
Diesbezüglich wünschte er sich, dass über Parteigrenzen hinweg ein Zusammenwirken erfolgte, 
um eine möglichst gute Zukunft für diesen sehr wichtigen Sektor Tourismus zu ermöglichen. Seine 
Fraktion stehe für Diskussionen zur Verfügung. Nach seinem Dafürhalten böten die Stellungnah-
men der Fraktion der AfD eine Vielzahl an Anregungen, die auch für die anderen Fraktionen inte-
ressant sein könnten. 
 
Abschließend wolle er sich noch einmal bedanken, die Arbeit der Enquete-Kommission sei eine 
interessante, dabei eine sehr angenehme und positive Erfahrung gewesen. 
 
Abg. Marco Weber schließt sich namens seiner Fraktion dem geäußerten Dank seiner Vorredner 
an. Das gelte insbesondere für die beratenden und sachverständigen Teilnehmenden sowie für 
die Seite des Ministeriums bzw. der Landesregierung. Über die drei Jahre der Arbeit der Enquete-
Kommission habe es eine intensive Zusammenarbeit gegeben. Er begrüße es sehr, dass sich seine 
Fraktion dafür ausgesprochen habe, diese Enquete-Kommission zu bilden. In der heutigen letzten 
Sitzung wolle er zudem auch den Mitarbeitenden der Landtagsverwaltung für ihre Arbeit danken. 
 
Im Namen seines Kollegen Wink wolle er sich ebenfalls für die parteiübergreifende Zusammenar-
beit bedanken, wobei in diesem Zusammenhang schon der Name des Abgeordneten Licht gefallen 
sei. Als Vertreter des Kreises der Vulkaneifel wolle er an dieser Stelle explizit noch den Namen 
eines anderen Vertreters nennen, der bis vor Kurzem in beratender Position mit dabei gewesen 
sei. Das sei Bürgermeister Klöckner. Er habe ihn immer als Politiker wahrgenommen, der sich für 
den Tourismus einsetze. Als Politiker aus der Region habe er sich immer für diese Region, aber 
auch für das ganze Land in der Enquete-Kommission engagiert. Ihm wolle er alles Gute wünschen. 
 
Im Gegensatz zu seinem direkten Vorredner vertrete er namens seiner Fraktion sehr wohl die Auf-
fassung, dass es richtig sei, im politischen Raum Mehrheiten zusammenzuführen, auch über Par-
teigrenzen hinweg. Wenn sich in der Enquete-Kommission „Tourismus“ über Parteigrenzen hinweg 
Synergie-Effekte bzw. Meinungsgleichheiten entwickelten, wie es in vielen Punkten der Fall sei, 
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stelle es ein gutes Signal dar, diese Gemeinsamkeiten zusammenzufassen und diese Einigkeit 
nach außen zu präsentieren. 
 
Somit sei nach seinem Empfinden zum einen die Demokratie gewahrt, zum anderen werde de-
monstriert, dass demokratische Strukturen funktionierten, weil eben nicht versucht werde, in ei-
nem nachgelagerten Schritt noch einmal alle Einzelberichte zusammenzuführen. Er begrüße es 
ausdrücklich, dass über mehrere Parteigrenzen hinweg ein Ergebnis zustande gekommen sei. 
 
Seinem Kollegen Abgeordneten Wink bleibe es überlassen, in der entsprechenden Plenarsitzung 
die inhaltliche Positionierung zu präsentieren und zu kommentieren. An dieser Stelle wolle er 
betonen, dass es für eine kleinere Fraktion wie die der FDP schon eine große Aufgabe sei, die 
damit verbundene Arbeit sowohl als Abgeordneter als auch auf der nachgelagerten Ebene als 
Mitarbeiter zu stemmen. Seinem Kollegen Wink wolle er deshalb besonders danken, der im Rah-
men der Ausschussarbeit ein hohes Arbeitspensum absolviere und zudem über diese Zeit der En-
quete-Kommission, die dreieinhalb Jahre gearbeitet habe, die Kommission intensiv begleitet 
habe. Im Rahmen dieser Tätigkeit habe er Gespräche geführt und sich intensiv in die Thematik 
eingearbeitet. 
 
Abschließend wolle er zur aktuellen Situation der Corona-Pandemie für die Fraktion der FDP sa-
gen, es handele sich um eine große Herausforderung. Er könne die Hotellerie verstehen, dass sie 
die bekannten Bedenken äußere und diese Diskussion führe. Die aktuelle Lage der Hotellerie bzw. 
der ganzen Tourismusbranche müsse ernst genommen werden, gerade in Rheinland-Pfalz mit 
dem Tourismus als wesentlichen Wirtschaftsfaktor. Lösungen müssten gefunden werden, wobei 
er dies in der Enquete-Kommission gegeben sehe. 
 
Nun gehe es darum, auch im Nachgang auf politischer Ebene klug zu handeln, um im Bereich der 
Hotellerie und des Gastgewerbes eine Situation wie im Frühjahr zu vermeiden. Nichtsdestotrotz 
müsse der Gesundheitsschutz im Vordergrund stehen, ein Austausch zwischen allen Akteuren in 
den nächsten Wochen und Monaten sei deshalb unerlässlich. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler spricht ihren Dank gegenüber Vorsitzender Abgeordnete Demuth für 
ihre Sitzungsleitung aus. Sie habe in dieser Funktion die Kommission durch alle Herausforderun-
gen geleitet. 
 
Ihren Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen wolle sie ebenso danken, aber auch den 
Mitgliedern der CDU-Fraktion sowie den beratenden Mitgliedern, den Expertinnen und Experten 
und den Vertretern des Ministeriums. Ihr Dank gelte auch der Landtagsverwaltung. 
 
Einen Dank richten wolle sie in diesem Zusammenhang auch an die Referentinnen und Referen-
ten, die im Hintergrund ihre Arbeit geleistet hätten. Die parlamentarischen Abläufe seien ohne sie 
nicht denkbar. 
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Explizit danken wolle sie Abgeordneter Beilstein, die kurzfristig die Gespräche namens ihrer Frak-
tion zu möglichen gemeinsamen Stellungnahmen übernommen habe. Die Gespräche seien in an-
genehmer Atmosphäre verlaufen. Dass es auch verschiedene Meinungen gebe, sei in diesem Zu-
sammenhang dann auch hinzunehmen und spiegele sich in Form verschiedener Stellungnahmen 
wider. 
 
Abgeordneter Schmidt habe von „Formelkompromisse“ gesprochen. Wenn eine Enquete-Kommis-
sion über einen solch langen Zeitraum zu einem Thema tage, sei es schon Ziel zu erreichen, mög-
lichst gemeinsame Empfehlungen, auch parteiübergreifend, auszusprechen. Dabei sei es unum-
gänglich, Kompromisse einzugehen. Das bedeute jedoch nicht, „Formelkompromisse“ einzugehen. 
 
Hinweisen wolle sie darauf, ein Referat Tourismus gebe es schon im Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, ein solches müsse also nicht erst noch geschaffen werden. 
 
Nach ihrem Dafürhalten habe die Öffentlichkeit zu jeder Zeit Gelegenheit gehabt, die Beratungen 
mitzuverfolgen. In der Zeit der Corona-Pandemie sehe die Möglichkeit etwas anders aus, jedoch 
habe sie die Rückmeldungen bekommen, einige hätten diese Möglichkeit jetzt eher genutzt als 
vor der Pandemie.  
 
Nach ihrer Überzeugung sei es ein Stück weit gelungen, das Thema „Tourismus“ insgesamt zu ei-
nem Topthema in der politischen Diskussion in Rheinland-Pfalz zu machen. Die Empfehlungen, 
die jetzt zum Teil gemeinsam, zum Teil in abweichender Form, in Form von Stellungnahmen abge-
geben würden, dürften ihres Erachtens noch lange Wirkung zeigen. 
 
Die Zusammenarbeit habe sie als sehr sachlich empfunden. Abgeordnete Klinkel habe in diesem 
Zusammenhang auf eine Ausnahme hingewiesen, diese Auffassung teile sie. Bei der Diskussion 
um den Vorschlag, das Land möge mehr finanzielle Mittel zur Unterstützung des Tourismus im 
Land bereitstellen und wie die Teilhabe des Landes in Form eines Mitspracherechts aussehen 
könne, mit völlig abstrusen Beispielen zu kommen, die vor allem populistisch seien, wie Nürburg-
ring und Flughafen Frankfurt-Hahn, sei unsachlich gewesen. Das könne sie namens ihrer Fraktion 
guten Gewissens behaupten, da die Grünen weder beim Projekt Nürburgring noch beim Projekt 
Flughafen Frankfurt-Hahn mit in der Verantwortung gestanden hätten. 
 
Inhaltlich sei es der Enquete-Kommission gelungen, im Rahmen der verschiedenen Themen-
schwerpunkte herauszustellen, wie wichtig es sei, im touristischen Geschäft Synergien zu heben 
und Kooperationen nachdrücklich einzufordern, wenn es darum gehe, starke Strukturen zu schaf-
fen. Auch Sanktionen dürften dann kein Tabu sein. 
 
Dass am Anfang eines solchen Prozesses die verschiedenen Akteure eine gewisse Skepsis und die 
Befürchtung äußerten, bei Veränderungen benachteiligt zu werden, sei ihres Erachtens zu verste-
hen. Beispielhaft wolle sie ein kleines Projekt vor Ort nennen, an dessen Anfang ein solcher Pro-
zess gestanden habe. Zu Beginn habe Skepsis geherrscht, entwickelt habe sich daraus eine starke 
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Kooperation, und nun am Ende stehe eine Konstruktion, an der alle Betroffenen mitberatend teil-
nehmen könnten. Dieses Vorgehen habe sich als sehr gut erwiesen. Somit würde sie ein solches 
Modell auch als geeignet für das ganze Land sehen und es entsprechend empfehlen. 
 
Die Wirtschaftsstandortmarke, die angesprochen worden sei, habe ihres Erachtens über den Som-
mer einen guten Start gehabt. Nun müsse sie sich etablieren und mit Leben gefüllt werden. Der 
damit eingeschlagene Weg sei aber der richtige gewesen. 
 
Ihrer Fraktion seien Themenkreise wie Naturtourismus, ländlicher Raum, regionale Wertschöp-
fung, Tourismus für alle, die in dem Bericht gemeinsam gewürdigt worden seien, für die Zukunft 
gesehen sehr wichtig. Dabei dürften die Themen nicht isoliert betrachtet werden, beispielsweise 
was Naturtourismus angehe. Rheinland-Pfalz verfüge über wunderbare Landschaften, eine Ver-
knüpfung mit der Kultur sei aber jederzeit möglich. Das gelte für den Geopark, aber auch die 
Städte – wenngleich Rheinland-Pfalz ein Flächenland sei –, die jederzeit gut erreichbar seien. 
 
Als ein gelungenes Beispiel für eine gute Kooperation wolle auch sie Bürgermeister Klöckner als 
ehemaliges Mitglied der Kommission nennen. Er habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Ini-
tiative GesundLand Vulkaneifel, die kreisübergreifend tätig sei, ein großer Erfolg geworden sei. 
Das sei ein gutes Beispiel im Kleinen, Anspruch der Kommission müsse es aber sein, solche guten 
Beispiele im ganzen Land bzw. für das ganze Land umzusetzen. 
 
Auch das Thema „Auslandswerbung“ sei angesprochen worden. Aus ihrer Erfahrung als wirt-
schaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und als Mitglied verschiedener Wirtschaftsdelegatio-
nen bei Reisen ins Ausland könne sie sagen, dass nicht der finanzielle Faktor allein ausschlagge-
bend sei. Selbstverständlich sei es notwendig, finanzielle Mittel bereitzustellen – das geschehe 
auch –, aber notwendig sei es vor allem, Rheinland-Pfalz als Tourismusland vorzustellen, das 
Thema „Tourismus“ vor Ort anzusprechen. Beispielsweise sei bei einer solchen Reise Herr Zindler 
mit dabei gewesen, ein anderes Mal hätten Winzer aus Rheinland-Pfalz einer solchen Delegation 
angehört. 
 
Bei diesen Delegationsreisen habe Minister Dr. Wissing als zuständiger Minister für den Tourismus 
dieses Thema immer mit transportiert und Werbung für das Land gemacht. So etwas könne mit 
Geld nicht aufgewogen werden. Deshalb begrüße sie es sehr, dass der Minister in dieser Legisla-
turperiode die Bedeutung des Tourismus klar erkannt und dies bei seinen Auslandsreisen ent-
sprechend kommuniziert habe. 
 
Das Thema „Corona“ sei auch für diese Enquete-Kommission seit über einem halben Jahr auf vie-
len verschiedenen Ebenen ein ganz entscheidendes Thema. Das betreffe den Tourismus, die Ho-
tellerie, betroffen seien Eltern, Familien, die Kitas, die Kinder selbst, die Schulen, die vor großen 
Herausforderungen gerade zum Winter hin stünden, also die ganze Gesellschaft. 
 
Bei aller Kritik, die an Einzelmaßnahmen geübt werden könne, stehe Deutschland im Verhältnis 
zu anderen Ländern, auch in direkter Nachbarschaft, was die Infektionszahlen und die an dem 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 30. Sitzung • Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
Öffentliche Sitzung • 09.10.2020  

16 

Coronavirus verstorbenen Menschen angehe, relativ gut da. Bisher sei das Land gut durch die 
Krise gekommen. 
 
Nicht verhehlen wolle sie, dass es aber zahlreiche Bereiche gebe, in denen die Akteure nicht wüss-
ten, wie es perspektivisch weitergehen solle. Dazu zählten eindeutig das Gastgewerbe und der 
Veranstaltungsbereich. Das gelte für den Cateringbereich für Veranstaltungen, für die Techniker 
oder für die Eventmanager. Für all diese Bereiche könne die Politik keinen sicheren Zukunftsplan 
geben. 
 
Rheinland-Pfalz habe mit seinen zwei Nachtragshaushalten zumindest in Bezug auf den finanzi-
ellen Aspekt einen guten Weg eingeschlagen, aber darüber hinaus gehe es für die schon erwähn-
ten Akteure oft genug um ihre Existenz. Das betreffe natürlich das Einkommen, aber auch ihre 
Lebensgeschichte, die familiäre Situation und weitere Aspekte. All das werde selbstverständlich 
mit in den Blick genommen. 
 
Was den Punkt des Beherbergungsverbots angehe, sehe sie die Notwendigkeit, das tagesaktuelle 
Infektionsgeschehen zu beobachten. Darüber hinaus plädiere sie für bundesweit einheitliche 
Richtlinien, wobei regionale Besonderheiten nicht außer Acht gelassen werden dürften. Dazu sei 
zu sagen, letzterer Punkt werde schon berücksichtigt und die Maßnahmen würden entsprechend 
angepasst. 
 
Sie wolle hervorheben, Politik stelle ein lernendes System dar. Damit gingen gewisse Herausfor-
derungen einher, da die Bürgerinnen und Bürger von der Politik erwarteten, dass sie führe. Für 
Deutschland könne gesagt werden, dass die Politik diese Rolle gut ausfülle. Dennoch müssten alle 
politisch Handelnden immer wieder hinterfragen, ob die in der Regel mehrheitlich erlassenen 
Maßnahmen immer noch bzw. für jede Situation geeignet seien oder eventuell nachgesteuert wer-
den müsse. 
 
Das Problem dabei sei, viele Bürgerinnen und Bürger und oft genug auch die Medien sähen diese 
Art des Vorgehens der Politik als erratisches Handeln. Diese Einschätzung müssten die Politike-
rinnen und Politiker aushalten. Sie hoffe allerdings, dass alle demokratischen Parteien weiterhin 
in einem guten Miteinander vorgingen und nicht jede Maßnahme, die an der einen oder anderen 
Stelle diskutiert werde, entweder zu hoch hingen oder direkt als unsinnige Maßnahme abtäten. 
 
Saisonal gesehen stehe die kalte Jahreszeit bevor, die für den Tourismus unter den Bedingungen 
der Corona-Pandemie eine sehr schwierige Zeit bedeute. Das betreffe besonders die Weihnachts-
märkte, die zu normalen Zeiten Tourismusmagnete seien. In diesem Jahr stelle sich die Situation 
ganz anders dar. Mittlerweile würden die unterschiedlichsten Überlegungen angestellt. Sie hoffe, 
dass bei allen Überlegungen der Gesundheitsschutz auch weiterhin an erster Stelle gestellt werde, 
wobei sie auch dafür plädiere, sollten Lockerungen möglich sein oder sich neue Verfahren erge-
ben, dementsprechend zu handeln. 
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Bei allem Verständnis gelte es immer wieder, an alle Mitbürgerinnen und -bürger zu appellieren, 
die Hygienestandardregeln ernst zu nehmen und sie einzuhalten. Ihr fehle jegliches Verständnis, 
wenn sich Menschen bei Besuchen in Gastronomiebetrieben mit Fake-Namen eintrügen. Ein sol-
ches Verhalten gehe alle an. 
 
Abschließend gelte ihr Dank allen Mitgliedern der Enquete-Kommission für die Arbeit der vergan-
genen dreieinhalb Jahre. Der abschließenden Debatte im Plenum sehe sie mit Freude entgegen. 
Dort bestehe noch einmal die Gelegenheit, das Thema „Tourismus“ sehr deutlich in den Fokus zu 
rücken. Am Ende wolle sie der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Mitglieder der Enquete-
Kommission auch nach Beendigung der Arbeit in der Kommission in der einen oder anderen Zu-
sammenstellung zu einem Treffen zusammenkommen könnten. 
 
Abg. Martin Louis Schmidt betont, seine Worte sehr bewusst gewählt zu haben, als es um eine 
künftige Stärkung des Politikfelds Tourismus auf der Ebene der Ministerien gegangen sei. Die An-
sätze hierzu seien sehr verschieden. Einer laute zum Beispiel, den Tourismus schon im Namen zu 
erwähnen, ein anderer, ein stärkeres Tourismusreferat zu installieren. Die Betonung habe dabei 
auf „stärkeres“ gelegen. 
 
Aus seiner Sicht gebe es deutliche Indizien dafür, dass das bestehende Tourismusreferat nicht die 
Stärke aufweise, die es angesichts der Bedeutung des Tourismus für Rheinland-Pfalz aufweisen 
sollte. Zunächst einmal wolle er noch einmal auf den Umstand eingehen, dass es sich heute um 
die letzte Sitzung der Enquete-Kommission handele, diese jedoch nicht als Präsenzsitzung, son-
dern als Videokonferenz stattfinde. Das sei der Bedeutung der letzten Sitzung der Enquete-Kom-
mission nicht angemessen. 
 
Er sei sich dieser Bedeutung sehr wohl bewusst, habe sich für die Teilnahme an dieser Sitzung 
und gegen die Teilnahme an der Anhörung der Hochschulen entschieden, wobei es bei dieser 
Anhörung um den Wissenschaftshaushalt des Landes, um die Finanzen für die Hochschulen gehe 
und er Vertreter der AfD-Fraktion im Wissenschaftsausschuss sei. Dort übernehme jetzt seine Kol-
legin Abgeordnete Iris Nieland, haushaltspolitische Sprecherin seiner Fraktion, diese Rolle. 
 
Einen weiteren bedauerlichen Umstand sehe er in der Abwesenheit der Staatssekretärin gerade 
in der heutigen letzten Sitzung. 
 
Noch einmal aufzugreifen sei in diesem Zusammenhang die Kritik der AfD-Fraktion an der Dach-
marke. Im vorletzten Plenum habe seine Fraktion zu diesem Thema eine Mündliche Anfrage ge-
stellt. Einige Kollegen seien bei dieser Debatte nicht anwesend gewesen. Die Antwort auf diese 
Anfrage von Staatsminister Dr. Wissing sei geprägt gewesen von seiner wirtschaftspolitischen 
Sicht. Er sei angesichts der dazu geführten Diskussionen in der Enquete-Kommission davon aus-
gegangen, dass diese Marke sowohl für den Tourismus Rheinland-Pfalz als auch für den Wirt-
schaftsstandort Rheinland-Pfalz stehen sollte. Da jedoch der Blickwinkel klar ökonomisch vor-
herrschend gewesen sei, sei das Ergebnis nun entsprechend nicht überzeugend ausgefallen. 
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Ansprechen wolle er noch den Neujahrsempfang in der Staatskanzlei im Jahr 2020. Auf diesem 
Empfang habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer zahlreiche Vertreter aller relevanten Politikberei-
che begrüßt, dabei den Tourismus jedoch außer Acht gelassen. Vertreter aus diesem Bereich seien 
nicht begrüßt worden. 
 
All diese Beispiele stünden seines Erachtens für die fehlende Anerkennung der Bedeutung des 
Tourismus für Rheinland-Pfalz. Alle Mitglieder der Enquete-Kommission sollten ein Interesse da-
ran haben, hier eine Änderung herbeizuführen. Er habe, um das noch einmal hervorzuheben, seine 
entsprechende Formulierung ganz bewusst in dieser Art und Weise gewählt. 
 
Gereon Haumann (Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.) bringt namens der DEHOGA sei-
nen Dank für drei konstruktive Jahre zum Ausdruck, in denen die Mitglieder der Enquete-Kommis-
sion dazu beigetragen hätten, dass das Thema „Tourismus“ die Politik in einer Breite erreicht 
habe, die für die Zukunft hoffnungsfroh stimme, hoffnungsfroh, dass der Tourismus wirklich ins 
Bewusstsein nicht nur der politischen Entscheidungsträger, sondern auch der Bevölkerung in ei-
nem Maße gerückt werde, das dem Tourismus aufgrund seiner Wirtschaftskraft und der Vielzahl 
seiner Arbeitsplätze gebühre. 
 
Weiter danken wolle er dafür, dass der DEHOGA hier habe mit vertreten und seine Gedanken mit 
habe einbringen dürfen. Das solle heute ebenfalls geschehen. 
 
Das Gastgewerbe finde sich im Schlussbericht nicht wieder, er gehe davon aus, dass dieser Um-
stand Ausfluss dessen sei, dass das Gastgewerbe im Zwischenbericht entsprechend gewürdigt 
worden sei und sowohl dieser als auch der heute diskutierte Bericht den Gesamtbericht über die 
Arbeit der Enquete-Kommission widerspiegelten. 
 
Grundsätzlich wolle er ausführen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit würden aus Sicht des 
DEHOGA die bestimmenden Themen der Zukunft sein. Einerseits könne hier in Rheinland-Pfalz 
aus großem Potenzial geschöpft werden, andererseits sei noch sehr viel Potenzial gegeben, die 
Digitalisierung zu nutzen, um die Betriebe im Hotellerie- und Gaststättengewerbe in der ganzen 
Welt buchbar zu machen. Zurzeit seien lediglich 25 % aller Beherbergungsbetriebe online buch-
bar. 
 
Um hier eine Veränderung herbeizuführen, wünschte er sich, sowohl die öffentliche Infrastruktur 
zu schaffen, überall ausreichende Breitbandversorgung vorzuhalten, insbesondere im ländlichen 
Bereich; denn das sei die Technik, um auch dem Land den Anschluss an die Welt zu ermöglichen, 
und auch die Betriebe dafür begeistern zu können, die technischen Möglichkeiten im Frontoffice 
an der Rezeption zu nutzen, und sie davon zu überzeugen, dass damit Personal eingespart werden 
könne und keinen zusätzlichen Aufwand bedeute. 
 
Letzteres sei Aufgabe des Verbands, ersteres Aufgabe des Landes. 
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Zweitens wünschte sich der DEHOGA dringend die Anerkennung des Gastgewerbes als Saisonar-
beitsbranche, gerne auf freiwilliger Basis derer, die als Mitarbeiter bereit seien, sich zu beteiligen, 
ein wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt starten. Der DEHOGA sei der festen Überzeugung, 
dass durch diese Anerkennung viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende saisonal befristete Ar-
beitsverhältnisse in dauerhafte Arbeitsplätze umgewandelt werden könnten, weil dann, wenn 
Gäste kämen, Umsatz generiert werden könne und die Mitarbeiter Überstunden machen könnten. 
Der Umsatz aus dem Sommer könnte dann genutzt werden, um im Winter die Mitarbeiter weiter 
zu beschäftigen: die Sommerüberstunden als beste Versicherung gegen die Winterarbeitslosig-
keit. 
 
Des Weiteren würde es der DEHOGA begrüßen, wenn in den kommenden Landeshaushalten die 
Mittel für den Tourismus insgesamt so aufgestockt würden, dass sowohl einzelbetriebliche För-
derungen als auch ausreichend Marketing und investive Mittel zur Verfügung stünden. In diesem 
Zusammenhang sei schon des Öfteren die Formel 1 Euro pro Übernachtung genannt worden. Das 
wären dauerhaft 25 Millionen Euro im Landeshaushalt. 
 
Angesichts einer dauerhaften jährlichen Einnahme an Steuergeldern in Höhe von 680 Millionen 
Euro für den Landeshaushalt sähe er dies als durchaus gerechtfertigt an. 
 
Zudem trete der DEHOGA dafür ein, den Namen „Tourismus“ im Namen eines Ministeriums mit 
aufzunehmen, wobei das naheliegendste sicherlich das Wirtschaftsministerium sei. Daneben 
sollte es eine eigene Tourismusstaatssekretärin oder einen eigenen Tourismusstaatssekretär ge-
ben. 
 
Um den Tourismus nicht weiterhin nur im Bereich der Regierung verankert zu lassen, würde es 
der DEHOGA begrüßen, wenn mindestens einmal, besser zweimal im Jahr im Plenum eine Debatte 
über die augenblickliche Situation des Tourismus in Rheinland-Pfalz stattfände. 
 
Ansprechen wolle auch er nun noch die Situation des Hotel- und Gastgewerbes in der aktuellen 
Zeit der Corona-Pandemie. Die Branche stehe vor enormen Herausforderungen, wie es sie seit 
dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben habe. 60 % der Betriebe in Rheinland-Pfalz sähen ih-
ren Betrieb in seiner Existenz in den nächsten sechs Monaten gefährdet. Deshalb äußere er noch 
einmal die Bitte, in der Debatte, die öffentlich geführt werde, auch über einen Rheinland-Pfalz 
spezifischen Gastrorettungsschirm nachzudenken. Baden-Württemberg habe es vorgemacht. Dort 
hätten die Betriebe 3.000 Euro als Basisausstattung zuzüglich einer Summe von 2.000 Euro je Ar-
beitsplatz als Verlorenenzuschuss erhalten. 
 
Der DEHOGA habe sich sehr früh und sehr positiv zur Wirtschaftsstandortmarke positioniert, dabei 
die entsprechende Tourismuskampagne „Rette deinen Sommer, deine goldene Zeit“ in Rheinland-
Pfalz als positiv empfunden. Auch die Fortführung dieser Kampagne im Herbst werde so einge-
stuft. 
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Jetzt jedoch ereile die Gastronomie und Hotellerie das seit zwei Tagen diskutierte Beherbergungs-
verbot. Als verwunderlich sehe er es, dass dies einen solch großen Schrecken in Rheinland-Pfalz 
auslöse, da dieses Beherbergungsverbot schon längst in der 11. Landesverordnung, die seit An-
fang September gelte, aufgeführt sei. In Rheinland-Pfalz gebe es zudem aktuell keinen Handlungs-
bedarf. Trotzdem seien Hotellerie und Gäste aufgeschreckt. Das sei Ausfluss dessen, dass dieses 
Beherbergungsverbot jetzt bundesweit diskutiert werde und die Dynamik in den einzelnen Land-
kreisen, was die Einstufung als Risikogebiet betreffe, derart an Fahrt gewonnen habe, dass heute 
niemand mehr sagen könne, ob sein Landkreis nicht morgen auch als Risikogebiet eingestuft 
werde. 
 
Damit sei eine neue Situation gegeben. Bisher sei die Rede von vier bis sechs Risikogebieten ge-
wesen, wodurch schon ein hoher bürokratischer Aufwand für alle Mitarbeiter an der Rezeption 
vor dem jeweiligen Check-in gegeben gewesen sei zu prüfen, ob der Gast aus einem Risikogebiet 
angereist sei oder nicht. Wenn er aus einem solchen Gebiet gekommen sei, habe er einen negati-
ven Corona-Test vorlegen müssen, der nicht älter als 48 Stunden habe sein dürfen. 
 
Nun werde das Beherbergungsverbot öffentlich diskutiert, es kämen zunehmend Risikogebiete 
hinzu. Wenn es bei der Inzidenzzahl von 50 auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen bleibe, befürchte der DEHOGA, dass bald deutschlandweit Gebiete als Risikoge-
biete eingestuft würden. Wenn dieser Umstand eintrete, auch geschuldet der wesentlich höheren 
Zahl von Testungen, dann werde es ein faktisches Beherbergungsverbot geben und damit zu ei-
nem faktischen Lockdown für die Beherbergungsbetriebe kommen. 
 
Da dieses Beherbergungsverbot in der Landesverordnung aufgeführt sei, somit die Beherber-
gungsbetriebe selbst die Ursache setzten, dürften sie Stornierungen den Gästen nicht mit Ausfall-
kosten in Rechnung stellen. 
 
Insofern gebe es aus Sicht des DEHOGA dringenden Bedarf, darüber zu diskutieren, ob ein Beher-
bergungsverbot überhaupt zielorientiert sei. In den rheinland-pfälzischen Beherbergungsbetrie-
ben stehe nach wie vor Gesundheitsschutz an oberster Stelle. Alle Restriktionen seien jederzeit 
mitgetragen worden, aber an dieser Stelle sei es notwendig, nach dem Sinn und der Sinnhaftigkeit 
eines solchen Verbots zu fragen, zumal vor dem Hintergrund, dass es kein Restaurationsverbot 
gebe. Auch Gäste aus Risikogebieten dürften in jeder rheinland-pfälzischen Kneipe und Gaststätte 
bedient werden, sie dürften nur nicht übernachten, wenn sie keinen negativen Corona-Test mit-
brächten. 
 
Hervorzuheben sei, in keinem Hotel sei ein Hotspot bekannt, zumindest nicht in Rheinland-Pfalz. 
Insofern stelle sich für die rheinland-pfälzische Gastronomie und Hotellerie die Frage, ob ein Be-
herbergungsverbot zielführend sei, um die Pandemie einzudämmen oder Infektionsketten zu un-
terbrechen. Nach Abwägen aller Argumente komme der DEHOGA deshalb zu dem Ergebnis, dass 
das Beherbergungsverbot auch in Rheinland-Pfalz aufgehoben werden sollte, so wie es in 
Deutschland schon fünf andere Bundesländern getan hätten. 
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Ferner laufe dieses Verbot den gerade eingesetzten Marketingmitteln der Wirtschaftsstandort-
marke, um für den Tourismus-Herbst in Rheinland-Pfalz zu werben, zuwider. 
 
Letztendlich zerschlage es die dringend notwendigen Geschäfte in den jetzt beginnenden Herbst-
ferien. Der Umsatz werde seitens der Betriebe dringend gebraucht, um nicht noch mehr Betriebe 
in die Insolvenz gehen zu lassen. 
 
Albrecht Ehses (Tourismuspolitischer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Han-
delskammern Rheinland-Pfalz) bringt seinen Dank für die Einrichtung der Enquete-Kommission 
zum Ausdruck sowie gegenüber den Landtagsabgeordneten, die viel Zeit mit dieser Thematik ver-
bracht, sehr konstruktiv immer wieder mitgedacht und sich untereinander und mit den Sachver-
ständigen und beratenden Mitgliedern abgestimmt hätten. 
 
Diese dreieinhalb Jahre der Arbeit der Enquete-Kommission habe er als sehr bereichernd emp-
funden. Viele Themen hätten intensiv beleuchtet und beraten werden können. Die Fachleute, die 
sich immer wieder eingebracht hätten, hätten den Horizont erweitert. Das sei wichtig gewesen 
und bringe den Tourismus für die Zukunft weiter. 
 
Weiterhin wolle er für den starken fraktionsübergreifenden Konsens danken, der bei vielen Bera-
tungen zu erfahren gewesen sei, wobei er die zwei kontrovers diskutierten Themen, die schon 
genannt worden seien, einmal ausklammere. Diese fraktionsübergreifende Einigkeit tue dem Tou-
rismus gut und zeige die Bedeutung des Tourismus als wichtigen Wirtschaftsmotor und Wachs-
tumsbranche für die Zukunft auf. 
 
Insgesamt gebe es viel zu tun, es habe viele Hinweise und Empfehlungen gegeben. Diese gelte es, 
gemeinsam abzuarbeiten. 
 
Als sehr positiv werte er es, dass parallel die Tourismus-Strategie aufgesetzt worden sei, an dieser 
weiterhin gearbeitet werde und vieles der Strategie immer wieder habe zurückgespiegelt werden 
können in die Runde der Mitglieder der Kommission. Teilweise habe es eine Nachjustierung ge-
geben. Insgesamt sehe er hier einen guten Weg eingeschlagen, wenngleich es noch viel zu tun 
gebe. 
 
Weiterhin gehe er davon aus, dass das Thema „Finanzausstattung“ alle Mitglieder auch nach Be-
endigung der Enquete-Kommission weiterhin beschäftigen werde. Das bleibe eine Daueraufgabe, 
gerade jetzt auch angesichts der anstehenden Haushaltsberatungen. Dabei werde es wichtig blei-
ben, immer wieder die touristischen Unternehmen in den Blick zu nehmen, da sie die Basis bilde-
ten für einen qualitätsorientierten Tourismus im Land. Die Unternehmen würden gebraucht, um 
zu investieren und gemeinsam mit anderen Akteuren im Tourismus den Tourismus voranzubrin-
gen. 
 
Aufgreifen wolle er in diesem Zusammenhang das Thema der „EU-Förderung“, mit dem sich die 
Enquete-Kommission intensiv befasst habe. Ergebnis sei die Feststellung gewesen, dass es 
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schwierig sei, an entsprechende Gelder zu kommen. Dennoch würden weitere, neue Mittel für die 
Jahre 2021 bis 2027 sowohl im Bereich der EFRE-Mittel als auch über ELER zur Verfügung gestellt. 
 
Es sei positiv zu sehen, dass das Thema „Digitalisierung“ frühzeitig mit eingebunden, Tourismus 
4.0 mitgedacht worden sei. Dabei gelte es im Blick zu behalten, den Tourismus auf Landesebene 
über die verschiedenen Ebenen bis hin zu den Unternehmen mit Fördermöglichkeiten zu unter-
stützen. 
 
Eingehend auf die aktuelle Situation sei hervorzuheben, das Wort „Beherbergungsverbot“ erachte 
er als deutlich überzogen, weil es sich letztendlich nicht um ein Verbot handele, weil ein Gast, der 
einen entsprechenden Nachweis mit sich führe, in einem Beherbergungsbetrieb übernachten 
dürfe. Mit diesem Begriff so massiv in der Öffentlichkeit zu arbeiten, habe in den letzten Tagen zu 
vielen Stornierungen geführt, auch von Gästen, die eigentlich nicht betroffen seien, weil sie irri-
tiert seien und Ängste hätten.  
 
Angesichts dessen sei schon die Frage zu stellen, ob es sinnvoll sei, jetzt Marketingmittel zu ver-
ausgaben, um ein „Herzliches Willkommen in Rheinland-Pfalz“ auszusprechen, aber gleichzeitig 
ein Beherbergungsverbot zu erlassen. Das passe nicht zusammen. Darüber müsse noch einmal 
nachgedacht werden. 
 
Die Gästestruktur in Rheinland-Pfalz setze sich in der Regel aus Gästen zusammen, deren Alter 
die 40 Jahre übersteige. Das sei nicht die Gruppe, die sich zum Feiern in Rheinland-Pfalz treffe 
und Partys organisiere. In der Regel handele es sich um Individualreisende, die in der Natur wan-
dern wollten. Die Hotels bildeten dabei keine Hotspots. 
 
Deswegen bitte er, dieses Beherbergungsverbot noch einmal genau in den Blick zu nehmen; denn 
es gelte, einen vernünftigen Weg für Rheinland-Pfalz einzuschlagen, der weiterhin die Existenz 
der gastronomischen Betriebe und der Hotellerie auch in den Herbstmonaten sichere, auch wenn 
keine Buchungszahlen an 80 oder 100 % heranreichten. Vielmehr müsse über Quoten von 30 oder 
40 % geredet werden. Aber wenigstens diese Quoten gelte es zu sichern, damit eine positive Fort-
führung ins Frühjahr erfolgen könne. 
 
Bedanken wolle er sich abschließend noch für die Einbindung der Industrie- und Handelskam-
mern in die Arbeit der Enquete-Kommission. Er hoffe, die Verbindung bleibe über diese Enquete-
Kommission hinaus bestehen. Schon jetzt könne er sagen, die beratenden Mitglieder beabsichtig-
ten, ein Schreiben aufzusetzen und darin den Vorschlag zu unterbreiten, auch nach Beendigung 
der Arbeit der Enquete-Kommission weiterhin Treffen mit den Abgeordneten entweder im Rah-
men der Aussprachen im Landtag oder in anderen Runden zu organisieren. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth bringt namens der Abgeordnetenmitglieder das Interesse zum Ausdruck, 
das Thema auch nach Abschluss der Arbeit der Enquete-Kommission weiter voranzubringen. Mög-
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lichst viele Empfehlungen des Berichts sollten umgesetzt werden, weshalb es auch den Abgeord-
neten ein großes Anliegen sei, mit den Experten weiter im Gespräch zu bleiben. Deshalb werde 
diese angesprochene Initiative sehr begrüßt. 
 
Eine ähnliche Initiative, eine Gesprächsanfrage habe es von der IHK gegeben. Sie könne darauf 
verweisen, dass bald eine Antwort erfolge, alle Obleute hätten ihr Interesse und ihre Bereitschaft 
signalisiert, mit der IHK ins Gespräch zu kommen und dabei die Ergebnisse des heutigen Tages 
und die Inhalte der Aussprache im Plenum mit einfließen zu lassen. 
 
Guido Orthen (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.) geht auf die von seinem 
Vorredner erwähnte Ankündigung ein, seitens der beratenden Mitglieder ein Schreiben an die Ab-
geordneten zu verfassen, weil mit dem Ende der Enquete-Kommission der Kontakt nicht enden 
dürfe.  
 
Im Namen seines Verbandes wolle er heute Danke sagen für die Einrichtung dieser Enquete-Kom-
mission. Sie sei wichtig gewesen, um die Bedeutung des Tourismus als für die Kreise, Städte und 
Gemeinden wesentliche Querschnittsbranche zu unterstreichen. 
 
Die Mitglieder der Enquete-Kommission mit ihrer Arbeit in der Kommission hätten das Bewusst-
sein für die Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor geschaffen und geschärft. Dabei sei 
eine große Sachlichkeit an den Tag gelegt worden. Sein Verband sei dankbar dafür, dass diese 
Enquete-Kommission ein engeres Zusammenrücken all derer, die die Bedeutung des Tourismus 
verstanden hätten, gewährleistet habe. 
 
Die Enquete-Kommission habe dem Tourismus einen wichtigen Dienst erwiesen. Jetzt sei es aller-
dings wichtig, den Beratungen und den noch zu fassenden Beschlüssen Taten folgen zu lassen, 
Taten für das politische Tagesgeschäft. Sein Verband würde es begrüßen, wenn die Sachlichkeit 
und die Einigkeit, die in wesentlichen Fragen gezeigt worden seien, auch in diesem politischen 
Tagesgeschäft nicht untergingen.  
 
Mit diesem Wunsch verbinde er nochmals den Dank des Tourismus- und Heilbäderverbandes für 
das gezeigte Engagement der Mitglieder, für den entstandenen und deutlich gemachten Konsens 
und die gute Zusammenarbeit.  
 
Stefan Zindler (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH) bringt ebenfalls seinen Dank für die intensive 
Arbeit, für die intensive Befassung mit dem Thema „Tourismus in Rheinland-Pfalz“ im Rahmen der 
Enquete-Kommission zum Ausdruck. Er habe den Eindruck gewonnen, diese Enquete-Kommission 
sei gut geeignet gewesen, um die Querschnittsbranche und damit auch die Querschnittseffekte, 
die aus dem Tourismus hervorgingen, in den Focus zu richten. Dabei sei es nicht nur um die öko-
nomischen, sondern auch um die nachhaltigen Tourismusentwicklungen gegangen. Richtig ge-
steuert brächten sie nachhaltige Effekte sowohl für die Entwicklung eines nachhaltigen, sanften 
Tourismus als auch zur Erhöhung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-
Pfalz. Somit seien auch die Folgen für die sozialen Effekte nicht zu unterschätzen. 
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Nach seinem Dafürhalten habe gut aufgezeigt werden können, wie wichtig der Tourismus allge-
mein und wie wichtig und richtig auch eine nachhaltige touristische Entwicklung für das Land sei. 
 
Aufgezeigt werden können habe zudem, Tourismus stelle eine Gemeinschaftsaufgabe dar; denn 
es gehörten viele Akteure mit an Bord, um den Tourismus weiter zu entwickeln, ihn in die richtige 
Richtung zu bringen. Dazu gehörten gemeinsame Weichenstellungen für eine erfolgreiche touris-
tische Entwicklung in Rheinland-Pfalz. 
 
Die Arbeit der Enquete-Kommission habe mit dem heutigen Tag ihren Abschluss gefunden, aber 
gerade in der jetzigen Situation mit ihren großen Herausforderungen stehe der Tourismus im Fo-
kus. Die Herausforderungen seien besonders für das Gastgewerbe sehr groß, aber für die touris-
tische Servicekette stünden noch andere Akteure bereit, wie Freizeitanbieter oder Akteure, die 
sich auf allen Ebenen mit der touristischen Entwicklung befassten, und somit ebenfalls stark be-
troffen seien. Diese Pandemie werde noch weiterhin alle Ebenen nachhaltig beschäftigen. 
 
Aufgrund der Finanzierungsstruktur im Land seien oft auf verschiedenen Ebenen Übernachtungs-
zahlen Grundlage für Beiträge. Wenn nun diese Zahlen einbrächen, habe das natürlich Auswirkun-
gen auch in den kommenden Jahren auf die Finanzausstattung aller touristischen Ebenen. Des-
wegen sei es wichtig, auch nach dem Abschluss dieser Enquete-Kommission untereinander in 
Kontakt zu bleiben zur gemeinsamen Bewältigung der Konsequenzen aus dieser Pandemie. 
 
Jetzt nach Abschluss der Enquete-Kommission sei es dringend notwendig, weiterhin dem Touris-
mus die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die er brauche, und bei den Abgeordneten ein 
offenes Ohr zu haben, um die aktuellen oder generellen Herausforderungen ansprechen und ge-
meinsam bewältigen zu können. 
 
Dank der Enquete-Kommission habe ein anderer Stellenwert bei den Abgeordneten für die Arbeit 
und die Akteure in der Tourismusbranche erreicht werden können. Das sei positiv anzumerken.  
 
Für die Arbeit und das Engagement wolle er noch einmal danken. Dieses Engagement sei sehr 
zeitintensiv gewesen, wie bei den einzelnen Sitzungen habe mitverfolgt werden können. Dabei 
habe es sich nur um einen kleinen Ausschnitt der Arbeit der Abgeordneten gehandelt, trotzdem 
sei sie sehr intensiv geleistet worden. 
 
Das angesprochene Beherbergungsverbot betrachte auch er mit großer Sorge. Er sei unsicher, ob 
es sich dabei um ein geeignetes Instrument handele. Selbstverständlich sei es wichtig, dass alle 
ihren Teil dazu beitrügen, diese Pandemie einzudämmen, aber es gelte, die richtigen Instrumente 
anzuwenden. Bisher stiegen die Infektionszahlen zwar, aber einen direkten Zusammenhang, dass 
dies auf Reisetätigkeiten und den Tourismus an sich zurückzuführen sei, gebe es nicht. Hinzu 
komme, dass die Beherbergungsbetriebe gerade jetzt in der aktuellen Corona-Situation die erfor-
derlichen Hygienemaßnahmen getroffen hätten, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Deshalb 
sollte dieses Beherbergungsverbot noch einmal überdacht werden. 
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Die jetzt anstehende Herbstsaison sei für alle im Tourismus tätigen Unternehmen sehr wichtig. 
Alle Akteure machten sich Gedanken, wie die Saison verlängert werden könne und Reiseanlässe 
darüber hinaus geschaffen werden könnten. Ein Beherbergungsverbot sei somit alles andere als 
förderlich, wirke kontraproduktiv. 
 
Wenn jedoch ein Beherbergungsverbot tatsächlich hälfe, die Pandemie nachweislich einzugren-
zen, dann wäre es natürlich nachvollziehbar und verständlich, ein solches zu belassen. Dieser 
Nachweis fehle aber aktuell. 
 

– – – 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth ruft nun die abstimmungsberechtigten Mitglieder der Enquete-Kommis-
sion zur Abstimmung über die einzelnen Teile des Schlussberichts auf. Sie weist darauf hin, die 
einzelnen Berichtsanteile würden getrennt abgestimmt, unterschieden werde nach den Themen-
blöcken und den Verfassern, nach rein beschreibenden Teilen, die die Landtagsverwaltung ver-
fasst habe, und nach politischen Teilen, die die Fraktionen verfasst hätten. Grundlage des Abstim-
mungsvorgangs sei der Entwurf der Gliederung und des Schlussberichts, die Vorlage 17/1-177, über 
den in den nachfolgenden Abstimmungen zuerst abzustimmen sein werde. 
 
Nach jeder Abstimmung sei das Ergebnis festzustellen. Über abweichende Meinungen müsse nicht 
abgestimmt werden, da gemäß § 90 Abs. 6 Satz 2 der Geschäftsordnung des Landtags jedes Mit-
glied seine abweichende Meinung darlegen kann, die im Bericht aufgeführt wird. 
 
Das bedeute, die als EK-Vorlage vorliegenden Stellungnahmen und Empfehlungen der Fraktionen, 
welche in der heutigen Sitzung nicht mit Mehrheit entschieden würden, würden im Schlussbericht 
in Abschnitt L „Abweichende Meinungen“ aufgenommen. 
 
Stimmberechtigt seien alle Abgeordneten und alle Sachverständigen. 
 

Abstimmung über Abschnitt A „Auftrag und Zusammensetzung der 
Enquete-Kommission und wesentlicher Gang der Beratungen“: 
 
Vorlage EK 17/1-177 als Gliederung des Schlussberichts 

 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 

 
Vorlage EK 17/1-179 als Abschnitt A. I bis IV. 

 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
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Abstimmung über Abschnitt B „Wachstumsmärkte I (Kultur- und 
Städtetourismus)“: 
 
Vorlage EK 17/1-175 als Abschnitt B. I und II. 

 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 

 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt B. III. 

 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 

 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt B. III. 

 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 

 
Abstimmung über Abschnitt C „Wachstumsmärkte II (Geschäftsrei-
sende und Gesundheitstourismus)“: 
 
Vorlage EK 17/1-178 als Abschnitt C. I. und II. 

 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 

 
Vorlage EK 17/1-127 als Abschnitt C. III. 

 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 

 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt B. III. 

 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
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Abstimmung über Abschnitt D „Lokale Wertschöpfungsketten“: 
 
Vorlage EK 17/1-180 als Abschnitt D. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 

 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt D. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt D. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
 
Abstimmung über Abschnitt E „Naturerlebnisse und Nachhaltigkeit 
im Tourismus“: 
 
Vorlage EK 17/1-174 als Abschnitt E. I und II 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt E. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt E. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
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Abstimmung über Abschnitt F „Bundes- und Landesgartenschau“: 
 
Vorlage EK 17/1-181 als Abschnitt F. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt F. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt F. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
 
Abstimmung über Abschnitt G „Ländliche Räume“: 
 
Vorlage EK 17/1-182 als Abschnitt G. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt G. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt G. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
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Abstimmung über Abschnitt H „Tourismus für alle“ und „EU-Förder-
programme zur Tourismusfinanzierung in Rheinland-Pfalz“: 
 
Vorlage EK 17/1-168 als Abschnitt H. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt H. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt H. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
 
Abstimmung über Abschnitt I „Herausforderungen Auslandsmarke-
ting“: 
 
Vorlage EK 17/1-183 als Abschnitt I. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 17/1-172 als Abschnitt I. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Vorlage EK 17/1-169 als Abschnitt I. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
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Abstimmung über Abschnitt J „Strukturen des Tourismus in Rhein-
land-Pfalz“: 
 
Vorlagen EK 17/1-165/167 als Abschnitt J. Buchstabe a. I. und II. sowie 
Buchstabe b. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 70/1-173 als Abschnitt J. Buchstabe c. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp). 
 
Vorlage EK 17/1-170 als Abschnitt J. Buchstabe c. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, AfD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
 
Vorlage EK 70/1-169 als Abschnitt J. Buchstabe c. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
 
Abstimmung über Abschnitt K „Situation des Tourismus in der 
Corona-Pandemie“: 
 
Vorlage EK 70/1-176 als Abschnitt K. I. und II. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu. 
 
Vorlage EK 70/1-173 als Abschnitt K. III. 
 
Die Kommission stimmt der Vorlage mit Mehrheit zu (SPD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp). 
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Vorlage EK 17/1-171 als Abschnitt K. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, AfD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 

 
Vorlage EK 70/1-169 als Abschnitt K. III. 
 
Die Kommission lehnt die Vorlage mit Mehrheit ab (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Sachverständige Claudia Schwarz, 
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Klaus Schäfer). 
 
Aufnahme in Abschnitt L. 
 
Abstimmung über Abschnitt M „Anlagen zum Schlussbericht der En-
quete-Kommission“: 
 
Die Kommission erteilt eine Redaktionsvollmacht an die Landtags-
verwaltung zur Erstellung eines Vorlagenverzeichnisses, welches 
dem Schlussbericht als Anlage 1 beigefügt wird. 
 
Die Kommission erteilt eine Redaktionsvollmacht an die Landtags-
verwaltung zur Erstellung einer Übersicht über Unterlagen, die dem 
Schlussbericht als Anlagen 2 bis 11 beigefügt werden. 
 
Die Kommission erteilt eine Redaktionsvollmacht an die Landtags-
verwaltung zur Erstellung des Schlussberichts. 
 

Vors. Abg. Ellen Demuth gibt den Hinweis, der Entwurf des Schlussberichts werde, sobald er vor-
liege, den Obleuten zur Durchsicht zur Verfügung gestellt, redaktionelle Änderungswünsche könn-
ten dann noch geäußert werden. 
 
Den Teilnehmenden danke sie für das zügige und reibungslose Abstimmungsverfahren.  
 
In der nun letzten Sitzung der Enquete-Kommission danke sie der Landtagsverwaltung, die die 
Arbeit der Kommission hervorragend begleitet habe. 
 
Auch den Vertretern der Presse wolle sie danken, die teilweise auch bei den auswärtigen Sitzun-
gen mit dabei gewesen seien. 
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Ihr Dank gelte auch dem Ministerium und ebenso den beratenden Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern, die die Enquete-Kommission in den drei Jahren ihrer Arbeit intensiv begleitet hätten, dabei 
ihre Meinung deutlich geäußert und die Stimmung innerhalb der Branche widergespiegelt hätten. 
 
Auch den Sachverständigen danke sie, die die Arbeit der Enquete-Kommission mit Informationen, 
Hinweisen und ihrem Rat unterstützt hätten. 
 
Ihren Dank zum Ausdruck bringen wolle sie auch gegenüber den Mitgliedern der Fraktionen für 
die gute parlamentarische Zusammenarbeit, für die gute Atmosphäre innerhalb der Kommission. 
 
Zum Wunsch des Abgeordneten Schmidt, gerade die letzte Sitzung der Enquete-Kommission im 
Rahmen einer Präsenzsitzung abzuhalten, sei zu sagen, die Schwierigkeit habe darin bestanden, 
angesichts der derzeit herrschenden Situation geeignete Räumlichkeiten zu finden, um die Ab-
standsregeln zu wahren, zudem liefen parallel noch weitere Ausschusssitzungen. 
 
Vielleicht bestehe die Möglichkeit, wenn die Corona-Pandemie ihr Ende gefunden habe, in dieser 
Runde zu einem abschließenden Treffen in Präsenz zusammenzukommen. 
 
Mit einem nochmaligen Dank für die heutige Mitarbeit an alle Teilnehmenden schließt sie die 
Sitzung 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Fuhr, Alexander SPD 
Illing, Heiner SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Spies, Christoph SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Beilstein, Anke CDU 
Demuth, Ellen CDU 
Wächter, Karina CDU 
Wagner, Michael CDU 
  
Schmidt, Martin Louis AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Schwarz, Claudia Rhein-Touristik Tal der Loreley e. V./ UNESCO 

Welterbestätten Deutschland e. V. 
Kreilkamp, Prof. Dr. Edgar Leuphana Universität Lüneburg, Tourismusma-

nagement 
Schäfer, Klaus Eifel Tourismus GmbH 
  
Beratende Teilnehmer  
  
Orthen, Guido Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-

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

kammern RLP 
  
Für die Landesregierung  
  
Teepe, Dr. Ralf Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
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Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Schmitt, Claudia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung 
Berkhan, Claudia Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-

tags (Protokollführerin) 
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