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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung in der Tourismusbranche 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Meine Damen und Herren, guten Morgen! Ich begrüße Sie zur 5. Sitzung 
der Enquete-Kommission „Tourismus“. Ich darf für die Landesregierung Frau Staatssekretärin Schmitt 
sowie die Mitglieder der Fraktionen samt der Experten begrüßen. 
 
Entschuldigt haben sich für heute die Vertreter des Städtetags, Herr Professor Dr. Hofmann-Göttig so-
wie Herr Mätzig. Der Städtetag ist somit heute nicht vertreten. 
 
Als Gäste dürfen wir wie immer ganz herzlich die Geschäftsführerin der Architektenkammer begrüßen, 
liebe Frau Müller, herzlich willkommen, sowie Herrn Defrancesco, treuer Vertreter der Rhein-Zeitung, 
immer bei uns im Haus und Frau Schneid, eine Studentin der Fachhochschule Worms, die ihre Semi-
nararbeit über Digitalisierung im Tourismus und Gastgewerbe schreibt. Herzlich willkommen. 
 
Darüber hinaus auch ein herzliches Willkommen allen anderen Vertreterinnen und Vertretern der Presse 
sowie der Landesregierung. 
 
Wir haben heute im Haus eine Anhörung zum Thema Digitalisierung in der Tourismusbranche. Dazu 
darf ich ganz herzlich die geladenen Anzuhörenden begrüßen. Meine Herren, erst einmal ganz herzlich 
willkommen und danke schön, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. 
 
Ich darf begrüßen Herrn Professor Dr. Conrady von der Fachhochschule Worms, Herrn Professor Dr. 
König von der Fachhochschule Worms sowie Herrn Schobert aus Österreich. Entschuldigt ist Herr Bau-
huber, der Geschäftsführer Tourismuszukunft, seine Stellungnahme liegt aber vor. Die beiden weiteren 
Anzuhörenden werden sicherlich noch im Laufe der Sitzung eintreffen, es liegen auf jeden Fall keine 
Absagen vor. 
 
Wir können somit direkt mit Tagesordnungspunkt 1, dem Anhörverfahren beginnen. Wir werden die 
Anzuhörenden in der Reihenfolge, die Ihnen vorliegt, anhören, jeweils eine viertel Stunde, und im An-
schluss – darauf haben wir uns verständigt – wird Zeit für Fragen sein. Ich denke, das ist in Ihrem Ein-
verständnis, auch um einen zügigen Sitzungsverlauf zu gewährleisten. 
 
Wir beginnen mit der Anhörung. – Herr Professor Dr. Conrady, Sie beginnen, und ich darf Sie um Ihren 
Vortrag bitten. 
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Professor Dr. Roland Conrady, 
Hochschule Worms 

 
Herr Prof. Dr. Conrady: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich zu dieser span-
nenden Thematik Digitalisierung eingeladen worden bin. Das Thema beschäftigt mich persönlich seit 
22 Jahren. Ich bin 1995 für die Lufthansa verantwortlich gewesen, die Internetbuchungsfunktionalität 
aufzubauen. Seither lässt mich dieses Thema nicht mehr los. Gott sei Dank, ich finde es eines der 
spannendsten Themen, die wir überhaupt haben. 
 
Ich habe einen langen Katalog von Leitfragen erhalten. Das sind viele Fragen, auch sehr tiefgründige 
Fragen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich in Anbetracht der Kürze der Zeit wirklich nur an der Oberfläche 
ankratzen kann und gelegentlich vielleicht einmal eine Tiefenbohrung mache. 
 
Ich will gleich zur ersten Frage kommen, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Zunächst 
einmal muss man sagen, Digitalisierung steigert die Transparenz ganz gewaltig, und sie wirkt polarisie-
rend. Das macht die Starken stärker und die Schwachen schwächer. Starke Marken werden besser 
auffindbar, schwache Marken einem brutalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Das sehen wir beispiels-
weise im Luftverkehr ganz deutlich, Ryanair als starke Marke mit einem starken Kernprodukt profitiert 
von Digitalisierung, Metoo-Airlines leiden sehr unter einem brutalen Druck. 
 
Was ist der Kern des Ganzen? Zunächst einmal braucht man ein attraktives Produkt. Der Kern einer 
guten Marke ist ein gutes Produkt, oder wie man neudeutsch sagt, ich brauche einen guten Content, 
weil nur ein solcher weniger dem Wettbewerbsdruck durch die Digitalisierung ausgesetzt sein wird. 
 
Vermarktung ist wichtig, aber im Grunde genommen ist es, um das einmal zurechtzurücken, ein Stück 
weit drumherum, will ich einmal sagen. Im Kern geht es um das Produkt. Wenn es um das Produkt geht, 
gleich welcher Art, ob das ein Airlineprodukt, ein Hotellerieprodukt oder ein Destinationsprodukt ist, 
würde ich dafür plädieren, dass wir uns der Herausforderung stellen, Spektakuläres anzugehen; denn 
in der heutigen Zeit, in der wir einen weltweiten Wettbewerb haben, dringt man mit durchschnittlichen 
Themen, mit durchschnittlichen Produkten nicht mehr richtig durch. 
 
Wir sehen das überall. Was dringt in unser Bewusstsein? – Es dringen die spektakulären Themen in 
unser Bewusstsein. Denken Sie beispielsweise in der Hotellerie an ein Hotel in Japan, in dem Roboter 
am Check-in arbeiten und voll automatisierte Check-in-Prozesse stattfinden. Denken Sie an den Pep-
per-Roboter, der überall im Blitzlichtgewitter steht. 
 
Spektakuläre Themen – hier möchte ich ausdrücklich eine Unterstreichung machen –: Darüber sollten 
wir reden, darüber sollten wir nachdenken. 
 
Es fällt einem immer wieder etwas auf. Heute im Handelsblatt wurde berichtet, Adidas druckt in diesem 
Jahr 5.000 individualisierte Schuhe im 3-D-Drucker, im nächsten Jahr werden es 100.000 sein. Da kam 
mir spontan die Idee, das ist auch etwas Spektakuläres, kann man das nicht in Rheinland-Pfalz mit 
Wanderschuhen machen, wenn wir Wanderwege haben, oder ähnliches? Spektakuläre Themen sind 
wichtig. 
 
Wenn es um Vermarktung geht, dann ist Fremdsprachigkeit ausgesprochen wichtig: fremdsprachige 
Websites, fremdsprachige Apps mit entsprechend den lokalen Bedürfnisse angepassten Inhalten. Dazu 
gehört, wenn man den chinesischen, den indischen Markt usw. erschließen will, dass man die entspre-
chenden Sprachversionen hat und für die entsprechende Befindlichkeit dieser Kundenkreise die ent-
sprechenden angepassten Inhalte. 
 
VR – Virtual Reality und AR – Augmented Reality ist ein Thema, das auch angesprochen gewesen und 
ausgesprochen wichtig ist. Es handelt sich um ein Zukunftsthema. Der VR-, der AR-Markt steht kurz vor 
der Entwicklung zum Massenmarkt. 
 
Zu dem Thema Herausforderungen möchte ich für Destinationen ausdrücklich darauf verweisen, dass 
diese sich der Herausforderung stellen müssen, die Destination zu inszenieren und zu kuratieren. Es 
reicht sicherlich nicht aus, einfach nur die Highlights oder die Attraktionspunkte untereinander in Listen 
zu stellen, sondern das muss professionell kuratiert, da muss Storytelling betrieben werden, ansonsten 
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wirkt es relativ langweilig. Ansonsten ist es vielleicht vergleichbar mit dem Metrogroßhandel mit Hoch-
regallager, da kommt kein Einkaufserlebnis auf. So etwas Ähnliches gilt im Internet ganz genauso. 
 
Zu den Herausforderungen des Weiteren ist anzumerken, dass sich Destinationen rüsten müssen, da-
mit ihnen die Tech-Giganten dieser Welt, die Amazons, die Googles, die Facebooks, nicht die Butter 
vom Brot nehmen, was eine Riesenherausforderung ist. Natürlich hat man so schnell keine Lösung, 
aber der Anfang muss gemacht werden, indem man versucht zu verstehen, was die Tech-Giganten 
betreiben, was deren Pläne und deren konkreten Aktionen sind. Daraus kann man dann das eine oder 
andere ableiten. 
 
Ich war gerade letzte Woche auf einer weltweiten Konferenz, auf der wir uns mit dieser Thematik aus-
einandergesetzt haben. Mir ist bewusst geworden, dass wir alle viel zu wenig darüber wissen, wie in 
extrem bedeutsamen Medien im Ausland, zum Beispiel Werbung gemacht wird. Ich frage einfach einmal 
in die Runde: Wissen Sie, wie man Werbung auf ReChat macht? ReChat ist eine Anwendung ähnlich 
wie WhatsApp, die jeder Chinese für Einkäufe, Produktinformationen usw. nutzt. Hier gelten sehr spe-
zifische Gesetze. Mir ist klar geworden, dass wir das nicht ansatzweise wissen. Wir müssen uns mit 
derartigen Themen erst einmal auseinandersetzen. Eine andere Frage: Wissen Sie, was Google plant? 
Das wissen nur die wenigsten. 
 
Damit geht es los. Das ist eine große Herausforderung zu wissen, was diese Tech-Giganten machen. 
Weil sie die Entwicklung prägen, können wir uns dem nicht widersetzen. Das muss man einfach einmal 
so als gesetzt hinnehmen. 
 
Thema Nummer zwei: Wie sinnvoll ist es, beim Thema Digitalisierungen über den Tourismus hinaus zu 
denken und zukunftsfähig zu handeln und auch Einzelhandel, Handwerk und Gewerbe usw. mit zu in-
tegrieren? Ich halte das für ausgesprochen sinnvoll, und zwar deswegen, weil zu einem Destinations-
gesamterlebnis – oder neudeutsch würde man sagen Customer Experience – Einzelhandel, Handwerk 
und Gewerbe dazu gehören. Wenn ich mir Rheinland-Pfalz mit seinem Markenkern des Weins vorstelle, 
dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ein ordentliches Produkt entstehen kann, ohne dass man 
den Weinbau, Winzer, Weinhändler usw., mit integriert. Da liegen gerade die Attraktionen. Das halte ich 
deshalb für unbedingt erforderlich, hier über den eigentlichen touristischen Tellerrand hinaus zu-
schauen. 
 
Frage Nummer drei: Die Angebote der Tourismusindustrie bestehen hauptsächlich aus immateriellen 
Dienstleistungen, welche von der rasanten Entwicklung der digitalen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien in besonderer Weise betroffen sind. Es geht hier um die Frage der Customer Journey 
sowie um Fragen zum Thema Datenschutz und Digitalisierung. 
 
Meine Damen und Herren, Customer Journey besteht – ich weiß nicht, ob das bekannt ist – im Grunde 
genommen aus den Phasen inspire – inspirieren lassen, zweite Phase shoppen – Angebote verglei-
chen, dritte Phase kaufen, vierte Phase die eigentliche Reise und die fünfte Phase review – posten von 
Bildern usw. 
 
Hier sehe ich die Herausforderung ganz klar nicht bei den loyalen Touristen, die immer wieder nach 
Rheinland-Pfalz kommen, sondern bei den nicht loyalen, bei denjenigen, die vielleicht Rheinland-Pfalz 
in Erwägung ziehen, aber auch andere Destinationen. Hier ist die große Herausforderung, die Kräfte zu 
bündeln und sich nicht im Klein-Klein zu verstricken. Dazu neigen Destinationen immer. Wenn man sich 
im Klein-Klein verstrickt, jeder Bürgermeister nur für sich agiert, wenn Maikammer beispielsweise mit 
St. Martin konkurriert, dann nützt das keinem, versteht das in China keiner, weil für die Chinesen schon 
Rheinland-Pfalz relativ klein ist. Hier müssen Kräfte gebündelt und Angebote gemacht werden, sodass 
diejenigen, die für inspire zuständig sind, die die Kunden abholen, dort durchdringen. 
 
Auch hier ist wieder ein attraktives Kernprodukt notwendig. Wir müssen Attraktionspunkte schaffen, die, 
wie schon gesagt, etwas Spektakuläres haben, weil man nur so in diesem Geschrei der unterschiedli-
chen Wettbewerber, die es weltweit gibt, durchdringt. 
 
Schöne Beispiele sind im Luftverkehr oder in der Hotellerie zu sehen. Motel ONE beispielsweise braucht 
kein HRS und kein Booking. Sie haben eine ausreichend starke Marke. Alle anderen sind einem brutalen 
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Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Ryanair braucht kein Expedia. Wir kommen wieder zu dem Punkt zu-
rück. Dann gelingt auch die Gewinnung von Kunden in einer frühen Phase der Customer Journey ganz 
gut. 
 
Datenschutz und Digitalisierung ist ein Riesenthema. Ich würde dafür plädieren, dass wir versuchen, 
eine neue Balance zu finden. Hier sind die Dinge derzeit im Ungleichgewicht. Wir haben auf der einen 
Seite – ich möchte fast sagen – datenschutzverachtende Tech-Giganten, die brutal die Daten der Kun-
den kapitalisieren, weil das ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle ist. Da herrscht das 
Motto vor: Data is the oil of the Twenty First Century. Diese Unternehmen gehen ganz brutal ohne 
moralische Bedenken vor, scheren sich um deutsche Datenschutzgegebenheiten überhaupt nicht. 
 
Auf der anderen Seite haben wir eine – ich würde fast sagen – überbordende deutsche Datenschutz-
bürokratie, unter der die Anbieter sehr leiden. Hier haben wir kein Level Playing Field. An verschiedens-
ter Stelle sehen wir das auch. Ich kenne die Diskussion aus dem Tourismusbeirat des Bundeswirt-
schaftsministeriums. Da hatten wir das immer. Das kann man an dieser Stelle sicherlich auch sagen. 
Ich habe, ehrlich gesagt, keine Lösung dafür, aber ich meine, wir müssen daran arbeiten, dass wir die 
Dinge in Einklang bringen. 
 
Vierte Frage: Mobilitätsangebote. Welche Bedeutung haben Mobilitäts-Apps usw.? – eine ausgespro-
chen wichtige, gerade für internationale Touristen. Sie brauchen derartige Informationen, da sie mobile 
Endgeräte in einem ganz erheblichen Maße nutzen. Man muss sagen, in Zukunft – ich komme am Ende 
noch darauf zu sprechen – wird ohnehin „mobil sein“ noch viel stärker als heute von Bedeutung sein. 
Wir Deutschen sind, was mobile Endgeräte angeht, gar nicht unbedingt führend. Wenn Sie nach Asien, 
nach Indien und speziell nach China schauen, erkennen Sie eine ganz andere Kultur. Die nutzen ganz 
selbstverständlich, im Falle der Chinesen über 6 Stunden etwa, mobile Endgeräte. Da brauchen Sie für 
Mobilitätsfragen, auch für das Bezahlen von Mobilitätsangeboten, entsprechend mobile Lösungen. 
 
Ich würde an der Stelle aber von lokalen Einzellösungen abraten, weil dieses Klein-Klein sicherlich nicht 
zum Ziel führt. Vielmehr müssen Kräfte gebündelt werden, sicherlich im Land, wenn nicht gar in der 
Bundesrepublik. 
 
Auf die nächste Frage zu Apps bin ich schon zum Teil zu sprechen gekommen: Was halten Sie von der 
bereits existierenden Rheinland-Pfalz-App? Wohin geht die Zukunft? Was ist mit Chatbots usw.? Hier 
ist zu sagen, dass es ein guter Ansatz ist, eine App auf den Weg zu bringen. Ich halte sie allerdings für 
stark verbesserungsbedürftig. Sie kommt mir heute vor wie eine unkuratierte Liste, was ich aus Anbie-
tersicht natürlich verstehen kann, da ich die Hintergründe kenne. Das nützt dem Kunden allerdings gar 
nichts. Kundenfreundlich ist das überhaupt nicht. Wenn man sich auf die Kundenseite stellt, dann muss 
man sagen, diese App muss kuratiert werden, es müssen Highlights hervorgehoben werden. Damit tritt 
man den Anbietern natürlich auf die Füße, das ist logisch. Die Grundsatzfrage aber ist: Will ich den 
Anbietern oder den Kunden gerecht werden? Mein Plädoyer wäre, man muss den Kunden gerecht wer-
den. Amazon ist deswegen so erfolgreich, weil es ein vom Kunden besessenes Unternehmen ist. So 
funktioniert die Welt im digitalen Bereich. 
 
Zum Thema Chatbots möchte ich ausdrücklich darauf verweisen, dass das auf jeden Fall ein Rie-
senthema ist. Ich weiß nicht, ob Sie die Entwicklung verfolgen, Google ist mittlerweile so weit, dass Sie, 
wenn Sie mit einem chinesischen Gegenüber sprechen, ein Bluetooth-Earset im Ohr haben und eine 
automatische Übersetzung durch künstliche Intelligenz, durch Sprachsteuerung erfolgt, sodass Sie 
ohne Übersetzer mit einem anderssprachigen Gegenüber konferieren können. 
 
Das ganze Thema Sprachsteuerung ist ein Riesenthema. Ich möchte an dieser Stelle kurz eine Be-
obachtung schildern, die wir mit Google gemacht haben. Sie wissen vielleicht, ich bin der Leiter des 
ITB-Kongresses, des weltgrößten Touristikkongresses, zu dem ich immer den weltweiten Leiter von 
Google für das Travelgeschäft, Herrn Dr. Heckmann einlade. Ihn haben wir dieses Jahr gefragt, woran 
Google arbeitet, wie die Reisebuchung in Zukunft aussieht. Er hat beschrieben, wie das geht. 
 
Er hat sein Handy herausgeholt, natürlich Android gesteuert, und hat gesagt, in Zukunft läuft das so: 
Ich sitze in den USA, beispielsweise in New York, muss zur ITB. Dann spreche ich in mein Handy und 
sage, suche mir bitte einmal Flüge heraus, sodass ich von New York rechtzeitig – bitte Abgleich mit 
meinem Terminkalender – in Berlin ankomme. Ich möchte vorher noch einen halben Tag in Berlin ha-



5. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 17.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 6 - 

ben. Dann, wenn mein letzter Termin vorbei ist, möchte ich aus privaten Gründen nach Paris weiterflie-
gen. Mach einmal einen Vorschlag zu einem Hotel – du weißt, welche Hotels ich gut finde –, buche mir 
bitte ein Restaurant und schlage mir eine Attraktion vor. Das sind 30 Sekunden gesprochen, und dann 
kommt auf Basis einer künstlichen Intelligenz eine fertige Liste auf dem mobilen Endgerät. 
 
Am Anfang haben wir uns die Frage gestellt, was Google eigentlich für eine Company ist: eine mobile 
first Company? – Herr Dr. Heckmann hat gesagt, das natürlich, klar, wir entwickeln alles für mobile 
Endgeräte zunächst einmal priorisiert, aber wir sind eigentlich eine Firma für künstliche Intelligenz. Da-
mit weiß man, wohin die Reise geht. Darauf kann man sich dann einstellen, wenn es um Destinations-
vermarktung geht. 
 
Die sechste Frage: Breitbandausbau/ freies WLAN/ E-Government. WLAN- und Breitbandausbau ist für 
die unzureichende deutsche digitale Infrastruktur extrem wichtig. Wir kennen das aus den Veröffentli-
chungen. Dafür hat ein internationaler Kunde kein Verständnis. Internationale Kunden wollen einen 
Dauerzugriff auf Internet, Destinationsinformationen und Social Media haben. Das kann man mit inter-
nationalen Kunden nicht machen, die kann man mit der Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, nicht 
quälen. Die Deutschen kann man damit quälen, die können nicht flüchten, aber die Touristen können 
flüchten und nehmen sich eine andere Destination. Einen Ausbau brauchen wir unbedingt. 
 
Ich würde auch sagen, im E-Government gibt es einiges an Potenzial nach oben. Ich würde auch mei-
nen, dass das solche Entwicklungen, die dem Kunden zugutekommen, durchaus fördern kann. 
 
Die siebte Frage stellt ab auf die Frage: Können touristische Produkte selbst digital sein? Ich würde 
sagen, ja, das ist die nächste Stufe. Bisher haben wir die Digitalisierung als eine Hilfe zur Vermarktung 
gesehen. Wir haben Websites mit Buchungsfunktionalität, Informationen über Destinationen auf Apps 
und mobilen Websites. Das war die erste Phase. Das ist auch gut so. Hier haben wir noch viel Potenzial, 
die Vermarktung weiter voranzutreiben. Die Digitalisierung hat hier extreme Stärken. Ich möchte die 
zwei wesentlichen nennen: erstens große Reichweite und zweitens passgenau zugeschnittene Kom-
munikation ohne Streuverluste. Das sind die beiden wesentlichen Vorteile im Bereich der Kommunika-
tion. 
 
Die nächste Stufe wird jetzt aber auch sein, dass das touristische Produkt mehr und mehr digital wird; 
denn immer mehr digitale Elemente werden in touristische Produkte eingebaut, beispielsweise die Tür-
öffnung in Hotels mit Smartphones, die Klima-, Licht- und Musiksteuerung in den Hotels mithilfe der 
Smartphones, die individualisierten Playlists, die wir alle haben, die Roboter im Hotel. Man mag das 
beschmunzeln, aber wir haben dazu eine weltweite Studie gemacht. Es wird von sehr vielen Nationen 
sehr, sehr gut aufgenommen. Man wäre glücklich, wenn man beispielsweise einen humanoiden Roboter 
am Check-in hätte, den man vielleicht in der eigenen Sprache zu Attraktionen oder Buchung von Thea-
terkarten fragen könnte. Das wird im Ausland sehr positiv aufgenommen. Da muss man sagen, Deutsch-
land ist hier tendenziell innovationsfeindlich. Das hat unsere Studie ergeben, für die wir in zehn Ländern 
weltweit empirische Erhebungen durchgeführt haben. 
 
Solche Dinge wird es in Zukunft geben, ebenso wie Virtual Reality beispielsweise. Hierzu wurde die 
Frage gestellt, wer hier besonders gut vorangeht. Hier ist uns British Columbia in Kanada aufgefallen. 
Vor zwei Jahren haben uns Vertreter auf dem ITB-Kongress gezeigt, was sie machen. Die Angelsach-
sen sind uns ebenfalls ein Stück voraus, wenn es um die Anwendung derartiger neuer Dinge geht. In 
Zukunft werden mehr und mehr Produktelemente digital sein, als das heute der Fall ist. 
 
Die Frage acht bezog sich auf das Thema Sharing Economy, wie Rheinland-Pfalz davon profitieren 
könne. Zunächst einmal muss man sagen, bei Sharing Economy handelt es sich in erster Linie um einen 
Trend für Metropolregionen, von denen Rheinland-Pfalz nicht so viele hat. Insofern ist die Betroffenheit 
nicht so groß wie in Berlin, wo es ganz gewaltig knirscht, ebenso wie an vielen anderen Stellen auch, 
beispielsweise Barcelona. Das hat aber den weiteren Vorteil, dass der Widerstand gegen Sharing in 
Rheinland-Pfalz nicht so stark ausgeprägt sein dürfte. 
 
Grundsätzlich ist zum Sharing zu empfehlen, das Thema sollte man nicht kaputt regulieren. Das ist ein 
bisschen meine Sorge, dass wir das Thema in Deutschland ein bisschen zu innovationsfeindlich be-
trachten. Man kann nämlich sagen, Sharing finden alle gut. Diejenigen, die es anbieten, finden es gut, 
diejenigen, die es nutzen, finden es gut. Man wird sich dem Trend nicht entgegenstellen können, man 
muss aber einen vernünftigen Ausgleich finden. 
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Ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier beispielsweise auch in Rheinland-Pfalz einen Preis für die 
Best Sharing City auslobt, wer das beste Konzept hat, das zu dem meisten Nutzen für internationale 
Besucher führt und in der entsprechenden Region am meisten Nutzen stiftet. Man könnte sicherlich 
einiges davon lernen. Ich bin davon überzeugt, wenn man es geschickt angeht, ist Sharing etwas sehr 
gutes für die Destination, für internationale Kunden und auch für die Einheimischen. 
 
Die neunte Frage betrifft das Marketing: Welchen Herausforderungen stehen Betriebe wie Marketingor-
ganisationen im Bereich digitales Marketing gegenüber? Ich würde sagen, die Topherausforderung ist, 
wir müssen unbedingt Know-how-Lücken schließen. Wir haben aus meiner Beobachtung – glauben Sie 
mir, ich komme aus einer Bildungsinstitution, sodass ich das mit Argusaugen beobachte – erhebliche 
Know-how-Lücken in der deutschen Gesellschaft, aber auch bei den Anbietern. Wir müssen unbedingt 
Digitalisierungs-Know-how aufbauen, Aus- und Weiterbildung in dem Bereich massiv stärken, sonst 
können wir gar nicht begreifen, was um uns herum geschieht. Die Entwicklung ist so komplex, so dyna-
misch und so herausfordernd, dass wir ihr nur mit exzellenter Aus- und Weiterbildung begegnen können. 
Das sehe ich als Topherausforderung an. 
 
Ich habe angefangen, eine Liste zu erarbeiten, was wir wissen müssten. Sie ist so lang, ich kann sie 
gar nicht hier vorlesen, da wären wir in einer halben Stunde noch nicht fertig. Ich will einfach nur einmal 
fragen: Wer von Ihnen weiß, was Airbnb im Bereich Destinationen mit den Experiences vorhat? Wer 
weiß, wie die Pläne von Google sind? Wer weiß, was Ctrip macht? Ctrip ist ein Gigant aus China in 
einer Größenordnung von Expedia, 33 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Die wollen in Europa ein-
steigen. Ich kenne sie, weil ich die CEO zu einem Vortrag eingeladen habe. Wer von uns weiß, was die 
Chinesen im Digitalisierungsbereich vorhaben? Ich würde dafür plädieren, dass wir uns das sehr genau 
anschauen, weil die Zukunft mehr und mehr in Asien gemacht wird. Ich würde fast sagen, teilweise 
mehr als im Silicon Valley. 
 
Auch hier ist meine Empfehlung, Kräfte zu bündeln, eine überregionale Zusammenarbeit anzustreben 
und Budgets zusammenzulegen. 
 
Jetzt einmal von dem Big Picture zum Detail. Noch ein oder zwei Sätze, dann bin ich fertig. Für die 
Hotellerie vielleicht eine ganz pragmatische Empfehlung – Ergebnis einer Studie, die ich gerade letzte 
Woche gesehen habe: Bilder zeigen, Individualisierung anstreben und Scores, Kundenbewertungen, 
einbauen. 
 
Zur zehnten Frage: Das ist eine gute Sache, zentrale touristische Datenbanken für Rad- und Wander-
wege. Das war jetzt ein kurzer Satz. 
 
Wenn man zu einem Fazit kommt, würde ich sagen, die digitale touristische Zukunft ist erstens mobil, 
mobile Endgeräte, zweitens geprägt von künstlicher Intelligenz, drittens personalisiert und viertens er-
lebnis- und erfahrungsreich. 
 
Danke schön. 
 

(Beifall.) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Conrady. Bevor ich das Wort an den 
nächsten Anzuhörenden weitergebe, möchte ich das Wort gern Frau Staatssekretärin Schmitt geben. 
Sie hatte sich vorab gemeldet, ich hatte ihre Wortmeldung übersehen. Die Landesregierung wollte also 
schon vorab ein Statement abgeben. – Frau Staatssekretärin, Entschuldigung, gerne haben Sie jetzt 
das Wort. Danach fahren wir fort in der Reihe der Anzuhörenden. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr ge-
ehrte Experten. Danke für die Flexibilität; denn es ist mir ein großes Anliegen, seitens der Landesregie-
rung das heutige Thema besonders zu begrüßen und vor allem die geballte Kompetenz, die wir durch 
Ihr Know-how in das Thema einbringen lassen werden. 
 
Tourismus muss zukünftig gedacht werden. Deswegen freue ich mich, dass die Digitalisierung in der 
Enquete-Kommission, genauso aber auch im Wirtschaftsministerium bei der Fortschreibung der Touris-
musstrategie, großen Einfluss nimmt. Ich möchte an der Stelle aber auch einmal sagen, Rheinland-
Pfalz ist das erste Bundesland mit einem Digitalisierungskabinett. Von daher ist es mir wichtig zu sagen, 
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auch hier fließt der Tourismus ein. Herr Conrady, vieles haben Sie vorhin angedeutet, sei es von der 
bildungspolitischen Seite, das heißt, man kann die Digitalisierung nur als Querschnittsaufgabe sehen 
und muss das Thema sehr breit denken. 
 
Was mir ein wichtiges Anliegen ist, wir hatten diese Woche eine sehr interessante Veranstaltung in 
Birkenfeld, die sich mit dem Thema Tourismus 4.0 beschäftigt hat. Ich glaube, dort wurden sehr starke 
Impulse gesetzt, wie wir dieses traditionelle Thema Tourismus mit sehr innovativen Aspekten bereichern 
müssen, um zukunftsfähig zu sein. Von daher passt es mit dieser Dynamik sehr stark in diese Woche. 
 
Herr Conrady, große Sie haben vieles angesprochen. Ich glaube, aus Perspektive der Wirtschaft wissen 
wir, dass sich gerade in den Unternehmen, in den vielen Betrieben ganz viel durch die Digitalisierung 
verändern wird, angefangen von Abläufen bis hin zu Prozessen, aber auch zu Produkten. Wir müssen 
diese Veränderungen gemeinsam als Chance begreifen. Ich sage aber bewusst auch, als Chance für 
die Individualität der vielen kleinen und mittelgroßen Betriebe, dass man sich hier bei allen prozessualen 
Abläufen sehr persönlich und individuell dem Gast zeigen kann. 
 
Was aus meiner Sicht ein wichtiger Ansatz ist, gerade wenn wir über Tourismus sprechen, ist, es geht 
auch darum, Emotionen und Gefühle zu wecken. Das sehe ich als große Chance, bei allen standardi-
sierten Verbesserungen auch zu fragen: Wie lösen wir ein schönes Gefühl aus, dass der Gast sich 
wohlfühlt, gerne wiederkommt und Werbung für eine Region macht. 
 
Von daher möchte ich uns alle gemeinsam auffordern, die Digitalisierung chancenorientiert mit einer 
großen Innovationsfreundlichkeit in das Thema einfließen zu lassen. 
 
Ich freue mich auf die weiteren Vorträge. Ich werde Ihnen meinen Sprechvermerk, der eigentlich zu 
Beginn der Sitzung vorgesehen war, gern im Nachgang zur Verfügung stellen. 
 
Herzlichen Dank. 
 

(Beifall.) 
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt zu, dem Ausschuss ihren Sprech-
vermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Frau Vors. Abg. Demuth: Danke schön, Frau Staatssekretärin Schmitt. Wir fahren in der Anhörung fort 
mit Herrn Professor Dr. König. 
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Professor Dr. Werner König 
Hochschule Worms 
 

(Der Vortrag wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gehalten.) 
 

Herr Prof. Dr. König: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier Stellung nehmen und 
informieren darf. Ich sehe mich nicht in der Rolle des Branchenexperten, ich sehe mich eher als Inno-
vator aus der IT. Wir haben viel über IT gesprochen, Sie haben gerade über Emotionen gesprochen. 
Ich möchte vielleicht ein oder zwei Beispiele bringen, wie Emotionen tatsächlich beim Kunden ankom-
men können oder wie wir es zumindest versuchen zu realisieren. Zugegebenermaßen ist es sehr 
schwierig, so etwas zu erzeugen. Jeder kennt virale Kampagnen, jeder möchte es, es ist auch von 
Vorteil, aber es fehlen oft die smarten Ideen, und es dauert lange, smarte Ideen zu haben und diese 
umzusetzen. So ähnlich ist es auch bei allen digitalen Ansätzen, die nicht nur im Tourismus von Vorteil 
sind, sondern generell branchenübergreifend. 
 
Wichtig ist – das wurde gerade schon gesagt –, der Mensch, der Kunde steht im Vordergrund. Das ist 
unser Ziel. Wir wollen dort Impulse setzen. Die IT kann manchmal hinderlich und aufwendig sein, sie 
kann aber auch durchaus ein Trend sein, der hilft, touristische Sehenswürdigkeiten, Attraktionen oder 
Events anders darzustellen, zu ergänzen und zu erweitern, nicht zu ersetzen. 
 
Monumente gehen für sich und haben einen hohen Ausdruck. Als ein Projektbeispiel, an dem eine 
ehemalige Studierende, Frau Schröder, beteiligt war, ist der „Heilige Sand“ zu nennen, das wir mit einer 
App erweitern wollten. Der erste Eindruck war, „Heiliger Sand“ in Worms, sehr eindrucksvoll, pittoresk, 
aber die Geschichten dahinter erfährt man erst, wenn jemand einem sie erklärt. Oft genug ist es nicht 
nur das Sprachliche, sondern das Visuelle. Das Visuelle auf einem Friedhof darzustellen, ist erst einmal 
ein Widerspruch, den man für sich auflösen und überlegen muss, wie man so etwas gestalten kann. Ein 
Beispiel dafür, dass das Monument an sich wirkt, aber durchaus emotionsgeladener dargestellt werden 
kann. 
 
Wie machen wir das heute? – teilweise mit Flyern. Natürlich hat ein Flyer eine Berechtigung, er ist 
analog, ich muss nicht darauf warten, dass das Wetter passt, es geht auch ohne Batterie und Strom 
und hat eine gewisse Nachhaltigkeit. Ein Flyer ist immer noch präsent, den kann ich irgendwo ablegen 
oder mitnehmen. Das ist natürlich ein Mittel, aber es ist schwieriger, über einen solchen Flyer dynami-
sche Inhalte darzustellen, je nach Interesse des jeweiligen Touristen. Nicht jeder Tourist hat das gleiche 
Interesse, jeder Tourist hat andere Hintergründe und andere Verständnisse. Vor allem die jüngere Ziel-
gruppe ist anderes gewohnt, die Erwartungshaltung ist anders. Webseiten sind hier förderlich, sind 
überall abrufbar, soweit der Ausbau des Internets das gewährleistet. Natürlich ist die mobile Seite an-
gepasster, das heißt, ich habe keine große Webseite mit vielen Informationen, sondern Informationen 
konzentrierter und fokussierter auf einer mobilen App. 
 
Es gab auch eine Frage bezüglich Apps, genauer gesagt zur bereits existierenden Rheinland-Pfalz-
App. Ich schließe mich da einer Stellungnahme an, sie ist stark verbesserungswürdig, um dem Kunden 
entsprechen zu können. Sie können meiner Stellungnahme mehr Details entnehmen. 
 
Als grundsätzlicher Unterschied ist hier die Frage zu betrachten: Was machen diese Apps, was machen 
die Webseiten, was machen die Flyer? Oft geht es darum, Informationen, Fakten zu vermitteln, was für 
sich genommen wichtig ist, vielleicht sind es spannende Fakten. Es geht aber auch um die Frage, wie 
ich mit Fakten Emotionen erwecken kann. Das ist gar nicht so einfach. 
 
Gleichzeitig hat sie auch einen organisatorischen Aspekt: Wie komme ich überhaupt zu einer Sehens-
würdigkeit? Wenn ich dann bei dieser Sehenswürdigkeit bin, möchte ich auch vielleicht persönlich noch 
etwas haben, ob ich nach Paris fliege oder in ein gutes Restaurant gehen möchte. Dabei geht es um 
das Bedürfnis des Anwenders. Der Anwender möchte ein ganzheitliches Ergebnis haben, nämlich einen 
Ausflug, ein Tageserlebnis oder eine größere Reise, die insgesamt für ihn erfolgreich verlaufen soll. 
Erfolgreich heißt oft, dass ein nachdrückliches, positives Gefühl hängenbleibt. 
 
Hier gibt es teilweise schon große Global Player wie Google Maps, TripAdvisor, die in direkter Konkur-
renz zu dem stehen, was wir regional und lokal machen. Es ist die Frage, ob wir mit diesen konkurrieren, 
inwieweit wir integrieren können oder inwieweit wir Mehrwerte schaffen, die darüber hinausgehen. 
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Wir haben das große Glück, dass Luther in Worms 1521 vor dem Kaiser gestanden hat und durch das 
ZDF im Jubiläumsjahr das historische Worms rekonstruiert wurde. Es gibt also Bilder von Worms, wie 
es 1521 ausgesehen hat. Das ist etwas, was ich heute nicht zeigen kann. Die Gebäude und auch die 
Situation gibt es nicht mehr. Wenn ich mich aber jetzt in dieses Video einfühle, habe ich ein ganz ande-
res Verständnis; denn wenn dies durch Virtual Reality oder Augmented Reality ergänzt wird, dann kann 
ich im massiven Erleben das nicht nur von außen passiv betrachten – wenn Sie daheim vor dem Fern-
seher sitzen, können Sie zwar aktiv kontrollieren, welchen Sender Sie sehen wollen, aber ansonsten 
liegt die aktive Kontrolle eher beim Programmkoordinator oder beim Regisseur, das heißt, Sie betrach-
ten passiv –, sondern ich habe durch diese Brille die Möglichkeit, mich umzudrehen, zu bewegen und 
zu sagen, was ich in welchem Kontext sehen möchte. 
 
Das ist ein großer Mehrwert, den solche digitalen Technologien bieten, um Monumente und Attraktionen 
zu erweitern und mit einer anderen Facette zu ergänzen. 
 
Ich möchte von den Monumenten noch ein Stück weiter gehen zu Events, Kulturveranstaltungen. Ich 
habe dabei immer einen Wormser Bezug, den ich auch hierbei stringent durchführen möchte: die Nibe-
lungenfestspiele. Es ist ein sehr großer Aufwand für zwei Wochen Spielzeit, sehr eindrücklich, aber den 
Rest vom Jahr habe ich diesen Eindruck nicht mehr. Ich habe zwar Videokonzerte – wenn ich das so 
bezeichnen darf –, aber ich habe nicht die Möglichkeit, so etwas nachzuerleben. 
 
Wie wäre es, wenn ich an Ort und Stelle vor dem Dom stehe, real nichts anderes sehe, als das, was 
immer präsent ist, nämlich den Platz mit dem Nord- oder Ostportal, dann die Brille aufsetze und sehe, 
wie sich das Ganze langsam aufbaut. Sie kennen vielleicht Schnellvideos für Messeaufbauten, wie 
praktisch innerhalb von Sekunden ein Messeaufbau von zwei Wochen dargestellt wird. Man sieht die 
Kulissen, wie sie wachsen, und auf einmal steht man im Theaterstück, in dem Fall nicht in der vierzigsten 
oder ersten Reihe sondern mittendrin bei den Schauspielern, bei den Künstlern und kann diesen direkt 
ins Gesicht schauen und in einer anderen Art und Weise die Inhalte, andere Erlebnisse und stärkere 
Emotionen vermittelt bekommen. 
 
Das sind jetzt große Beispiele. Virtuell Reality hat vor Jahren noch einen Aufwand von mehreren Hun-
derttausend Euro bedeutet und ist Forschungsinstituten vorbehalten gewesen. Apple und Google haben 
aktuell Plattformen gelauncht, die von einem Tag auf den nächsten Möglichkeiten bieten, die bisher 
nicht nur den Kunden nicht, sondern auch den Anbietern nicht zugänglich waren. Wir haben jetzt eine 
Verteilung von Smartphones von ca. 78 % in der Gesellschaft. Die Vermutung ist immer, gerade die 
ältere Zielgruppe ist davon noch nicht so betroffen, nein, das stimmt nicht. Es ist positiv zu sehen, dass 
sich das weiter entwickelt und jetzt auch schon der statistische Durchschnitt bei 41 % in der älteren 
Zielgruppe liegt. 
 
Es ist die Frage, ob jeder eine App nutzen würde, um die Virtual Reality zu nutzen. Wahrscheinlich nicht, 
aber es geht auch nicht um jeden, sondern um die Zielgruppe, die attraktivierbar ist und somit ein wei-
teres Erlebnis gewinnen kann. 
 
Ich habe schon anmoderiert, Apple und Google sind hier sehr stark unterwegs. Sie kennen vielleicht die 
Veröffentlichungen zum ARKit, das Apple über Nacht zur größten Plattform für Augmented Reality ge-
macht hat. Mit den iPhones und iPads, die Sie vielleicht in der Tasche haben – ich gehe stark davon 
aus –, ist es mit dieser neuen Technologie, die erst vor wenigen Wochen herausgekommen ist, möglich, 
solche Sachen zu machen, die ich gerade beschrieben habe: Augmented Reality – ein immersives Er-
lebnis. 
 
Google zieht gleich, das heißt, auch die größere Plattform Android wird das Ganze anbieten. Google 
war sogar ein Stück voraus, hat sich von Apple überrennen lassen, zieht jetzt aber stark nach. Das 
heißt, in naher Zukunft werden Sie alle die Möglichkeit haben, jederzeit, wo immer Sie sind, immersive 
Erlebnisse zu bekommen. Jetzt fehlt es nur noch an einem – Inhalt. 
 
Ich möchte ein Beispiel zeigen und darf auf den Rheinland-Pfalz-Tag 2018 verweisen. Die Stadt Worms 
hat die Ehre, diesen Tag nächstes Jahr auszurichten. Es gibt ein Kooperationsprojekt der Kultur und 
Veranstaltungs GmbH bzw. der Stadt Worms und der Hochschule Worms, dort der Fachbereiche Tou-
ristik und Verkehr und Informatik, die versuchen, genau das, was sie beschrieben haben, beispielhaft 
umzusetzen und wissenschaftlich zu analysieren: Funktioniert das, was sie beschrieben haben, oder ist 
es doch nur eine fixe Idee? 
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Ich darf Ihnen dazu einen Trailer zeigen. 
 

(Es wird ein kurzer Filmbeitrag gezeigt.) 
 
Das Land und die Stadt stellen sich über mobile Endgeräte vor, für jeden Besucher des Rheinland-
Pfalz-Tages zugreifbar. Wir erwarten ca. 300.000 Besucher. Es ist für Worms als touristische Stadt 
weiter nutzbar, also nachhaltig. Ich hoffe, das ist ein Beispiel, wie das Ganze nicht nur im Großen ge-
schehen kann, sondern auch – hiermit komme ich zu meinen Empfehlungen – in vielen, vielen kleinen 
Projekten. Ich glaube, es ist nicht das Ziel, Großprojekte zu realisieren und damit zufrieden zu sein, 
sondern eher das Ziel, vielleicht an Großprojekten zu lernen; denn mit Großprojekten kann man natür-
lich forschungstechnisch ein ganzes Stück weiter kommen und in die Zukunft blicken, aber im touristi-
schen Kontext sollte es Ziel sein und gefördert werden, dass lokale Institutionen und lokale Anbieter 
solche Projekte bzw. Technologien nutzen, um ihre Inhalte und Angebote vielfältig und anders darzu-
stellen. 
 
Dadurch entsteht Leuchtkraft, aber nicht nur durch eines, sondern durch diverse Projekte, die dann 
immer aktuell bleiben können. Ein Großprojekt hingegen ist schon in dem Moment veraltet, in dem es 
zu Ende ist, weil es meistens ein, zwei, drei Jahre dauert. Im Kontext von Smartphones und mobilen 
Endgeräten bedeutet ein halbes Jahr schon eine lange Zeit. Das heißt, wir müssen viel schneller sein. 
Da kann das Land über verteilte Projekte, über Kleinprojekte sehr viel besser sein. 
 
Es ist auch inhaltlich ein großer Vorteil. Wenn ich das Land darstellen möchte, habe ich ein großes 
Problem: Welche Inhalte sind die wichtigsten? Ich habe viele Akteure, wie kann ich einen Kompromiss 
erzeugen? Wenn ich mir aber eine Sehenswürdigkeit, ein touristisches Angebot vornehme, dann kann 
ich das viel klarer darstellen und spannender erzählen und damit Mehrwerte bieten. Das mache ich für 
ein kleineres Budget. Meine Annahme ist, dass viele kleine Budgets nicht unbedingt größer sein müssen 
als ein oder zwei große Projekte, die so finanziert werden. 
 
Wichtig ist dennoch ein gemeinsames Marketing. Wir müssen das, was wir machen, gemeinsam nach 
außen tragen. Das muss koordiniert werden. Wir müssen uns gegenseitig austauschen. Oft fehlt der 
eine oder andere Euro. Es geht hier nicht um Hunderttausende von Euro, sondern mal um 10.000, mal 
um 50.000 Euro, um solche Projekte in größerer Anzahl umzusetzen. Hierbei ist es wichtig, solche 
Anschubfinanzierungen zu geben. 
 
Nutzung von aktuellen technischen Trends, um touristische Attraktionen erlebnisreicher darzustellen. 
Sie hatten vorhin Emotionen genannt. Das ist genau das, was die Konsequenz daraus ist. Wir müssen 
Emotionen wecken, im besten Fall positive, wobei auch Angst eine Emotion sein kann, die gerade im 
viralen Marketing sehr stark genutzt wird. Ich weiß nicht, ob es uns gut steht, über diese Emotion zu 
gehen. Wir sollten Emotionen nutzen, die für das Land, für die jeweilige Institution, die Organisation 
förderlich ist. 
 
Wir sollten uns überlegen, welche Werte wir wollen und welche Marketing- und Kommunikationsstrate-
gien wir verwirklichen wollen. Dazu sollten wir passende Technologien nutzen und die Emotionen ziel-
gerichtet einsetzen. Das heißt nicht, dass wir nicht über Informationen reden; denn natürlich ist es auch 
wichtig, historische Informationen oder Ähnliches zu nennen, aber diese sollten in das Erlebnis einge-
woben, sollten wie ein Trojanisches Pferd vermittelt werden. Gerade für die jüngere Zielgruppe wird 
über die Emotion die Tür aufgemacht, und dadurch können die Fakten mit durch die Tür. 
 
Ich komme zum letzten Punkt: Der Mensch steht im Vordergrund, der Mensch lebt aber nicht nur von 
Emotionen, sondern auch von Inhalten. Das muss zentral bedacht werden. Technik kann förderlich sein, 
sollte aber nicht im Vordergrund stehen, also bitte keine Technikschau und keinen Technikfilm, auch 
wenn ich Informatiker bin und das ganz anders sehe. Als Ziel sollte im Vordergrund stehen, die Technik 
soll ein Vermittler für die zuvor genannten Aspekte sein. 
 
Vielen Dank. 
 

(Beifall.) 
Frau Vors. Abg. Demuth: Sehr geehrter Herr Professor König, herzlichen Dank, genau 15 Minuten, 
hervorragend. 
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Frau Grauvogel und Herr Dr. Spantig, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Danke schön, dass Sie 
heute Morgen anwesend sind. 
 
– Sehr geehrte Frau Grauvogel, Sie haben als nächstes das Wort. 
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Birgit Grauvogel 
Geschäftsführerin der Tourismus Zentrale Saarland GmbH 

 
Frau Grauvogel: Zunächst darf ich mich für die Einladung bedanken, auch dass ich als Expertin gese-
hen werde. Ich versuche, dem zu entsprechen. Ich gehe davon aus, dass der Hintergrund meiner Ein-
ladung nicht nur meine Leitung der Tourismus Zentrale Saarland GmbH ist – ich bin eine Kollegin von 
Stefan Zindler und Martin Spantig –, sondern auch der Umstand, dass ich Leiterin des INTERREG V 
geförderten Projektes „Digitales Tourismusmarketing für die Großregion“ bin. 
 
In dieser Hinsicht kann ich direkt an das anknüpfen, was auch Sie beide schon gesagt haben – das teile 
ich –, dass wir nicht in zu kleinen Zusammenhängen denken und Dinge entwickeln dürfen, insbesondere 
nicht für das Marketing, vor allem dann wenn Vermarktung internationaler wird. Was machen wir? Das 
INTERREG Va-Projekt „Digitales Marketing“ basiert auf der Idee des Vorgängerprojekts, in dem wir 
gemeinsam touristische Marketingansätze erarbeitet haben. Wir waren damit sehr erfolgreich, zum Bei-
spiel haben wir grenzüberschreitend Gästeführer ausgebildet. Das ist EU-weit einmalig, weil wir mit dem 
Projekt eine Grenzüberschreitung hatten und es der EU-DIN-Norm für den Dienstleistungsansatz ent-
sprach. 
 
Wir wollen das, was wir schon zum Teil für die Großregion erarbeitet haben, auf eine digitale Bühne 
heben und uns damit den Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien anpassen. Im Fokus der ersten Projektmaßnahmen steht dabei eine gemeinsame Contentstrate-
gie, die wir auf Ergebnissen einer Online-Marktforschung aufsetzen. Damit wollen wir digitale Nutzer-
gruppen analysieren. Wir beziehen uns nicht mehr auf das, was man gewöhnlich von Gästebefragungen 
kennt, sondern werden uns ganz gezielt damit beschäftigen, wie die Nutzungen derjenigen aussehen 
– was Sie auch geschrieben haben –, die unsere jetzigen Angebote schon nutzen. Daraus werden wir 
nach einer gemeinsam festgelegten Strategie konkrete Services erarbeiten. 
 
Es war nicht ganz leicht, in einen Antrag, der schon anderthalb Jahre alt ist, Dinge zu schreiben, die 
vielleicht erst in drei Jahren kommen. Es ist dann doch irgendwie gelungen. Von daher wird es Dinge 
geben, die wir jetzt noch gar nicht kennen, die ich dann aber mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
erarbeiten werde. 
 
Daneben gibt es auch noch Aspekte wie Qualität und andere. Gott sei Dank steht uns hier ein gewisses 
Volumen zur Verfügung. Die Projektkosten betragen nämlich über 4,8 Millionen Euro, davon beträgt der 
EFRE-Beitrag 3 Millionen Euro. Das Projekt ist im letzten Jahr gestartet und wird noch bis Ende De-
zember 2020 laufen.  
 
Natürlich gehört zu diesem Projekt auch dazu, den Bewohnern ein Zugehörigkeitsgefühl zum gemein-
samen grenzüberschreitenden Raum zu bieten und Mobilität im Raum mit diesen digitalen Services 
auszulösen. Wir wissen schon bereits aus unserem Vorgängerprojekt, dass die Gäste bei attraktiven 
Angeboten – das ist vorhin schon angesprochen worden – wie der Freizeit Card, zunächst für das Saar-
land und Rheinland-Pfalz, später auch für die Großregion, sehr wohl längere Fahrten in Kauf nehmen, 
das heißt, sie bewegen sich gerne in einem größeren Radius, was dieser Idee in der Großregion sehr 
entgegen kommt. Ein Aspekt, der den digitalen Transformationsprozess begleitet und auf den der Fokus 
gelegt wird, ist, dass wir uns neue Zielgruppen für die Großregion erschließen. 
 
Bei diesem Ansatz, digitales Marketing für die Großregion zu betreiben, ist das Land Rheinland-Pfalz 
schon vertreten. 
 
Ich komme jetzt noch auf die Fragen zu sprechen, die gestellt waren, zu den Chancen und Herausfor-
derungen, wie der digitale Wandel genutzt werden könne. Ich werde nicht auf alles im Detail eingehen, 
da schon zwei vor mir gesprochen haben und noch zwei Experten nach mir kommen. Ich schaue jetzt 
aus meiner Sicht in der Destinationsarbeit auf diese Fragen. 
 
Die Digitalisierung wird häufig aus der Sicht der Vermarktungsmöglichkeiten gesehen. Das ist sicher 
richtig, es geht aber auch darum, Arbeitsabläufe mithilfe der Digitalisierung effizienter zu gestalten. Sie 
haben es vorhin ein Stück weit angesprochen, Frau Staatssekretärin. Wir schauen neben der Marke-
tingaufgabe, die wir haben, auch immer, wie wir die Destination managen. Da geht der Blick immer 
dahin, wie sich unsere Anbieter entwickeln. Das setzt fachliche Qualität und fachliche Ressourcen vo-
raus. Das gilt hier vor allem für die gesamte Anbieterschaft. Damit meine ich nicht die Hotellerie und 
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Gastronomie, die vielleicht schon ein Stück weit mit diesen Dingen vertrauter sind. In unseren Vermark-
tungsbereich fällt auch das ganze Freizeit- und Kulturgeschehen. Wenn es hierbei um Digitalisierungs-
strategien geht, muss man auch daran denken, dort ansetzen zu können. Wie wir heute Morgen merken, 
gibt es kein Erkenntnisproblem, wir werden uns aber fragen müssen, wie wir in die Umsetzung kommen, 
und zwar für die verschiedenen Steakholder, die wir haben. 
 
Das heißt, auch die Leistungsträger müssen sich überlegen, was sie selbst vorhalten, wohin sie ihr 
Angebot nach oben schieben wollen, dorthin, wo sie von ihren Kunden gefunden werden. Die Kollegen 
von der RPT halten hier einiges vor. Sie informieren vielfältig. Daneben gibt es auch noch die Regio-
nalagenturen, die Produkte anbieten. 
 
Zu der Frage, wie sinnvoll es ist, andere mit einzubeziehen, ist zu sagen, es ist immer sinnvoll, da der 
Tourismus ein systemischer Ansatz ist. Es ist klar, dass Einzelhandel und Handwerk und andere Ge-
werke dazu gehören. Wenn ich mir jedoch die Finanzressourcen anschaue, so kommen diese meist 
aus der öffentlichen Hand. Ich würde es gerne sehen, dass der Einzelhandel das Bewusstsein hat, dass 
er von uns profitiert und dafür finanzielle Ressourcen gibt. Der DEHOGA macht das hin und wieder an 
manchen Stellen, aber von den anderen ist mir noch nicht aufgefallen, dass sie sich finanziell beteiligen. 
Vielleicht ist das bei Ihnen im Land anders. 
 
Drittens die Angebote der Tourismusindustrie. Das A und O – ich will das gar nicht weiter ausführen – 
ist hier sicherlich, dass es im Rahmen der Customer Journey und der Vermarktung darum geht, pass-
genaue Angebote zu haben. Auch das war vorhin schon ein kurzes Stichwort. Wir müssen uns ganz 
stark an den Bedürfnissen der Kunden orientieren, und zwar einmal im Allgemeinen, aber auch noch 
einmal für einzelne Segmente, wenn man sich beispielsweise die neuen Foodtrends und die veränder-
ten Ernährungsgewohnheiten anschaut. Wir rennen dann landauf landab in unsere Gastronomiebe-
triebe, wobei es nie um die Topbetriebe geht, die man hier gar nicht zu erwähnen braucht, weil sie sich 
selbst gut informieren. Es ist aber unsere Aufgabe im Destinationsmanagement, also immer im öffentlich 
geförderten Tourismus, die anderen auch noch mitzunehmen und ihnen davon zu berichten. Wir kochen 
zwar nicht selbst, aber wir vermarkten die Gastronomie. 
 
Das sind Herausforderungen, vor denen man durchaus steht. Die Digitalisierungsangebote sehe ich in 
diesem Zusammenhang weniger problematisch. Es geht immer darum, wie ich die Umsetzung auf be-
trieblicher Ebene mit denjenigen durchführe, die wir vermarkten können und sollen. 
 
Ganz konkret: Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Betrieben, die sich noch überlegen sollten, ob 
sie sich in die Online- und Vermarktungssysteme einbinden, wobei die Plattformen zur Verfügung ge-
stellt werden. Hier sollte man den Betrieben ganz klar sagen, und hier wünschte ich mir auch mehr 
öffentliche Nachforderungen, zum Beispiel auch aus meiner Erfahrung landauf landab, dass man sagt, 
es gibt gewisse Qualitätskriterien, und wenn du über eine Landesebene oder eine Regionalagentur 
vermarktet werden willst, musst du die und die und die Punkte vorhalten. Ehrlich gesagt, darum kämpfe 
ich immer noch. 
 
Über die Frage der Mobilitätsangebote brauchen wir uns nicht lange zu unterhalten. Mobilität ist das 
Thema schlechthin, sonst können sich unsere Gäste weder in der Region bewegen, noch fahren sie 
wieder heim, wobei letzteres vielleicht ganz schön wäre. Das ist sicherlich unkritisch. Ich will aber den 
Blick auf etwas anderes lenken. Bei all diesen Dingen ist das Thema Content das wichtigste. Was habe 
ich an Inhalt? 
 
Bei den Mobilitäts-Apps wird es besonders spannend. Nehmen wir einmal ein grenzüberschreitendes 
Thema wie den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Da brauche ich keine Mobilitäts-App; denn wenn kein 
Bus fährt, brauche ich auch nichts in der App abzubilden. Damit will ich es an dieser Stelle bewenden 
lassen. 
 
Das ist das Thema, das uns vor Ort umtreibt. Die Vermarktungs- und Servicestrukturen wären vorhan-
den, aber an dem Beispiel sieht man sehr schön, es kann lange dauern, bis Infrastrukturen aufgebaut 
werden. Die Hintergründe sind Ihnen ja alle bekannt. Das ist aus meiner Sicht für ein Destinationsma-
nagement oder für die Verantwortlichen, die öffentlich Verantwortlichkeit haben, das viel schwierigere 
Thema, weil sie das zum großen Teil nicht selbst mitbestimmen können und keine Einflussmöglichkeiten 
haben. 
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Einen Gastronomen, Hotelier oder einen Kulturmanager können wir im besten Falle mit unseren Kom-
munikationsfähigkeiten noch überzeugen, sodass er bei einer Aktion mitmacht – es sind einige Kolle-
ginnen und Kollegen im Raum; das traue ich uns schon zu –, aber es gibt Aufgaben, bei denen wir 
nichts machen können. Das vielleicht noch mal an Sie gerichtet. 
 
Zu der Frage: Was halten Sie von der Rheinland-Pfalz-App? Ich denke, die ist so gut wie viele andere 
auch. Verbesserungsbedarf gibt es immer. Es ist aber ein Vertriebskanal für die Gäste vor Ort. Das ist 
eine gut gemachte handwerkliche App. Dazu haben meine Vorredner schon etwas gesagt, deshalb 
gehe ich weiter. 
 
Überregional muss man auch auf die Zuschnitte schauen; denn es gilt das, was schon genannt worden 
ist. Es gilt, sich an den Bedürfnissen der Kunden zu orientieren. Die Punkte sind vorhin schon mehrfach 
angesprochen worden. Ich habe sie zwar bei einer der folgenden Fragen aufgeführt, jedoch passen sie 
auch hier. Die sogenannten Apokalyptischen Reiter reiten schon durch unsere Gegenden. Wir haben 
das vorhin schon von Herrn Conrady gehört. Amazon, Google, Facebook und Apple sind schon lange 
unterwegs. Die Frage ist, was wir machen, um uns diesen anzuschließen. 
 
Es wird darum gehen, dass wir genau überlegen, wo wir die Kräfte bündeln müssen und was uns zur 
Verfügung steht. Das führt dann zur Frage sechs, dem Breitbandausbau, was auch ein schönes Thema 
ist. Dabei geht es um den infrastrukturellen Aspekt. Wir können in der Destination viel managen und 
uns viele Services überlegen, dann jedoch muss der Breitbandausbau schneller voran gehen. Wir ha-
ben es gehört, und es ist heute Morgen im Tourismus Newsletter Deutschland nachzulesen: Die Fran-
zosen, die Asiaten, besonders die Chinesen, sind uns in dieser Hinsicht in ihrem Verhalten weit voraus. 
Ich würde vermuten, dass dort auch die Infrastruktur anders aussieht. 
 
Die Abhängigkeit kommt, wenn wir einen Service mit beispielsweise tollen Bildern haben, uns aber nicht 
vorstellen können; denn dann können wir auch keine neuen Zielgruppen ansprechen, weil die von ganz 
neuen Formen der Darstellung leben, wie sie vorhin zum Teil ausgeführt worden sind. 
 
Es gab noch die Frage nach den kleinen und großen. Das sehe ich nicht als vorrangig an, ob es sich 
um kleinere oder größere Strukturen und Betriebsgrößen handelt. Kleinere sind generell anfälliger, aber 
die Größe ist hier nicht die bestimmende Determinante, sondern die Kundenorientierung, meine Perfor-
mance am Markt, am Gast, die Frage, ob ich noch Liquidität habe, ob ich ein Leitbild habe, wie die 
Profilierung aussieht. Hier geht es um Qualitätsthemen, die eigentlich gewährleistet sein müssen; denn 
gerade die digitalen Services – ich glaube, so war das gemeint – bieten die Chance, dass man sich 
sichtbar macht, gegebenenfalls auf schon vorgehaltenen Plattformen. 
 
Die IHK Koblenz hat im Frühsommer eine Analyse zum Thema Mittelrhein und die Bewerbung für die 
BUGA vorgelegt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie ausgegangen ist. Die Betriebe sind befragt worden, wobei 
solche Themen angesprochen worden sind. Ich denke, daran kann man sich auch orientieren. Es geht 
darum, sich die Entwicklung der Betriebe anzuschauen, wobei Größe nicht immer entscheidend ist. 
 
Auf die Frage der touristischen Produkte sind meine Vorredner schon hinreichend eingegangen. Ihnen 
will ich gar nicht groß widersprechen. Als Best-Practice-Beispiel hat mich gerade in Vorbereitung damals 
für das INTERREG-Projekt persönlich sehr beeindruckt, was man heute mit Augmented Reality machen 
kann. Es geht um die Erinnerungsstelle zur Bernauer Straße. Beim Aufbau der Berliner Mauer wurde 
die Bernauer Straße geteilt. Es gibt eine Augmented Reality, mithilfe derer man sich diesen Zeitraum, 
als die Menschen aus dem Fenster auf die andere Straßenseite gesprungen sind, um sich in die Freiheit 
zu retten, vergegenwärtigen kann. Diese Zeitsprünge, wie sie vorhin auch am Beispiel Worms gezeigt 
worden sind, haben mich sehr beeindruckt, als wir uns mit Inhalten für unser EU-Projekt beschäftigt 
haben. 
 
Ein anderes Beispiel mit der AR-Brille haben wir dieses Jahr auf der ITB selbst vorgestellt. Wir haben 
bei uns an der Saarschleife den Baumwipfelpfad, den wir nachgebaut haben. Die Gäste haben mit 
dieser Brille den Eindruck, sie laufen in 40 m Höhe über der Saarschleife. Wir sind schon mehrfach 
angefragt worden, auch von Unternehmen, das einzusetzen. Also würde ich sagen, das geht als Best-
Practice-Beispiel durch. 
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Das Thema Content ist das neue Öl. Sie haben hierzu eine gute Datenbank aufgebaut. Ich glaube, Sie 
steuern das an 150 Stützpunkten aus. An dem Thema muss man dran bleiben. Auch wir setzen bei dem 
EU-Projekt auf Contentthemen und -strategien. 
 
Eines möchte ich noch sagen, weil es vorhin auch angesprochen worden und mir ein ganz wichtiges 
Anliegen ist. Ich möchte an diejenigen erinnern, die im und für den Tourismus arbeiten, an das humane 
Kapital. Das gilt nicht nur bei den Leistungsträgern, wo wir gut ausgebildete Fachkräfte brauchen, son-
dern auch für die Touristeninformationen und den Marketingorganisationen. Wir müssen uns heute um 
die Talente bemühen, die die Dinge, die heute angesprochen worden sind und werden, umsetzen, be-
urteilen, einsetzen oder sagen, das machen wir so oder so. Das heißt, dass hier Ressourcen zur Ver-
fügung stehen, um uns in diesem Wettbewerb der Fachkräfte als touristische professionelle Organisa-
tion in Zukunft aufstellen zu können. 
 
Wir haben auch einen Wettbewerb um die jungen Menschen, die in den Beruf gehen, zwischen uns, als 
Organisationen, und der freien Wirtschaft. Jetzt sind IT-Spezialisten durchaus gesucht, sodass sie sich 
nicht die Stellen aussuchen, die am schlechtesten bezahlt sind oder bei denen qualitative Leistungen 
nicht so umgesetzt werden – Stichwort Besserstellungsgebot. 
 
In diesem Kontext sind auch solche Fragestellungen zu sehen, da dies die Herausforderungen sind, die 
wir häufig in Ihrem Auftrag umzusetzen haben. Mein Anliegen geht dahin, dass man das im Bewusstsein 
behält, dass auch wir in die Lage versetzt werden, mit unseren Teams Expertenwissen anzusammeln, 
Know-how aufzubauen, sodass in den Organisationen, im touristischen Kontext ausreichend Expertise 
und Know-how zur Verfügung steht. 
 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall.) 
 

Frau Vors. Abg. Demuth: Ganz herzlichen Dank, Frau Grauvogel. 
 
Herr Dr. Spantig, Sie haben als Nächster das Wort.  
  



5. Sitzung der EK 17/1 „Tourismus RLP“ am 17.11.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

- 17 - 

 Dr. Martin Spantig  
 Geschäftsführer BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH 
 
Herr Spantig: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende Demuth. Danke für die Einladung. Grüß Gott aus 
Bayern auch an Sie, Frau Staatssekretärin, und natürlich an alle versammelten Abgeordneten, die sich 
für dieses Thema interessieren und hoffentlich auch hierin Rheinland-Pfalz starkmachen. 
 
Ich werde einfach nur anhand von Schlagworten schnell durch den Fragenkatalog durchgehen und ver-
suchen, das auszulassen, was andere schon gesagt haben.  
 
Breitbandausbau: Logisch – das ist klar –, da sind wir in Deutschland nicht führend. Das gilt auch für 
andere Bundesländer. Wir sind in der Fläche in Deutschland nicht führend. Das erwartet der internatio-
nale Kunde von uns, der Deutsche auch. Da müssen wir besser werden. 
 
Datenschutz ist schon genannt worden. Das hindert uns eigentlich vor allem als staatsnahe Unterneh-
mungen oder als staatlich geförderte Unternehmungen, auch passgenaue Angebote zu erstellen. Wir 
mit staatlicher Förderung müssen uns an die Gesetze halten. Andere große internationale Player, wie 
Google und Co. – vorhin schon ausgeführt –, schauen da erst mal nicht drauf. Sie machen das erst 
einmal, und gegebenenfalls zahlen sie dann nachher Strafen, wenn es sich nicht umgehen lässt.  
 
Ich werde in der kommenden Woche meinem Aufsichtsrat klarmachen müssen, dass wir eine kleine 
sechsstellige Summe ins Budget 2018 einstellen müssen wegen des Datenschutzes, weil wir da das 
alles neu regeln müssen. Wir haben unter anderem Mitarbeiter außerhalb der EU in New York und in 
Peking sitzen. Wenn die Zugriff auf diese Daten haben, dann muss das alles plötzlich neu geregelt 
werden. Das kann teuer werden. Meine Datenschutzbeauftragte sagte mir: Da kannst du schon einmal 
einen höheren Betrag einstellen. –  
 
Augmented Reality kann diverse Mehrwerte bieten. Da gibt es vergleichbare Projekte auch in Bayern, 
wo eben in bei historischen Stadtführungen – wir haben es in Franken auch schon bei einem Radweg, 
der an historischen Sehenswürdigkeiten vorbeigeht – mit Virtual Reality auch geführt wird. Aber ich 
möchte auch an dieser Stelle noch einmal intensiv darauf hinweisen, der Gast sucht weiter analoge 
Erlebnisse. Wir können ihn zwar digital locken, und wir können vielleicht gegebenenfalls auch vor Ort 
Mehrwerte bieten, oder wir haben dann halt Roboter auch als Servicekräfte in der Hotellerie, die dann 
auch akzeptiert werden – das sehe ich in Zukunft auch so –, aber im Zentrum, warum ein Mensch sich 
von A nach B bewegt, ist eine oftmals kulturelle Differenz oder eine naturräumliche Differenz zu seiner 
Heimat. Deswegen möchte er da hin. Das möchte auch erleben.  
 
Dann hilft es auch nicht, dass wir jetzt ganz viel Geld für entsprechende Bewegtbilder ausgeben, wo wir 
virtuell Menschen auf Gipfel klettern lassen. Es ist dann doch ein ganz anderes Erlebnis, wenn man 
wirklich selbst einmal hochgeht. Allein das dabei ausgeschüttete Adrenalin lässt einen das alles kom-
plett anders erleben, und das suchen die Menschen. Wir müssen auch da immer darauf aufpassen, 
dass der Mensch zwar die digitalen Tools auch in Zukunft nutzen wird, aber er wird weiterhin ein Mensch 
mit seinen Emotionen sein. Die sind dann durchaus analog.  
 
Was toll ist, ich bin jetzt schon seit 18 Jahren bei der BAYERN TOURISMUS Marketing, und im Jahr 
2000 hätte ich niemals davon geträumt, dass wir heute solche Tools wie Facebook, Instagram oder 
auch WeChat – ich verstehe das auch nicht, aber unser Kollege in Peking versteht das, der ist da drin 
zu Hause in diesem Netzwerk – zur Verfügung haben, nämlich dass wir Menschen bzw. Kunden haben, 
die für uns Werbung machen und Appetit anregen oder Appetit machen auf die Destination Bayern, und 
das natürlich mit einer viel höheren Credibility, als wir das als Marketingmenschen jemals tun könnten. 
Das ist in einem viel höherem Grad wirkungsmächtig als Kataloge oder Onlineauftritte von unserer Seite, 
weil wir natürlich immer nur als Marketingorganisation rüberkommen.  
 
Das auf Social Media auszuspielen, ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben da ziemlich viel Arbeit 
hineingesteckt. Mittlerweile haben wir bei den Fans auf Facebook die halbe Million übertroffen. Bei Ins-
tagram sind wir bei 125.000 Followern. 
 
Apps: Ich glaube nicht, dass in der langfristigen Zukunft Apps noch diese Rolle spielen wie heute, weil 
es dem User letztendlich egal ist, ob er die Daten über eine App auf seinem mobilem Endgerät hat oder 
ob er es einfach so auf einer mobilen Website findet. Er muss sie nur finden. Das ist das Wichtige. 
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Deswegen sind auch die Datenbanken relevant, aber auch Datenbanken werden auf Dauer kein Wett-
bewerbsvorteil sein, weil wir alle Datenbanken haben. Wir füttern die auch alle. Von daher wird ein 
Wettbewerbsvorteil nur schwer zu erarbeiten sein.  
 
Was Sie in Ihrer Fragestellung angedeutet hatten, was Sie gern für Rheinland-Pfalz hätten, wovon ich 
Sie abbringen möchte, ist der Gedanke, die Customer Journey könnte in Rheinland-Pfalz beginnen, und 
Sie kämen dann an die Daten. Die Customer Journey wird auch weiterhin immer außerhalb von Rhein-
land-Pfalz beginnen, nämlich in den Köpfen und in den Gefühlen von Menschen, die sich irgendwann 
irgendwo auf diesem Planeten entscheiden, nach Rheinland-Pfalz zu kommen, aus welchen Gründen 
auch immer. Sie haben vor Ort eigentlich auch die besseren Daten zur Verfügung, bessere Daten, als 
booking.com sie zur Verfügung hat, weil darum ging es in Ihrer Fragestellung auch, dass Sie gern zu 
booking.com in Konkurrenz gehen wollen würden. 
 
Das werden Sie zum Ersten nicht schaffen. Da reicht auch das Tourismusbudget von Rheinland-Pfalz 
nicht. Da würde auch nicht das Tourismusbudget von Bayern reichen. Google hat nur für Research and 
Development ein Kapital von jährlich 4 Milliarden Euro nur für die Entwicklung von neuen Ideen zur 
Verfügung. Für die Umsetzung haben sie noch mehr Geld zur Verfügung. Damit kann Rheinland-Pfalz 
oder auch das Saarland oder wer auch immer nie in Konkurrenz treten. Aber wo Sie sich bewusst sein 
müssen auch vor Ort – da geht es darum, diese Daten vor Ort auch zusammenzuziehen –, sie haben 
die richtigen ernstzunehmenden Userdaten. Booking.com wird es nie begreifen, dass sie sich entschie-
den haben, an der Mosel entlang zu wandern, weil sie das toller finden als Himalaja, Alpen oder die 
Rocky Mountains. Booking.com sieht nur, dass sie Übernachtungen buchen. Der Übernachtungsanbie-
ter an der Mosel bekommt aber mit, dass er einen wandernden Gast hat, dass er von der Destination 
auch begeistert ist.  
 
Das sind die Daten, die eigentlich relevant sind. Das kriegen sie auch selbst mit, wenn Sie irgendwann 
einmal etwas online gebucht haben. Ich kriege auch von booking.com immer wieder Angebote zu Ur-
lauben oder Destinationen, die ich vor fünf Jahren besucht habe. Warum schicken sie mir das wieder 
zu? Wenn Sie irgendwo einmal online ein Shampoo bestellt haben, dann bekommen Sie immer noch 
Nachrichten dazu, auch wenn Sie schon längst keine Haare mehr auf dem Schädel haben. Das sind so 
Sachen. So etwas passiert nicht, wenn Sie die richtig guten Daten haben. Deswegen sage ich auch, 
überschätzen Sie in dem Feld nicht Ihre Konkurrenten, und unterschätzen Sie nicht Ihre eigenen guten 
Daten, die Sie von Ihren Usern, von Ihren Kunden, von den Gästen haben, die vor Ort begeistert sind 
von Ihrer Region. 
 
Begeisterung lösen Sie halt aus – da sind wir dann auch bei der Customer Journey – über Inspirationen. 
Storytelling ist schon mehrfach benannt worden. Storytelling hört sich so toll und so neu an, aber es ist 
auch nur eine Sache, die schon immer gemacht worden ist. Das erfolgreichste Storytelling in der Ge-
sichte war das Niederschreiben der Bibel. Das ist bis heute noch wirkmächtig. Das ist auch Storytelling. 
Wir machen heute im Tourismusmarketing nichts anderes. Wir müssen uns da an die Regeln halten. 
Da können wir inspirieren. Das müssen wir dann halt über die digitalen Kanäle vertreiben.  
 
Dann noch eine Sache, die stand jetzt bei Ihnen in den Fragen gar nicht so explizit drin, aber war so 
zwischendurch einmal mit angeklungen: Braucht es eine digitale Strategie? – Ich glaube, auch die Vor-
redner haben das schon angedeutet. Sie werden mit einer Strategie immer so schnell fertig werden, wie 
alle globalen Konkurrenten schon längst wieder an Ihnen vorbeigerannt sind mit dem vielen Entwick-
lungsgeld, das Ihnen zur Verfügung steht. Selbst der Europachef von booking.com sagt selbst „forget 
strategy, test“. So gehen wir auch in Bayern vor, dass wir digitale Entwicklungen screenen, aufmerksam 
– was Frau Staatssekretärin Schmitt gesagt hat – die Chancen suchen und dann eigene Tools nutzen 
und ausprobieren, dann aber auch immer wieder schauen, ob das eine Sackgasse ist. Dann sollten wir 
sie schnellstens wieder verlassen, also immer weiter testen, ob etwas Relevanz hat oder ob es irrelevant 
ist oder ob es vielleicht nur Firlefanz ist. Das müssen wir immer wieder Stück für Stück bewerten. 
 
Das gilt für verschiedene Phänomene. Bei uns im Unternehmen gab es auch einmal eine frühere Ge-
schäftsführung, die Social Media erst einmal ganz niedrig eingestuft hatte, die nicht daran geglaubt 
hatte, dass das etwas bewirkt, dass man das immer wieder anschaut, testet und dann weiterarbeitet. 
Die 500.000 Fans auf Facebook kamen auch nicht über Nacht. 
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Was noch wichtig ist, ist die Vernetzung der Akteure. Auch da sehe ich kein Bundesland – weder mein 
Heimatland Nordrhein-Westfalen noch meine jetzige Heimat Bayern –, dass wir uns da gut genug ver-
netzt haben, vor allem was das Know how angeht. Es gibt es noch nicht einmal, dass über Linkedin alle 
Tourismusakteure in einem Land wie Saarland, Bayern oder Rheinland-Pfalz derart verlinkt sind, dass 
sie sich gegenseitig die neuesten Erkenntnisse hochladen oder zuposten und damit eigentlich schon 
ein guter Austausch entstehen könnte. Know how-Austausch ist das Elementare. 
 
Eine Sache möchte ich noch mit anbringen, weil wir uns nicht nur angeschaut haben, welche digitalen 
Tools wir nutzen können, um im Marketing noch erfolgreicher als nur offline zu sein, sondern vor allem 
auch, dass wir uns angeschaut haben, was die Digitalisierung mit der Gesellschaft macht, was das mit 
dem Menschen macht, und wir dann halt auch gesehen haben – dieses Phänomen fing als erstes ganz 
nah in Kalifornien bei den Treibern der Digitalisierung an –, nämlich das Phänomen von Digital Detox, 
dass nämlich Leute zumindest phasenweise der Digitalisierung auch wieder entfliehen wollen.  
 
Es ist ein typisches Phänomen im Tourismus, im Reiseverhalten seit 200 Jahren, dass die Menschen 
eigentlich immer auf Reisen im Urlaub das suchen und buchen, was sie im Alltag nicht haben. Das 
heißt, wenn ich im Alltag permanent von mobilen Endgeräten umgeben bin und jede freie Minute, auch 
wenn der Zug einmal kurz Verspätung hat, dann gleich wieder auf Facebook checke, ob ich immer noch 
Freunde habe oder ob die alle weg sind, und wenn das mein Alltag ist, dann suche ich im Urlaub ei-
gentlich etwas anderes, eher das Gegenteil.  
 
Wir in Bayern haben darauf reagiert. Das ist jetzt wirklich das Thema, das bei uns jetzt als neues Thema 
am besten funktioniert, dass wir nämlich alle stillen Anbieter in Bayern zusammengesucht haben, also 
vom Klosterurlaub bis hin zu Hotels ohne WLAN – ganz bewusst ohne WLAN –, abgelegene Bauern-
höfe. Da ist unheimlich viel zusammengekommen, und auch viele unserer Anbieter haben spontan ge-
sagt: Ich dachte, wir hätten viel größere Probleme in Bayern, dieses Thema voranzubringen. Ja, Herr 
Spantig, das ist kein Thema der Zukunft. Die Gäste haben wir jetzt schon hier, und wir machen da mit. –  
 
Das Programm heißt bei uns Stade Zeiten, also Adventszeit. Auf bayerisch heißt es Stade Zeit. 
Dadurch, dass wir dieses Programm – was auch eine unserer Reaktionen auf die Digitalisierung ist –
zwölf Monate im Jahr anbieten, haben wir das halt in den Plural gesetzt, was dann auch den Marketing-
vorteil hat, dass man es schützen kann: Stade Zeiten. – 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Dr. Spantig, ganz herzlichen Dank.  
 
Wir kommen dann zu unserem letzten Anzuhörenden, Herrn Schobert.  
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 Martin Schobert 
 tourismusdesign gmbH & co kg 
 
Herr Schobert: Ich erlaube mir auch, ein bisschen mit der Macht der Bilder zu arbeiten. 
 

(Herr Schobert unterstützt seinen Vortrag mit Hilfe einer Präsentation.) 
 
Bis das läuft, stelle ich mich einmal vor. Mein Name ist Martin Schobert. Wie man hört, bin ich ein 
bisschen südlicher gebürtig. Ich komme aus Niederösterreich in der Nähe von Wien und bin jetzt 20 
Jahre im Tourismus tätig. Vor 15 Jahren wurde ich einmal von meinem Chef gefragt, ob ich nicht auch 
digitale Kommunikation bei der Österreich-Werbung machen will. Das habe ich dann gemacht, und ir-
gendwann war ich dann auch für die ganze digitale Strategie verantwortlich. Vor ein paar Jahren habe 
ich dann meine Tourismusberatung gegründet und diese jetzt Mitte August in ein größeres Netzwerk 
eingebettet: Saint Elmo’s Travel, eine Tochter von Serviceplan, die gerade die kreativste Werbeagentur 
Deutschlands geworden ist. Wir sitzen in München, Salzburg und Wien. Ich wurde gebeten, hier mein 
Statement abzugeben. 
 
Sie haben schon die Antworten bekommen. Es stand auch drin, wir sollten in unserer Anhörung heute 
nicht ganz direkt darauf eingehen. Darum habe ich mir erlaubt, wirklich ganz schnell drüberzugehen. 
Ich brauche 17,5 Minuten. Ich gestehe es gleich vorher, ich hoffe, das ist auch zugelassen. Ich werde 
mich bemühen und schnell sprechen. Ganz wichtig ist, was jetzt gerade auf der Folie zu sehen ist. 
Digitalisierung war einfach schon gestern. Wenn wir heute nicht über interaktives Miteinander im Tou-
rismus sprechen, dann sind wir einfach nicht vorhanden. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Experten. 
Einer schießt nach dem anderen wie Pilze aus dem Boden. Gestern hat wieder Facebook angekündigt, 
sie haben eine neue Local Action. Jetzt wird es auch bald die Local Interaction Designer geben. Ich 
beschäftige mich intensiv damit, aber ich komme selbst kaum mit, was wichtig ist im Leben. 
 
Dabei gibt es aber eine ganz wichtige Unterscheidung, wenn man so diese Welten vergleicht. In Wahr-
heit bezieht sich das digitale Universum auf den Nutzer. Das ist groß. Meine Vorredner haben das vorher 
auch schon gesagt. Die Wahrheit ist, das Feld der Konsumenten, die analog und digital unterwegs sind, 
ist wesentlich größer. Deswegen brauchen wir auch keine digitalen Strategien mehr, sondern eine 360-
Grad-Marken- und Kommunikationsstrategie im Tourismus. Deswegen – wir brauchen gar nicht mehr 
darüber reden – führen uns digitale Strategien einfach nicht weiter, wenn sie nicht eine 360-Grad-Per-
spektive auf den Gast haben.  
 
Was heißt das? Das heißt, dass wir, wenn man sich diese Customer Journey – neuhochdeutsch die 
Kundenreise – ansieht, dann gibt es natürlich digitale Kontaktpunkte, aber es gibt mindestens genauso 
viele analoge Kontaktpunkte. Bei mir selbst hat sich mein Verständnis, als ich diese Grafik zum ersten 
Mal sah, total geändert. Wir müssen diesen Wandel zwischen digital und analog lernen. Das ist die 
Aufgabe im Tourismusmarketing. Das müssen wir lernen zu managen.  
 
Chancen und Herausforderungen: Ich wurde gebeten, hier ein bisschen auch etwas über Trends zu 
sagen. Das Schaubild ist jetzt sehr klein. Es steht dort einfach nur, dass ein Großteil der User – 86 % – 
wenig Akzeptanz haben für nicht relevante Werbung. Wenn ich von Werbung spreche, dann meine ich 
jetzt nicht nur die bezahlten Entscheider, sondern wirklich auch das Tourismusmarketing generell. Das 
heißt, wir müssen künftig viel stärker die Bedürfnisse unserer Gäste und potenziellen Gäste erfüllen, 
wenn wir wahrgenommen werden wollen. Heute sagen auch 81 % der Tourismusmarketingspezialisten, 
dass gesammelte Daten durchaus wesentlich effizienter genutzt werden können, als sie es noch vor ein 
paar Jahren gemacht haben, und zwar anonymisiert, also datenschutzkonform. Wir tun es nur noch 
nicht.  
 
Mittlerweile ist es wirklich ein Phänomen, das der Nutzer draußen in der digitalen Welt total akzeptiert, 
dass es Influenzer gibt, also das Native Advertising – wie man es neuhochdeutsch nennt – hat einen 
Riesenboom und wird es auch angeblich die nächsten Jahre haben. Ich gehe da schnell drüber. Das 
habe ich bewusst klein gemacht. Es gibt so viele Trends: Cross Channel Marketing, Customer Experi-
ence, künstliche Intelligenz, Content Marketing, Chatbonds haben wir schon gehört, Messenger. – Es 
gibt so viele.  
 
Ich will Ihnen ein bisschen die digitalen touristischen Trends zeigen. Ich habe mir vorgenommen, ich 
unterstreiche meine Anhörungen heute mit ganz vielen Beispielen. Erwarten Sie in den nächsten zehn 
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bis 12 Minuten ein kleines Feuerwerk mit vielen Beispielen, die sich mit der Reise in der Zukunft be-
schäftigen. Was da links steht, ist von Marriot. Sie haben vorhergesagt, wie das Reisen 2030, also in 
ein bisschen mehr als zehn Jahren, aussehen wird. Sie sprechen vom Space Travel, von Gesichtser-
kennung, was heute alles schon da ist. Sie sprechen von fliegenden Autos und transatlantischen Zügen. 
Sie sprechen auch – das ist jetzt interessant – von Hologrammen persönlicher Trainer. Das ist gar nicht 
mehr so weit weg. Das ist ein Bespiel, das wir bei Saint Elmo’s jetzt gerade für BMW schon ausprobie-
ren.  
 
Hologramme im Tourismusmarketing: Wir überlegen so. Das ist ein neuer Messestand mit einem Holo-
gramm. Das heißt, viele Dinge, die Marriot hier noch für in zehn Jahren prognostiziert, finden heute 
schon statt. Darum finde ich das so interessant, wie Sie es vorhin gesagt haben, Sie machen Anträge, 
wo sie noch gar nicht wissen, was eigentlich drin ist. Das ist so wichtig. Da müssen Sie als Politiker, die 
das unterstützen, einfach unterstützen. Wir wissen nicht, wo es hingeht.  
 
Wissen Sie, was das ist? Das ist der erste Bankomat für Bitcoins in einem Hotel in Wien im Hotel Shani 
gleich neben dem Hauptbahnhof, ein Bitcoin-Bankomat. Ich kann im Hotel an der Rezeption mir quasi 
Bitcoins kaufen und aufladen oder wie auch immer. Das ist unglaublich.  
 
Oder das hier: Olli, das Zukunftsprojekt der Deutschen Bahn. – Vielleicht kennen Sie den Menschen. 
Das ist einer der berühmtesten YouTuber. Der interviewt eigentlich nur Celebrities und Superstars. Der 
hat sich erlaubt, hier mit einem der neuesten Projekte der Deutschen Bahn zu fahren.  
 

(Dem Ausschuss wird ein Film gezeigt.) 
 
Ein selbstfahrender Autobus, der mit den Menschen spricht. Das ist die Digitalisierung, die im Produkt 
stattfindet, zum Beispiel für Veranstaltungen für den Transport von Parkplätzen zum Veranstaltungs-
platz. Mit diesen Projekten müssen wir uns beschäftigen. Da hat hier jetzt natürlich jemand lustig ge-
sprochen. Das war natürlich ein Werbevideo der Deutschen Bahn und inszeniert. Aber das kann man 
sehr gut verwenden, um Besucherlenkung zu betreiben und um digitale Inhalte zu verbreiten.  
 
Das ist auch ein bisschen klein. Das ist gar nicht so wichtig, dass Sie lesen können, was draufsteht. 
Das ist die Studie, die heuer vom Zukunftsinstitut zur digitalen Erleuchtung herausgekommen ist, also 
die digitale Transformation, die Trendstudie. Man sieht das Web 1.0 ganz oben, das sich mit der Suche 
beschäftigt hat. Dann kam Web 2.0, Social Media. Dann kam plötzlich das mobile Web. Das war es 
schon, wenn wir über „mobile first“ reden. Mittlerweile gibt es die ersten Konzepte „mobile only“, also 
Desktop findet teilweise schon gar nicht statt. Das Internet der Dinge ist jetzt gerade ganz stark präsent 
rund um uns: Steuerung, Trackingarmbänder, wie auch immer, Block Chain, wie schon davor gezeigt. – 
Die Frage ist, welche Schlüsselaufgaben, welche Chancen und Herausforderungen jetzt Digimon Mas-
ters Online (DMO) zu meistern haben.  
 
Da habe ich Ihnen etwas mitgebracht. Das ist der Tourismusdirektor Leo Bauernberger vom Salzburger 
Land in einem Interview, der vor drei Wochen bei einem Treffen der österreichischen Tourismusmana-
ger gesagt hat – das. was Kopenhagen-Tourismus vorgestellt hat, sehen Sie im Hintergrund, die neue 
Strategie mit dem Titel „The End of Tourism, as we know it“–: Die angekündigten Revolutionen finden 
nicht statt. Das ist die digitale Strategie von Kopenhagen-Tourismus 2025, die jetzt gerade veröffentlicht 
wird.  
 
Ich widerspreche ihm hier ganz deutlich. Ich glaube, wir leben gerade in der Ära eines neuen Tourismus. 
Kopenhagen beschreibt das damit, dass sie sagen, wir müssen einfach lernen, dass heute eine neue 
Form des Tourismus besteht. Sie haben acht Wegweiser in diesem neuen Tourismus definiert. Ganz 
stark ist das Thema Localhood. Die Menschen haben Sehnsucht, die Heimat der Einheimischen, der 
Einwohner kennenzulernen.  
 
Das mit digitalen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ist Aufgabe von uns Tourismusregionen. Mar-
kenbildung erfolgt über Beziehungen. Customer-Relationship-Management (CRM) muss sich auf Be-
ziehungsmarketing spezialisieren. Wir haben alle im Tourismus viel zu wenig Budget, um Neukunden 
zu akquirieren und zu generieren. Kein Mensch hat Konzepte, um Wiederbesucher wirklich attraktiv 
anzusprechen. Da gibt es im digitalen Bereich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dort wird sich in den 
nächsten Jahren etliches abspielen.  
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Und jetzt finde ich auch so schön, dass ein paar meiner Vorredner das vorher auch gesagt haben: 
Momente, das Angebot, die Emotion. – Darum geht es. Leider, bei aller Liebe zum Datenmanagement, 
beim Destination Camp heuer im Frühjahr wurde der Beruf des Schnittstellenmanagers definiert, der 
künftig bei jeder Tourismusdestination unbedingt eingesetzt werden muss. Ich bin mir nicht so sicher, 
weil wie können wir diese Schnittstellen zu diesen emotionalen Momenten technisch abbilden? Das 
geht nur mit unseren Gefühlen.  
 
Ich darf gerade ein bisschen mit Rheinland-Pfalz-Tourismus an der Content-Strategie arbeiten. Da hat-
ten wir am Montag eine Sitzung, an der eine Dame teilgenommen hat, die schon an die 40 Jahre dort 
in der Presse arbeitet. Das ist unglaublich. Sie hat ein Gefühl für eine Story. In diesem Workshop war 
sie wahrscheinlich die wichtigste Person, weil sie einfach so viele kleine Details hervorgehoben hat. 
Das sind diese Momente. Die müssen wir heben. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir brauchen 
Experiencedesigner im Tourismus.  
 
Ich habe Ihnen ein paar Belegexemplare dafür mitgebracht. Das ist Herr Horx, der vor drei Wochen 
beim Bund der österreichischen Tourismusmanager gesagt hat, wir brauchen neue Produkte, wie zum 
Beispiel die neuen Work-Life-Reise-WGs. Airbnb zum Beispiel – wir hadern noch mit ihnen, dass sie 
Privatzimmer vermieten – in Wahrheit bieten die seit zwei Monaten Co-Working-Spaces an. Ich kann 
mich über Airbnb für einen Co-Working-Space anmelden, handwerkliches Mitarbeiten. Das bieten Sie 
momentan an.  
 
Storytelling: Wir verstehen das noch so – er hat das gezeigt –, zwei Menschen, die mit dem Handy 
Rücken an Rücken im Bett liegen, ein Pärchen. Das ist nicht die Art des Storytellings, das wir das digital 
zur Verfügung stellen. Das ist es, diese Momente zu zweit, die man hat, wenn man reist, zu zeigen.  
 
Manchester Tourist Info – weil wir vorher über die Tourist-Informationen gesprochen haben – ist wahr-
scheinlich momentan die modernste Tourismusinformation, die es gibt. Surface, Microsoft, ich habe 
Touchscreen, alles ist wirklich spacy. Wissen Sie, was die wahre Innovation ist? Diese Menschen – ins-
gesamt 12 Frauen und Männer – sind Experten, flanieren durch die Stadt und sprechen Touristen an 
und fragen sie, ob sie ihnen weiterhelfen können. Sie haben Vertriebsapparate umgehängt und können 
sofort Tickets buchen und ihnen die nächste Empfehlung für einen Aufenthalt geben. Das ist innovativ.  
 
Oder hier, das ist in Österreich. Ob das WC-Schild daneben wirklich hilfreich ist, weiß ich nicht. Aber 
das sind digitale Outdoorscreens, wo Menschen einfach vor Ort im touristischen Erleben begleitet wer-
den. Ja, vieles geht über Mobiles, aber das ist ganz wichtig. Die Preise oder Kosten dafür betragen noch 
ein Zehntel dessen, was sie vor drei, vier oder fünf Jahren gekostet haben. 
 
Augmented Realty – das ist Trend 1 – prognostiziert hier diesen Vorteil. Dieses Spiel Pokémon Go 
übersetzen sie jetzt auch in den touristischen Kontext und haben hier ein Beispiel einer App gezeigt, 
die mit Grüffelo, diesem lieben Kindermonster, die Waldspaziergänge attraktiver machen soll und die 
Kinder wieder in den Wald zum Erleben lockt. Es geht hier jetzt nicht um Gamification in Apps, die dann 
eigentlich wieder in eine andere Realität ablenken, sondern darum, die Wirklichkeit digital zu verstärken. 
Man hört, sie macht das auch mit Audiotönen. Das hört sich dann so an:  
 

(Der Vortragende zeigt der Enquete-Kommission einen Film.) 
 
„Falls Sie mich noch nicht kennen, mein Name ist Marie. Als ich die Frage gestellt bekommen habe, 
was sollte man am Wörther See unbedingt erlebt haben, hatte ich eine Idee. Ich nahm eine Liste, auf 
die ich alle Dinge schrieb, die man am Wörthersee einfach getan haben muss.“ – Sie können hier ein-
fach mit dem Mobilgerät zu diesem Bilderrahmen gehen, halten Ihr Mobilgerät dran und dann fängt 
diese Dame, die Marie, an zu sprechen. Das ist ein ganz tolles Beispiel, sensationell.  
 
Xamoom ist ein Anbieter, ein Local CMS-Anbieter, der ermöglicht, dass ich mein Autoradio auf eine 
Frequenz einstelle und dann die Landstraße entlangfahre und durch Bluetooth-Punkte an der Straße 
wird mir erzählt: „Schau, dort hinten die Kirche ist 150 Jahre alt, und übrigens dort hinten der Bauer hat 
heute Nachmittag eine Verkostung, geh doch dort rein.“ – Sensationelle Lösungen! 

(Der Vortragende zeigt einen Film, der Aufnahmen aus Paris zeigt.) 
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THALYS, der französische Reiseanbieter, hat das erste Reisebüro mit Gerüchen gemacht. Die haben 
aus 720 Städten die Gerüche eingefangen und wollen so Inspiration geben, dass Menschen dann auf 
Basis des Geruches in die nächste Stadt reisen.  
 
Storyrunning: Das hat die Österreich-Werbung gemacht. Das ist ein Tracking-Armband von Runtastic. 
Das ist ein Tracker, der einfach die sportlichen Aktivitäten mittrackt. Sie bieten auch Potcasts an. Die 
Österreich-Werbung hat Geräusche aus Österreich – Kuhglockengeläut usw. – dort eingespielt, dass 
der Jogger schon im richtigen Rhythmus, den er beim Österreich-Urlaub erwarten kann, seine Jogging-
runden schon Zuhause laufen kann. Wirklich ganz, ganz toll. 
 
Drei oder vier Minuten brauche ich noch. Die Aufgabe der DMO: Das DMO muss sich verändern von 
einer Marketingorganisation zu einem Mediahaus. Es geht darum, Konten zu kuratieren – Sie haben 
das vorher auch schon gesagt –, Konten zu sammeln, zu veredeln und in die Welt zu verteilen. Dabei 
ist die Webseite der DMO halt eine. Aber ganz wichtig sind die der anderen, der Destinationen. Gegen-
seitig verlinken, sich gegenseitig unterstützen, das ist die Zukunft, und nicht gegeneinander ankämpfen 
und zu schauen, wer die meisten Klicks hat.  
 
Sehr, sehr gut löst das zum Beispiel Helsinki. Sie sagen, für uns sind die Local Experiences so wesent-
lich. Sie haben einen ganz großen Schwerpunkt auf Food Helsinki entwickelt, so wie Sie es gerade 
vorher gesagt haben. Die Kulinarik ist total unterschätzt im Tourismusmarketing. Die größte Erinnerung 
haben Menschen an die Pizza in Italien in Florenz, wo sie sie gegessen haben, oder an die Königsberger 
Klopse, die man auch einmal irgendwo gegessen hat. Man merkt sich das ganz einfach. Helsinki kulti-
viert das sehr, sehr gut mit einem Social Board mit Einheimischenintegration.  
 
Locals – ich habe es vorhin schon gesagt –: Facebook hat das gestern angekündigt oder gestern ge-
louncht, Facebook Locals. Seit einigen Jahren gibt es schon Google Locals. Die wenigsten wissen das. 
Jede Tourismusorganisation kann kostenlos hier Lokale einfach dazu animieren, hier Inhalte einzustel-
len. Wir wissen es nicht. Warum? Weil die Tourismusberater – inklusive Schobert – nichts daran ver-
dienen. Das können Sie ja selbst machen. Sie brauchen einfach nur kompetente Leute, so wie Sie es 
gesagt haben.  
 
Da sehe ich auch eine der größten Herausforderungen. Kompetente Leute, die wissen, wie man Erleb-
nisse gestaltet, die wissen, wie man Airbnb bedient. Airbnb hat die Zukunft des Reisens ausgerufen. 
Kein Mensch in den Tourismusorganisationen weiß, wie man seine Inhalte hinausgeben kann, wie man 
eine Präsenz auf der ersten Seite von Airbnb hat.  
 
Mayerhofen im Zillertal hat gerade ein Produkt „Übernachten mit einem Fotografen auf 2.000 Meter 
Seehöhe im Schlafsack“ gelauncht, nicht, damit sie es so oft verkaufen, sondern damit sie auf der ersten 
Seite von Airbnb präsent sind. Das ist Content-Marketing.  
 
Da gibt es Anbieter wie GetyourGuide oder REGIONDO, die ihnen helfen, diese Erlebnisse überhaupt 
digital buchbar zu machen. Da beantworte ich jetzt auch die Frage, wie wichtig jetzt eigentlich Bu-
chungsthematik im touristischen Kontext ist. Ich glaube, es gibt eben einen radikalen Wandel, was die 
Großen noch nicht können. Booking.com probiert es gerade, mit Erlebnisvertrieb einfach Fuß zu fassen. 
Dieser Markt ist zu fragmentiert und das Produkt zu wenig standardisiert. Das ist genau die Aufgabe, 
um die wir uns als Touristiker künftig kümmern sollten.  
 
Was wir allerdings machen müssen und im Buchungsbereich mit anbieten müssen, ist, wie zum Beispiel 
hier von Easybooking, zu kooperieren. Die Österreich-Werbung kooperiert da. Das hat sie vor drei Wo-
chen bei der Vorstellung der digitalen Strategie von Östereich vorgestellt, eine Kooperation Easyboo-
king mit Österreich-Werbung. Ich habe da ein ganz kurzes Video mit dem Mobiltelefon davon gemacht.  
 

(Der Vortragende zeigt eine Filmsequenz.) 
 
Sie sehen, da oben sind so grüne Felder. Da erklärt gerade der Mitarbeiter, der Marktforscher der Ös-
terreich-Werbung, dem Vorarlberger Tourismusdirektor, wie viel Einnahmen er in den drei Wochen vor 
Weihnachten haben wird, weil Easybooking das hochrechnen kann. Wenn Sie 50 Betriebe unter Vertrag 
haben, können Sie hochrechnen, wie viele Buchungen in ein paar Wochen zu jedem beliebigen Zeit-
punkt stattfinden, und zwar nicht nur die digitalen Buchungen, weil Easybooking auch mit den Property-
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Management-Systemen der Hotels verbunden ist, können die auch die telefonischen Buchungen erfas-
sen. Das heißt, der Vorarlberger Tourismusdirektor weiß plötzlich Monate im Vorhinein, wie viel Einnah-
men er anonymisiert in seinem Land haben wird. Das ist wirklich wegweisend. Er weiß auch genau, 
welche Gäste da sind, woher sie kommen, und kann ihnen maßgeschneidert dann mit Werbung vor Ort 
oder wie auch immer noch Inhalte liefern.  
 
Was ist jetzt zu tun? Ich schließe jetzt damit ab. Auch ein Appell von meiner Seite an die Politik hier. 
Wir haben die digitale Kontrolle über die Tourismusmarken verloren. Wir brauchen Möglichkeiten, die 
Inhalte zu gestalten. Dazu braucht es Mitarbeiter, die fähig sind. Das ist Ihre Kernaufgabe. Das kann 
Ihnen kein Externer, keine Agentur, kein Berater abnehmen. Sie brauchen kompetente Mitarbeiter, und 
im Wettbewerb mit anderen Branchen braucht es da einfach auch eine adäquate Unterstützung und 
Bezahlung.  
 
Danke vielmals fürs Zuhören.  
 

(Beifall.) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Schobert, ganz herzlichen Dank. Damit wir zügig in die Diskussion 
einsteigen können, schlage ich vor, dass wir die Wortmeldungen ein bisschen sammeln und immer drei 
gemeinsam aufrufen. Dann geht es vielleicht etwas zügiger. Meine Damen und Herren, ich darf um Ihre 
Wortmeldungen bitten? – Herr Professor Kreilkamp, bitte schön. 
 
Herr Prof. Dr. Kreilkamp: Vielen Dank auch die interessanten Beiträge. Für mich ergibt sich eine zent-
rale Frage. Wenn wir uns die derzeitige Situation ansehen, dann haben wir nicht nur in Rheinland-Pfalz, 
aber natürlich auch in Rheinland-Pfalz noch vieles im Prinzip nachzuholen, um überhaupt auf einen 
einigermaßen aktuellen Stand zu kommen. Das fängt an mit der Vernetzung und WLAN. Was uns er-
schüttert, ist, dass Rumänien in diesem Bereich jetzt besser ausgestattet ist als Deutschland. Ohne dies 
wird überhaupt nichts funktionieren.  
 
Es ist aber auch vieles, was alle gesagt haben, was man noch machen müsste, um im Prinzip einfach 
nur dem heutigen Stand des Reisens zu entsprechen. Damit wird sich aber Rheinland-Pfalz noch nicht 
profilieren. Das heißt, ich brauche – wie Martin Schobert gesagt hat – die Erlebniswerte. Ich brauche 
die Angebote. Ich brauche im Prinzip das Profil, das ich erst einmal nach außen vermitteln will. Digitali-
sierung ist letztlich nur ein Hilfsmittel. Schaffen wir bessere Produkte, bessere Information, kommunika-
tive Vernetzung. Das heißt, im Kern brauche ich die Marke. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber wie 
kann es Rheinland-Pfalz schaffen, sich im Markt auch mit Hilfe von Digitalisierung sozusagen so zu 
profilieren, dass es nach vorn kommt und nicht nur das macht, was die anderen auch alle machen?  
 
Wo könnte der Wettbewerbsvorteil sein? Das war teilweise angesprochen. Wir brauchen sozusagen 
besondere Attraktivität, die dann natürlich auch bei vielen wahrgenommen wird, in Rheinland-Pfalz pas-
siert etwas, die haben das und das. Vielfach kam Augmented Reality, was ich für historische Betrach-
tungen super finde, oder was auch immer. Andererseits wurde gesagt: Viele kleine Projekte. – Aber ich 
sehe immer noch nicht so den richtigen Punkt, wie man Rheinland-Pfalz nach vorn schafft, und nicht, 
wie man es schafft, Rheinland-Pfalz auf den Stand zu bringen, den man heute haben sollte, sondern 
wirklich einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Gut, dann nehmen wir jetzt noch Herrn Licht dazu.  
 
Herr Abg. Licht: Dass das am Anfang eher stockend ist, bei uns Fragen zu finden, hat sicher etwas 
damit zu tun, dass vieles von dem, was Sie heute als Experten vorgetragen haben, Fragen auslöst, die 
wir an uns stellen, also Fragen auslöst, die wir an die Enquete-Kommission stellen. Ich glaube, darum 
sitzen wir auch hier. Ich will darum noch einmal eine Bemerkung aufgreifen, die vielleicht auch das noch 
einmal konzentriert darstellt.  
 
Etwas salopp haben Sie, Frau Grauvogel, ausgedrückt – mir ist das wirklich noch einmal deutlich ge-
worden, was vieles aufzeichnet – wir kochen nicht selbst, aber wir vermarkten es. Da sprudelt es ei-
gentlich an Fragen, was das insgesamt bedeutet, aus den Vorträgen heraus.  
Weil auch deutlich wurde, dass wir viel stärker im Querschnitt denken und handeln müssen – Frau 
Schmitt, ich habe das Protokoll gelesen, was hier beim letzten oder vorletzten Mal diskutiert wurde –, 
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auch so deutlich wurde, also viel stärker an Querschnitt denken. Querschnitte brauchen auch Quer-
schnittsfinanzierungen. Wir haben viele Punkte in den Ministerien, nicht in einem, sondern in mehreren. 
Wir haben viele Punkte auf den einzelnen Ebenen. Weil wir hier nun einmal auch einen Gast aus Bayern 
haben, frage ich einfach noch einmal nach: Wie ist dieser Punkt, diese Querschnittsdebatte oder  
-diskussion bei Ihnen gelöst oder in Lösung, und wie haben Sie aus Ihrem Land uns vielleicht noch 
einmal einen Impuls mitzugeben, wie diese Querschnittsdebatte finanziert werden soll? 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Als Dritte in der Runde nehmen wir noch Frau Kazungu-Haß dazu.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Danke schön für Ihre Ausführungen. Für mich kommt hier wieder eine Frage 
auf, die sich natürlich auch in anderen politischen Bereichen stellt, wenn man über Digitalisierung nach-
denkt. Wir haben recht starre Strukturen, eine starre Matrix, wie wir uns organisiert haben, um beispiels-
weise auch die Tourismusförderung durchzuführen. Dem steht jetzt aber gegenüber quasi etwas, was 
sich in vielen kleinen Teilen bewegt und sich quasi verflüssigt im Vergleich zum dem, was wir an Insti-
tutionen geformt haben.  
 
Wir haben uns bis jetzt darauf konzentriert – gerade, was das Marketing des Landes selbst angeht oder 
auch in anderen Bundesländern ist es ja nicht anders –, dass wir eher erhaltene Innovation betrieben 
haben, also, dass wir jetzt gesagt haben, okay wir brauchen natürlich auch Prospekte, und dann braucht 
man eine ordentliche Homepage. Die Homepage bildet aber schlussendlich auch wieder einen Prospekt 
ab. Wir sind jetzt natürlich Meilen weitergekommen. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wir sind ja 
nicht diejenigen, die tatsächlich den Tourismus liefern oder die Produkte liefern, aber wir wollen ja die 
Basis schaffen und Kanäle schaffen, dass das Business laufen kann.  
 
Wie stellen Sie sich vor, wie wir uns auch anders organisieren müssten, also auch disruptiver an die 
Sache heranzugehen, als wir es bis jetzt machen? Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir unsere 
eigene Organisationsstruktur nicht richtig überdenken und immer wieder versuchen, diese neuen Her-
ausforderungen da hineinzudrücken. Dann können da eigentlich nur mindestens Reibungsverluste bis 
auch hin zu Dingen kommen, die nicht funktionieren 
 
In meinem normalen Beruf – nicht als Abgeordnete – bin ich Lehrerin. Da muss ich immer an das 
Sprachlabor denken. Das war so der Klassiker hier in Deutschland, als irgendwie alle gedacht haben, 
wir hören jetzt über Kopfhörer, und dann lernen wir doppelt so schnell. Dann wurde das nie gepflegt 
und nie innoviert. Dann ist natürlich so ein Sprachlabor totaler Unsinn. Man könnte heute ganz tolle 
Dinge tun, aber niemand redet mehr darüber, wie man vielleicht so etwas bauen könnte.  
 
Das wäre also ganz schlecht, wenn wir in eine solche Situation geraten. Ich glaube auch, das gilt nicht 
nur für den Tourismus. In allen möglichen Bereichen ist es bei der Digitalisierung schon so, dass wir 
immer hinterherrennen. Ich glaube, das liegt auch an der Matrix, an der Struktur, wie wir uns organisie-
ren, selbst.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Sehr geehrte Anzuhörende, wie wollen wir es handhaben? Von rechts nach 
links oder nur diejenigen, die angesprochen wurden? Möchte jeder etwas von Ihnen erwidern? – Gut, 
dann fangen wir einmal bei Herrn Spantig an, der schon winkt.  
 
Herr Spantig: Ich fange dann einmal an, weil ich auch konkret angesprochen wurde als Vertreter von 
Bayern. Ich würde aber vorab auch noch etwas zu dem sagen, was Herr Professor Kreilkamp mit dem 
Wettbewerbsvorteil für Rheinland-Pfalz gesagt hat. Das mit dem aktuellen Stand, auch was Sie skizziert 
haben, ist ja nicht so, dass Rheinland-Pfalz jetzt hinterherhinken würde. Das, was auch Herr Schobert 
gezeigt hatte, sind ja immer punktuelle Leuchttürme im digitalen Marketing, also einzelne Destinationen, 
die auch immer nur punktuell richtig weit vorn sind, damit natürlich auch einen Abstand zu Rheinland-
Pfalz, dem Saarland oder auch zu uns in Bayern haben. Da sind wir auch nicht viel weiter.  
 
Das darf jetzt nicht verkennen von dem, was wir hier vorgetragen haben, dass Rheinland-Pfalz jetzt 
irgendwie ganz hinten wäre, sondern auch die anderen Destinationen haben vielleicht in einem Punkt  
– so Helsinki – eine Sache, die sie gut machen. Aber ich bin zum Beispiel Facebook-Fan von „Visit 
Finnland“. Ich habe zum Beispiel noch nichts davon mitbekommen. Irgendwo sind die also auch wieder 
so grottenschlecht, dass ich es wiederum nicht mitbekomme, was Helsinki kulinarisch macht. Ich wüsste 
nicht, was ich in Helsinki essen könnte. Also muss da irgendetwas auch nicht so gut sein.  
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Auch diese großen Leuchttürme, die immer wieder auf Tagungen oder in solchen Expertenhearings wie 
hier gezeigt werden, sind nicht automatisch Destinationen, die komplett digitales Marketing so umwer-
fend und umfassend mit 360-Grad-Blick verstanden haben, dass wir alle nur noch andächtig hoch-
schauen könnten, sondern wir müssen halt testen.  
 
Da kämen wir zur Querschnittsdebatte, was wir zum Beispiel in Bayern machen. Wir sind kein Verband, 
sondern eine GmbH. Wir haben 28 Gesellschafter. Das sind alle möglichen relevanten Player im baye-
rischen Tourismus, also alle, die irgendwie zum Urlaubsprodukt etwas beitragen. Da sind natürlich die 
regionalen Tourismusverbände dabei. Da ist Urlaub auf dem Bauernhof, Hotel, Camping-Verband da-
bei, aber auch der Brauerbund, der Weinbauverband, die Skilehrer und auch die beiden christlichen 
Kirchen sind neuerdings bei uns in die GmbH mit Kapital hineingegangen, weil auch die – ich hatte es 
vorhin gesagt – mit Klöstern oder auch mit Bergmessen etwas zum touristischen Produkt in Bayern 
beitragen.  
 
Was wir da machen – da komme ich jetzt von der Struktur zur Digitalisierung –: Wir haben uns vor sechs 
Jahren im Aufsichtsrat das Recht erkämpft, Geld in digitale Projekte oder auch in andere Projekte, ein-
fach neue Projekte, setzen zu dürfen und sie auszutesten. Wir haben dann auch versprochen – das 
halten wir auch –, dass wir in der Gesellschafterversammlung, also 28 relevanten touristischen Playern 
in Bayern, ganz offen und ehrlich darüber berichten, wenn die gut gelaufen sind, dass die anderen auch 
wissen, wie man das entsprechende Tool zum Laufen bringt, oder halt auch Sachen, die bei uns nicht 
funktioniert haben.  
 
Ich habe vorhin beschrieben, Instagram hat super funktioniert. Mit Pinterest haben wir ein ganzes Jahr 
Versuche gestartet. Wir sind nicht vom Fleck gekommen. Wir haben auch darüber berichtet, was wir da 
alles falsch gemacht haben, damit die anderen es nicht auch falsch machen. Wir hatten auch einmal 
Geld in eine damals noch neue SMS-Kampagne mit Vodafone gesetzt. Die Wirkung war total über-
schaubar. Das haben wir den anderen dann auch gesagt, damit nicht Vodafone an 28 andere relevante 
Player mit Geld in Bayern herantritt und sagt: Mit der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH haben 
wir eine tolle Kampagne gemacht, und so machen wir es jetzt wieder. – 
 
Wir haben gesagt, das kann trotzdem funktionieren, aber bitte macht es anders, als Vodafone das mit 
uns gemacht hat. So haben wir auch über die Struktur eine gewisse Querschnittsfunktion, wo wir halt 
stellvertretend für andere touristische Organisationen, die wiederum die Leistungsträger in Bayern re-
präsentieren, Impulse setzen können und auch Vorreiter sein können, aber halt auch Vorreiter für digi-
tale Sackgassen, die wir begehen, damit das Geld nicht 28-mal verbrannt wird.  
 
Das Wichtige, wie wir halt auch vorgehen, ist halt mit Impulse zu setzen, ob das thematische Impulse 
sind, wie – was wir früher einmal erfunden haben – Kinderland Bayern oder die Sidesleeping Hotels, so 
kulturaffine sehenswürdige Hotels, oder halt jetzt das Letzte mit den Staden Zeiten, also Stille und Ruhe 
und Selbstreflektion im Zentrum eines Urlaubsprodukts zu setzen. Das sind Dinge, die wir entwickeln 
und dann nach draußen geben und dann auch hoffen, dass das – das klappt auch in der Regel – eine 
Eigendynamik annimmt im bayerischen Raum, also das eigene kleinere geografische Einheiten sagen 
okay, das mache ich jetzt auch. Mit ein paar anderen Partnern mache ich jetzt Stade Zeiten bei mir in 
der Ecke und organisiere mich da neu. 
 
Wir konnten damit auch Kooperationen stiften, die vorher nicht miteinander gearbeitet hätten: fünf Kur-
orte im Fränkischen, die plötzlich mit einem Klosterbetrieb einen Geschäftsvertrag unterschreiben, oder 
auch acht Klöster die noch nie zusammengearbeitet haben, die plötzlich gemeinsames Marketing mit 
uns machen. Das sind solche Sachen, dass wir eigentlich Impulse geben, über Vorbildliches berichten, 
aber – nochmals betont – auch über die Sackgassen berichten, die wir beschritten haben. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herzlichen Dank, Herr Dr. Spantig. Dann fangen wir einmal bei Herrn Scho-
bert an.  
 
Herr Schobert: Ich fange mit der letzten Frage an: Disruptives Vorgehen, wie kann man die Organisa-
tionsstruktur weiterentwickeln? – Ich glaube, dass Allerwichtigste ist, Fehlertoleranz als Management-
grundlage in die Tourismusorganisationen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert sind, auch einzuführen 
und zuzulassen. Innovation funktioniert heute oder Change funktioniert dann, wenn ich bereit sein kann, 
zu innovieren. Innovieren kann ich nur, wenn ich damit rechne, Fehler zu machen. 
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Aber wichtig ist – das ist Fehlertoleranzkultur –, die Fehler so rasch und frühzeitig wie möglich zu ma-
chen und daraus zu lernen. Das geht eigentlich auch in die gleiche Richtung hinsichtlich Wettbewerb. 
Auch was Sie, Herr Dr. Spanting, gesagt haben stimmt vollkommen. Ich habe hier natürlich polarisiert 
und zusammengetragen, was wirklich gut ist. Keine Gesamtdestination hat das alles auf einmal. Aber 
Ihr seid schon vor anderen Bundesländern und Destinationen in Deutschland. Ich sage nur, das, was in 
den letzten Jahren hinsichtlich Persona-Arbeit, den Gast in den Mittelpunkt zu stellen, passiert ist, da 
blickt ganz Deutschland auf Rheinland-Pfalz und schaut, was da jetzt gerade passiert. 
 
Das ist auch unmittelbar zu übersetzen: die Digitalisierung. – Nicht die Marke oder das Budget entschei-
det, was den Gästen und den Menschen schmeckt, sondern der Mensch selbst. Der ist ganz schnell, 
und zwar nur einen Klick, vom Verlassen einer Website entfernt. Das ist es, was es braucht, dass wir 
– jetzt komme ich wieder zu Ihrer Frage zurück – die Tourismusorganisationen so aufsetzen, dass Sie 
den Gast in Ihren Strategien als Erstes haben. Ich habe so viele Strategien bei der Österreichwerbung 
und danach erlebt, in denen das Wort Gast gar nicht vorkam. Es geht nicht ums Angebot zu Klassen, 
es geht hier vor allem darum, künftig den Gast zu erreichen.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herzlichen Dank.  
 
Frau Grauvogel, bitte schön. 
 
Frau Grauvogel: Ich möchte das auch noch einmal betonen, das stimmt. Wir als Kolleginnen und Kol-
legen schauen auch ganz gespannt auf diese Idee des Marketings mit den Personas. Von daher möchte 
ich genau wie meine beiden Vorredner auch für diese Kultur plädieren, dass es uns ermöglicht wird, 
dass man wirklich auch Dinge ausprobieren kann, eventuell auch mit dem Wissen, dass sie eine Sack-
gasse sind. Wir arbeiten auch unter uns Kollegen durchaus zusammen bzw. tauschen uns aus. Dieser 
Informationsaustausch unter uns sogenannten LMO-Kollegen wird auch gemacht. Da die Bayern da 
immer ganz pfiffig sind, schauen wir auch manchmal hin, in welche Sackgasse sie gerannt sind. Das 
stimmt, das hilft uns auch, Gelder nicht auszugeben.  
 
Diese Pinterest-Geschichte – damit Sie sich das vielleicht auch einmal plastisch vorstellen können –: 
Man schaut da durchaus zu den Kollegen nach Bayern, was die denn da so machen. Da haben die 
dann so ganz viele Sachen, wo sie ihr Marketing in welche Kanäle auch immer streuen. Zu Pinterest 
stellen wir uns dann die Frage – vielleicht der Kollege Zindler auch –: Müssen wir das jetzt auch machen, 
da haben wir gar kein Geld dafür, was erzählen wir jetzt?– Während wir dann noch dabei sind, vielleicht 
das Geld zu beschaffen, treffen wir uns in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr wieder, und wenn 
man dann vielleicht auch auf Nachfrage etwas hört, dann stellt man fest, gut, dass wir das Geld erst 
einmal nicht investiert haben. 
 
Also von daher ist eine solche Sache, immer den neuesten Ideen hinterherzurennen, vielleicht nicht die 
beste Idee. Von daher geht es um die Ausgewogenheit, noch einmal zu sehen. Ich plädiere auch noch 
einmal dafür, dass wir immer auch schauen müssen – dieses Thema hat mir so gut gefallen –, diese 
Emotionen und diese Momente zu schaffen. Damit beschäftigen wir uns auch, gerade auch mit diesem 
Momentethema.  
 
Aber es gilt immer auch, diese Partnerschaften mit den Leistungsträgern zu haben, was auch in dieses 
Querschnittsthema noch einmal hineingeht, also ein gutes, ein akzeptables, ein partnerschaftliches Ver-
hältnis mit denjenigen zu haben, die in der Region diese Erlebnisse, diese Produkte bieten, und da auch 
daran zu denken, dass die Betriebe auch gewisse Rahmenbedingungen brauchen oder auch eine ge-
wisse Unterstützung brauchen. Dort, wo das gewährleistet werden kann, denke ich, kann sich eine Re-
gion auch wirklich gut entwickeln.  
 
Aber auch dort müssen diese disruptiven Prozesse – ob es jetzt über Aus- oder Fortbildung geht – für 
die Partner – sei es das Gastgewerbe, aber auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen – Erlebnisse sozu-
sagen produziert werden. Das ist eben auch noch einmal zu beachten, dass wir neben den Organisati-
onen, die gut ausgestattet sein müssen, dort eben auch gute Angebote haben. Da braucht es auch nicht 
immer viele, aber einige dann schon.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Conrady bitte. 
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Herr Conrady: Ich möchte ganz kurz zu zwei Punkten Stellung beziehen zum Thema Anpassung der 
Organisation und Anpassung der Strukturen. Da geht es normalerweise bei Unternehmen dann immer 
darum, dass man erst einmal für wichtig erkannte Themen auch Personen zuständig macht. Wenn man 
erkennt, ein bestimmtes Thema ist wichtig – Digitalisierung oder die Teilthemen der Digitalisierung –, ist 
es wichtig, dass man die personell verankert, Personen dafür verantwortlich macht, die dann den Wett-
bewerb beobachten lässt, die dann quasi scouten lässt, was es überhaupt schon gibt, und die dann für 
Konzeptentwicklung verantwortlich macht.  
 
Vielleicht muss man da den einen oder anderen alten Zopf einmal abschneiden, dass man sagt, für 
diese alten Aufgaben sehen wir die Mitarbeiter jetzt nicht mehr vor, jetzt switchen wir deren Aufgaben 
einmal auf die neuen Themen. Ich denke, dann kommt da schon einmal ein Stück mehr Dynamik hinein. 
 
Das andere Schlagwort war: Wir kochen nicht selbst, aber wir vermarkten. – Da würde ich sagen, wenn 
man da einmal im Bild bleibt, irgendwo gibt es sicherlich in der Region Rheinland-Pfalz auch gute Köche. 
Aber vielleicht wissen wir das nicht, wer die guten Köche sind. Aber die sollten wir identifizieren. Ich 
finde, wir sollten einmal genauer schauen, was es denn für Innovatoren gibt, die neue Themen auch 
gern einmal angehen und die dabei vielleicht Unterstützung brauchen könnten und denen dann mit der 
internationalen Vermarktung helfen kann. Nehmen wir nur einmal das Beispiel, was Herr Schobert 
sagte. Vielleicht gibt es eine Gemeinde, die gern einmal so einen selbstfahrenden Bus auf bestimmten 
Routen einsetzen würde. Ja toll, dann kann man das einmal aufgreifen und sie dabei unterstützen. Das 
ist sicherlich ein Thema, das international sehr gut kommen würde.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr König, bitte. 
 
Herr König: Ich glaube, es ist wichtig, dass man Verantwortlichkeiten und Impulse setzt, damit man 
auch Freiraum bekommt, so etwas anzugehen. Im Alltagsgeschäft geht das vielleicht unter. Bei so viel 
Nachholbedarf setzt man sich Prioritäten und versucht nachzukommen und merkt gar nicht, dass man 
vielleicht mit einzelnen Innovationen schon vorauslaufen könnte, auch wenn in der Breite vielleicht der 
Nachholbedarf noch nicht ganz aufgeholt ist.  
 
Sie haben schon gemerkt, ich bin eher Praktiker. Mein Vorschlag ist: machen – das wurde vorher auch 
gesagt –, ausprobieren, nicht warten, bis andere ausprobieren. – Manchmal muss man auch daneben-
greifen, aber ich glaube, wenn man selbst danebengreift, tut die Hand etwas mehr weh, und man lernt 
eher daraus, als wenn sich andere die Hände verbrennen. Deswegen würde ich dem Land dringendst 
raten auszuprobieren. Jetzt ist die Frage: Wer, und wie kann das gefördert werden? –  
 
Sie sehen ja, Hochschule könnte eine Variante sein, natürlich mit innovativem jungem Personal heran-
zugehen, das Personal zu ziehen, dass diese dann auch tatsächlich im Markt verfügbar sind. Man kann 
also über Hochschuleinrichtungen, aber auch schon Schulen etwas machen. Wir hatten gerade gestern 
eine Pressekonferenz zu einer Kooperation im schulischen Bereich. Es fängt früh an. Man muss früh 
heranführen. Das Schöne ist, wenn man jungen Menschen tatsächliche Probleme oder praktische Prob-
leme gibt, kommen praktische Lösungen heraus. Die sind an sich schon einmal spannend. Man lernt 
das Wehtun. Man verbrennt sich nicht so ganz die Hand zu heiß. Das kann dann dazu führen, dass 
man nach und nach Projekte aufbaut, die dann auch solche Highlights darstellen, wie sie der Kollege 
gerade vorher vorgestellt hat und die in der Breite dann auch das Land an sich anfüttert mit Innovationen 
und so etwas dann auch weitertreibt. Also hier vielleicht ein Appell: Schauen Sie einfach, was Sie ma-
chen können und wer etwas machen kann, und fördern Sie dies aktiv! 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Weitere vier Wortmeldungen liegen vor. Ich schlage vor, wir rufen drei zu-
sammen auf: Herr Teuber, Frau Blatzheim-Roegler und Herr Weber. 
 
Herr Abg. Teuber: Von meiner Seite aus auch noch einmal vielen Dank. Für mich hat sich jetzt auch 
noch einmal das bestätigt, was wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, dass wir tatsächlich auch 
Erlebnisketten irgendwo entwickeln müssen, um tatsächlich einmal die Verweildauer, aber tatsächlich 
auch die Attraktivität der unterschiedlichen Akteure noch einmal wieder herauszustellen und vor allem 
auch Regionen darzustellen. Das haben Ihre Wortbeiträge auch schön dargestellt, wie man so eine 
Erlebniskette auch digital untermauern kann. 
 
Herr Spantig, ich gebe Ihnen recht, zum Glück ist es ein Unterschied, dass ich nicht eine künstliche 
Intelligenz, meinen Roboter, irgendwo hinschicken kann, der dann auf die Zugspitze klettert und mir ein 
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Foto macht und ich zu Hause sozusagen Chips essend auf dem Sofa sitze und sage: Oh, das ist ja ein 
toller Ausblick. – Da ist zum Glück das Erlebnis und der Moment – das fand ich bei Ihnen wunderbar –
an sich, der kommt immer stärker. 
 
Und diese Localhood ist tatsächlich in dem Bereich, denke ich, auch noch einmal das, womit wir auch 
mit unserem Land doch sehr, sehr stark auch noch einmal wuchern können, also mit dem Winzer – ich 
komme aus Trier – an der Mosel, sicherlich auch in der Pfalz. Wir haben unterschiedliche wunderbare 
– auch in der Eifel – Aspekte, wo man genau das herausarbeiten kann. 
 
Was mir noch einmal wichtig ist – wie gesagt, ich komme aus Trier –, das Thema Gaming ist jetzt bei 
Ihnen so ein bisschen angeklungen. Frau Professor Breitlauch von der Hochschule Trier hat ja für den 
Tag der Deutschen Einheit ein Spiel mit Studierenden gemacht. Herr König, da wäre ich auch noch 
einmal bei Ihnen, die Hochschulen da einzubinden mit den Kompetenzen. Ich denke, das ist ein ganz 
großes Pfund, das wir haben. Gleichzeitig bin ich auch bei Herrn Conrady, wenn er sagt, wir müssen 
vielleicht auch noch einmal manchen alten Zopf abschneiden, weil Digitalisierung – das nehme ich so 
ein bisschen wahr – machen viele noch so nebenbei. Das ist so ein bisschen auch das Problem an der 
Geschichte. 
 
Klassisches Beispiel: Wenn ich eine Pressemeldung einfach 1 : 1 kopiere und irgendwo reinstelle, das 
ist sozusagen keine 360-Grad-Markenstrategie. Das ist sozusagen nicht Medienkompetenz angewandt. 
Ich denke, in dem Bereich ist mir noch einmal wichtig zum Beispiel die Deutsche Bahn. Die nehme ich 
in dem Bereich überhaupt nicht wahr. Sie ist aber für uns als Reiseland durchaus ein wichtiger Partner. 
Wenn ich mich da an Xamoom sozusagen orientiere, könnte man solche Sachen mit so großen Partnern 
wie der Bahn natürlich auch sehr gut umsetzen. Aber das scheitert schon daran, dass ich überhaupt 
kein Internet habe, wenn ich von Trier nach Mainz mit der Bahn fahre.  
 
In den Bereichen mit den Säulen ist das zum Glück im Wirtschafts- und Verkehrsministerium in einer 
Hand, um auch in den Bereichen zu arbeiten. Das sind nur ein paar Schlagworte. Das ist jetzt keine 
konkrete Frage. Da gebe ich dem Kollegen Licht vollkommen recht. Das sind viele wichtige Impulse 
gewesen, die wir auch noch einmal mitnehmen müssen.  
 
Ich würde aber noch einmal eine Empfehlung machen, weil das in dem Bereich so gut passt. Da kommt 
auch noch einmal meine alte Profession als Deutschlehrer heraus. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch 
QualityLand von Marc-Uwe Kling gelesen habe. Ich muss die ganze Zeit an dieses Buch denken, und 
allen Digitalisierern kann ich das empfehlen. QualityLand ist sozusagen eine tatsächliche Beschreibung 
der aktuellen Digitalisierungswünsche von vielen jungen Menschen und vor allem von „Amazons“ dieser 
Welt. Auf der anderen Seite zeigt das tatsächlich auch ein bisschen die negativen Trends, aber auch 
das Denken, in welchen Strukturen gedacht wird. 
 
Nur ein Beispiel bezüglich meiner Leidenschaft für QualityLand: Dort in QualityLand gibt es nur noch 
das the-winner-takes-it-all-Prinzip. Es gibt nur noch den einen im Netz, und jeder hat seine künstliche 
Intelligenz im Ohr sitzen und erzählt mir, was ich gerne wünsche und was ich mir gern vorstellen möchte 
und was ich mir jetzt anzuschauen habe. In diesem Bereich bewegen wir uns tatsächlich in vielen Net-
zen schon. So sind die Systeme auch aufgebaut. Deswegen vielleicht für die Weihnachtszeit, die schon 
bald naht, einen kleinen Tipp, um dieses Thema digital, denke ich, auch noch einmal touristisch ein 
bisschen weiter zu denken. Ich denke, muss man die Blick noch einmal weiten.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Frau Blatzheim-Roegler, bitte. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre interessanten Vor-
träge. Für mich hat sich eigentlich so mehr und mehr noch nach all Ihren Vorträgen herausgestellt – das 
ist jetzt mein persönlicher Eindruck –, dass es bei der Digitalisierung vor allem darauf ankommt, auf der 
einen Seite den Kunden oder den Gast mit digitalen Mitteln sozusagen zu locken, das Erlebnis aber 
durchaus auch analog dargestellt werden sollte oder vielleicht so Kombimodelle. Bei dem ARmob-Pro-
jekt, an dem auch das Land Rheinland-Pfalz und die Universität Trier beteiligt sind, geht es darum ar-
chäologische Stätten sozusagen virtuell sichtbar zu machen, dass sie dann durch den Hunsrück laufen 
und die schöne Luft genießen können. Dann können Sie aber noch einmal mit Ihrem Smartphone die 
alten Stätten betrachten. Das heißt, das ist eine solche Kombination. 
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Ein weiteres Thema ist diese digitale Erreichbarkeit des Kunden. Ich glaube, das muss man ausfeilen. 
Ich glaube, es gibt auch Angebote, die bekommen Sie nur digital. Es gibt so ein Angebot „Eat the World“. 
Da sind kulinarische Städteführungen. Das gibt es jetzt auch in Mainz, Frankfurt usw. Da kommt man 
sozusagen nur digital hinein, aber das Erlebnis ist dann wieder vor Ort.  
 
Was ich mir noch überlegt habe, ist die Frage: Wie schaffen wir es Ihrer Ansicht nach, uns auch bei den 
digitalen Angelversuchen auch auf Zielgruppen zu fokussieren? – Es gibt ja so viele Zielgruppen.  
 
Wenn ich Rheinland-Pfalz als Ganzes nehme – ich will jetzt gar nicht nur die Weinregionen oder Ähnli-
ches für sich nehmen –, ist uns auch daran gelegen, nicht zu kleinteilig zu werden. Ich frage mich tat-
sächlich: Wollen wir Angebote für Familien, bei denen die Kinder dann auch noch das Grüffelo digital 
im Wald jagen können? – Meine persönlich Meinung ist nein. Ein Faustkeil und ein Ast, und Jungs sind 
glücklich. Das ist meine Erfahrung. Das würde ich jetzt auch persönlich so weitergeben.  
 
Das andere – um auf die jungen Zielgruppen zu kommen –, ich war gestern Abend auf einer Veranstal-
tung und hatte mit Jugendlichen zu tun, dass sie wählen gehen. Das Besondere, was der Landtag auch 
versucht hat, war, die Attraktivität dieser Veranstaltung zu steigern war, dass zwei YouTuber und eine 
weitere Person da waren. Ich kannte natürlich keinen davon, aber das ist auch etwas, wo ich mich frage, 
ob es Sinn macht, für eine Zielgruppe wie die jungen Menschen gezielt YouTuber einzusetzen. Gibt es 
da schon Erfahrungen?  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Weber, einen Moment noch. Vorab, wir sind etwas weiter fortgeschritten 
in der Zeit. Vielleicht könnten Sie sich ein bisschen kürzer fassen, weil wir von Regierungsseite auch 
noch Anschlusstermine haben und vielleicht auch noch der eine oder andere von Ihnen, dass wir ein 
bisschen zügig durchkommen. Wir rufen jetzt auch alle Wortmeldungen auf einmal auf, damit es ein 
bisschen schneller geht. Herr Weber, Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Weber: Gut, ich lasse dann den Passus der Hochgeschichte außen vor und gehe direkt auf 
die Vorträge ein. Auch von meiner Seite – vonseiten der FDP – vielen Dank für die Impulse bzw. für die 
Sichtweisen, die Sie hier vorgetragen haben. Ich bin froh, dass angesprochen worden ist, dass nicht 
nur der Tourismus, sondern auch der Einzelhandel bzw. umliegende Bereiche mit zu berücksichtigen 
sind bzw. auch eine Rolle in unserem Thema des Tourismus spielen. Der Tourismus allein ist das 
Hauptthema, aber andere Bereiche – ich fange mit der Kulturlandschaft an, aber auch Weinbau und 
solche Dinge – spielen natürlich in diesen Bereich mit hinein. Ich bin froh, dass dies heute auch erwähnt 
worden ist.  
 
Ein paar Mal ist dieses Wort Storytelling bzw. das Wort Heimat benutzt worden. Herr Conrady, können 
Sie da vielleicht noch einmal anhand von Beispielen etwas sagen bzw. noch einmal Ihre Einschätzung 
dazu geben, ob es unsere Aufgabe ist oder ob es sinnvoll für Rheinland-Pfalz ist, ein Storytelling dem-
entsprechend weiter auszubauen bzw. als wichtig oder unwichtig zu erachten? 
 
Sie haben auch gesagt, dass die Auswertung bzw. das Wissen über die großen Tech-Giganten – Sie 
haben die Beispiele genannt – anzusprechen ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Soll das jeder Ein-
zelne machen, oder ist das eine zentrale Aufgabe von wem? Meine persönliche Meinung ist, dass das 
sehr wichtig ist, indem man schaut, was die Big Player machen bzw. was die Konkurrenz macht. Ich 
fand auch den Hinweis gut, dass man im Prinzip auch Versuche macht und mit Versuchen vielleicht 
auch eruieren kann, dass man auf dem falschen Weg ist. Aber wenn man nichts probiert bzw. neue 
Ideen nicht geht, dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln. 
 
An Herrn Dr. König habe ich auch eine Frage. Sie haben von der Rheinland-Pfalz-App gesprochen, die 
Ihrer Meinung nach ausbaufähig ist. Wie kann man die Rheinland-Pfalz-App nach Ihrer Meinung dem-
entsprechend weiterentwickeln bzw. so ausgestalten, dass sie attraktiv ist?  
 
Mein Verständnis von Tourismus bzw. von dem Gast oder Kunden ist diejenige, dass der Kunde, der 
Gast, den Urlaub praktisch erleben will. Er will aber gelockt und angereizt werden. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass im Prinzip eine Mechanik, die die Zugspitze erklettert und da die Bilder macht, ein Ersatz 
sein kann. Es geht nach wie vor um Urlaub und Tourismus. Ich kann mir nicht vorstellen, damit die Leute 
nach Rheinland-Pfalz zu locken. Daran wollen wir arbeiten. Ich denke, es ist auch das Thema: Wie 
können wir Rheinland-Pfalz, das schon führend ist, noch besser machen? 
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Frau Vors. Abg. Demuth: Drei weitere Wortmeldungen liegen vor. Die rufen wir mit auf. Herr Hangert, 
dann Herr Professor Kreilkamp und zuletzt Herr Schmidt. Danach schließen wir die Rednerliste, wenn 
Sie einverstanden sind. 
 
Herr Hangert: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin doch sehr froh, insbesondere von dem Vortrag 
von Herrn Schobert vernommen zu haben, dass neben aller Bedeutung der Digitalisierung oder der 
technischen Entwicklung doch der Mensch vor Ort immer noch eine bedeutsame Größe ist. Sie haben 
gesagt, die wahre Innovation sind die Menschen vor Ort, die sich auch vor Ort um die Gäste kümmern, 
vor Ort emotionalisieren und mit dazu beitragen. Das finde ich sehr wohltuend, dass das nicht vergessen 
wird. Aber zum anderen hat das natürlich auch konkrete Auswirkungen auf Organisationsstrukturen im 
Tourismus, wenn wir darüber reden, dass wir nicht vergessen, dass wir auch vor Ort immer noch bei 
aller Kleinteiligkeit Menschen brauchen, die sich um die Gäste kümmern, sie an die Hand nehmen und 
auch durch ihr Urlaubserlebnis vor Ort führen. Das ist von mir noch als Anmerkung dazu zu sagen. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Professor Kreilkamp. 
 
Herr Prof. Dr. Kreilkamp: Ich möchte noch einmal auf einen Aspekt eingehen, der von verschiedenen 
genannt wurde, nämlich im Prinzip: Wie schaffen wir das organisatorisch, die Professionalisierung hin-
einzubekommen? Wir schaffen wir es, alle Aktivitäten zu beobachten? Wie schaffen wir, das alles zu 
managen? – 
 
Wenn man das zusammenfasst, dann wissen wir, wir brauchen eine Digitalisierungsmanager, wir brau-
chen eine Erlebnismanager usw. Das heißt, das schaffe ich bei den Strukturen, die ich im Tourismus 
habe, nur auf Landesebene. Das will ich auch noch einmal betonen. Die Landesebene ist natürlich, was 
das Thema Digitalisierung betrifft, durchaus nicht nur im Stand der Zeit, sondern teilweise auch weit 
vorn. Die entscheidende Frage ist aber – das wurde auch deutlich –, dass das Themen sind, die alle im 
Tourismus betreffen. Es kann nicht sein, dass das nur an die Landesebene delegiert wird.  
 
Das heißt, wenn ich eine Ebene nach unten gehe, dann habe ich zum einen keinen Digitalisierungsma-
nager, keinen Erlebnismanager, sondern dann habe ich zwei Personen, die sich um Gäste kümmern. 
Die werden es nie schaffen. Das heißt: Wie bekommt man das Thema wirklich dann auch – deswegen 
spreche ich von Rheinland-Pfalz, ich habe nicht von Rheinland-Pfalz Landesorganisation gesprochen –
in die Fläche? Wie bekomme das zu den Hoteliers? Wie bekomme ich das zu denen, die wirklich die 
Erlebnisse schaffen und die mit der Digitalisierung umgehen müssen? 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Frau Grauvogel war die Erste, die sich eben gemeldet hat. 
 
Frau Grauvogel: Ja, das war noch einmal zum Thema Zielgruppen. Da haben Sie ja jetzt hier in Rhein-
land-Pfalz eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Man spricht ja hier nicht mehr alle Zielgruppen an, sondern 
mit der Persona-Strategie gehen Sie ja genau diesen Weg. Ich denke, es wird für uns alle spannend 
sein, nicht nur für die Kollegen in Rheinland-Pfalz, wie sich das jetzt dann zeigt, wie das ankommt. Aber 
das ist ja genau die Strategie auf diese Frage. 
 
Das andere ist – Sie hatten das gesagt –, ob man nicht mit Kindern im Wald etwas macht. Die Frage ist 
ja nicht, ob wir das schön finden, sondern wir beschäftigen uns mit solchen Sachen. Ich bin zum Beispiel 
Sprecherin des Königswinterer Kreises. Da geht um die Zukunft des Wanderns. Da ist das ganz große 
Thema: Wie bringe ich vor allem junge Menschen und Kinder in Bewegung, also wie ich stelle ich noch 
einen Kontakt zur Natur her? – 
Da ist halt auch die Frage: Kann das ein Instrument sein, ist es vielleicht auch in Kombination mit ande-
ren Erlebnissen, da überhaupt diese Naturerlebnisse zu vermitteln? – Da ist die viel größere Aufgabe 
ja zunächst einmal, dass das eigentlich in die gesellschaftlichen Prozesse hineinreicht. Wir wissen auch 
aus wissenschaftlichen Analysen, das, was die Kinder auch von Vorbildern erleben, also von ihren El-
tern oder in der Kita, das nehmen sie auch eher an. Von daher wird es spannend sein, was lebt man 
gewissermaßen vor, und welche Angebote gibt es. Die können dann durchaus auch wiederum touris-
tisch sein, um dann auch spannende Erlebnisse im Wald zu finden. Das kann auch einmal nur eine 
Rangertour sein. Aber ich glaube, das ist so die Bandbreite, wo man abwägen muss, es auch noch 
einmal aus Kundensicht zu sehen. Da kann das dann durchaus doch noch eine Rolle spielen. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Die Frage von Herrn Schmidt nehmen wir gerade noch mit hinein.  
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Herr Abg. Schmidt: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, wir nehmen heute alle eine ganze 
Menge an Anregungen mit, Dinge, die man erst einmal verarbeiten muss. Mir stellen sich persönlich 
viele Fragen. Eine möchte ich noch formulieren. Die sehr hohe Relevanz der Digitalisierung im Touris-
mus, speziell im Marketing, steht ja außer Frage. Dennoch hat mich eine Äußerung von Herrn Dr. Span-
tig sehr berührt, vielleicht auch generationenbedingt, wie auch immer. Er betont die Tendenz, auf Reisen 
der digitalen Allgegenwart auch einmal zu entfliehen. Ich ahne, was die junge Generation so prägt und 
wo sie vielleicht anders gestrickt ist als vielleicht auch ich persönlich, und ich weiß auch, dass in Übersee 
und woanders die Digitalisierung anders gediehen ist.  
 
Dennoch frage ich mich, ob es sozusagen eine Digitalisierung bis in die allerkleinsten Bereiche – zu-
mindest in den nächsten Jahren oder einem oder zwei Jahrzehnten – geben muss oder geben sollte, 
ob nicht auch eine Chance darin liegt, nicht alles durchzudigitalisieren bis in den letzten Winkel, weil ich 
persönlich und viele aus meiner Altersgruppe auf Reisen auch auf Entdeckung gehen wollen. Sie su-
chen nach dem Nichtgeplanten, nach dem Zufälligen, nach dem Erlebnis, was oft so aus der Nichtpla-
nung entsteht. Man fragt sich vor Ort durch. Das ist auch schon mehrfach angedeutet worden: der lokale 
Bezug, die Chancen des Lokalen. – Deshalb meine Frage an Herrn Dr. Spantig und die anderen Exper-
ten: Ist das sozusagen eine Sicht von gestern, die der Vergangenheit angehört, oder gibt es nicht gerade 
für ein sehr ländliches Land wie Rheinland-Pfalz dort auch Chancen des Marketings? 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Wir beginnen bei Herrn Professor Conrady, dann Herr Professor Dr. König, 
Herr Dr. Spantig und dann gern Herr Schobert zum Schluss. 
 
Herr Prof. Dr. Conrady: Ich würde zunächst gern auf die Frage von Herrn Weber abstellen, aber auch 
noch einmal gerade auf die Frage zu dem lokalen Thema eingehen. Wie wäre folgendes Gedankenmo-
dell, wenn man bestimmte Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, einmal zusammenfügt?: Rheinland-
Pfalz, ländlicher Raum, Weinbau als ein Markenkern von Rheinland-Pfalz. –  
 
Wenn man dann berücksichtigt, dass die Entwicklung im Sharing-Bereich sehr stark durch „living as a 
local“ geprägt ist, also schauen, dass man sehr nah, sehr authentisch erfährt, wie eine Bevölkerung 
lebt, dass wir da dieses Menschelnde haben, was wir auch gerade angesprochen haben, wenn mein 
beispielsweise sagt: Wir nehmen uns ein paar Winzer, die beispielsweise bei Airbnb ihre Angebote 
featuren, die dort versuchen, Personen zu finden, die längere Zeit in einem Weingut leben, die den 
Winzer bei seiner täglichen Arbeit begleiten, die schauen, wie Weinbau überhaupt geht, die diese Er-
fahrung dann hautnah spüren, die diese Dinge dann auch über soziale Medien herausbringen, die dann 
Storytelling machen, die von ihren Erlebnissen berichten, die YouTube-Videos drehen, die auf Twitter 
Informationen verbreiten usw. – Ich denke, das könnte ein Gedankenmodell sein, an dem man arbeiten 
kann. 
 
Da kommen viele Dinge zusammen: Ländlicher Raum, Markenkern Wein, Nutzung von sozialen Me-
dien, Nutzung dann auch von Airbnb-Strategie, mehr Experiences vor Ort neben der eigentlichen Un-
terbringung. – Das ist ein riesiges strategisches Thema für die. Ich denke, das könnte ein Modell sein, 
mit dem man arbeiten kann, wo man viele Dinge, die wir besprochen haben, auch konkret umsetzen 
kann.  
 
Das zweite Thema ist, wie man Tech-Giganten beobachtet, wie man das erfährt. Da möchte ich – wie 
Herr Kollege Kreilkamp gesagt hat – auch dafür plädieren, das zu zentralisieren. Es macht sicherlich 
keinen Sinn, wenn das in jeder kleinen Region in jeder Gemeinde einer macht. Der wäre damit sicherlich 
überfordert. Ich denke, das sind ganz klare zentrale Aufgaben – ich würde sogar so weit gehen – nicht 
nur auf Länderebene, das könnte man bundesweit machen. Man könnte Verantwortlichkeiten benen-
nen, was ein Google macht, was wir für Entwicklungen an Best-Practice-Beispielen in verschiedenen 
anderen Regionen haben, was wir daraus lernen könnten, was wir übertragen können.  
 
Wir müssten eigentlich Scouts losschicken, die den Wettbewerb da beobachten. Die müssen dann nach 
einem Reporting-System dann diese Informationen weitergeben. Das muss dann letztendlich in Form 
konkreter Informationen an Länder, Städte, Gemeinden usw. gegeben werden. Aber da auf jeden Fall 
Zentralisierung, und – wie gesagt – es geht immer damit los, die Aufgabe muss erst einmal benannt 
werden, und es muss jemand verantwortlich gemacht werden.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr König, bitte. 
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Herr Prof. Dr. König: Ich möchte vielleicht auch von hinten anfangen. Eine Frage, die ich immer wieder 
höre, lautet: Muss jetzt alles digital sein? Müssen wir jetzt nur noch mit dem Handy reden und nicht 
mehr mit dem Gegenüber. Das wäre immer ein Kontinuum ganz analog, ganz digital, und wir bewegen 
uns dazwischen. Die Frage ist: Wo ist der richtige Punkt und für wen? – 
 
Da kommen wir zu den Zielgruppen, Persona-Strategie und Ähnliches. Wir müssen jetzt überlegen, wen 
wir haben wollen und wie wir sie bekommen, und dann in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass die, die dann 
kommen, auch sagen, sie wollen wiederkommen. Das kann bedingen, dass die jüngere Zielgruppe bei-
spielsweise sagt, sie geht Skifahren und sie möchte an dem höchsten Punkt ein Foto machen, dass sie 
beim Skifahren ist und stolz allen schicken: Ich bin beim Skifahren. – Das Ganze darf natürlich auch 
hier passieren im Lokalen, dass es an einzelnen Stellen solche Möglichkeiten gibt zu kommunizieren, 
dass einem das Spaß macht. Es kann eigentlich nichts Besseres passieren, als dass wir Gäste haben, 
die anderen multiplizieren, wie toll es hier ist und die dann erst einmal in Kontakt kommen, nämlich 
beispielsweise, was man in Helsinki essen kann und man dann sagt: Okay, da komme ich auch nach 
Helsinki. – Am besten fahre ich auch zu uns hier in die Region. 
 
Wir müssen also sehr genau schauen, wer was braucht, welche Kommunikationsmittel, und dann ein 
spezifisches Zuschneiden. Da sind wir jetzt bei dem Schönen. Analog haben wir schon sehr, sehr viel. 
Die Frage ist: Was brauchen wir noch digital, und wie muss das aussehen? – Digital haben wir den 
Vorteil – Sie hatten es vorhin gesagt – der Interaktion. Nicht jeder braucht jegliche Information und auf 
gleiche Art und Weise. Wenn wir eine Software so ausgestalten, dass es für unterschiedliche Zielgrup-
pen passend ist, dann kann auch jede Zielgruppe das herausnehmen, was für sie wichtig ist.  
 
Das heißt, ich habe nicht eine App, die nur genau die Informationen hat, und alle müssen damit leben, 
sondern wir haben die Möglichkeit, innerhalb einer App, innerhalb auch von Augmented Reality, Virtual 
Reality, innerhalb von Points of Interest, die digital ergänzt sind, das herauszunehmen, was mir wichtig 
ist, und dann zu überlegen, okay, ich interessiere mich mehr für Architektur, also bekomme ich Informa-
tionen dazu, oder ich interessiere mich für die Events, die hier auch stattfinden. Da kann ich darüber 
reinkommen. 
 
Hier ist vorhin schon das Trojanische Pferd genannt worden. Wir versuchen beispielsweise am Rhein-
land-Pfalz-Tag, die jugendliche Zielgruppe, die sehr wohl zu Konzerten kommt, zu erreichen. Da treten 
ja schöne Künstler auf. Da sind drei große Bühnen, 10.000 Besucher, die teilweise pro Bühne kommen. 
Die versuchen wir zu nehmen, nämlich über die App dann auch zu etwas anderem heranzuführen, 
nämlich zu den Facetten, die Worms auch noch zu bieten hat, und über Gamification praktisch andere 
Themen zu adressieren, die sie erst einmal nicht direkt aktiv nachfragen würden. Ich glaube, man muss 
mit diesen Möglichkeiten einfach spielen. Man muss sie gekonnt und informiert einsetzen, indem man 
über die Zielgruppe nachdenkt.  
 
Nur noch ein letzter Hinweis, weil die Frage war was man an der Rheinland-Pfalz-App ändern muss. 
Das ist eine Sache vom Kontinuum. Da sind wir doch eher auf der Seite des Kontinuums. Wir müssen 
modernisieren in Bezug auf das Design. Wir müssen modernisieren in Bezug auf die Inhalte, dass die 
zugeschnitten sind, also keine langen Texte, sondern kurze prägnante Texte, die zugeschnitten sind 
auf die Zeit, die sie auch nutzen wollen, nämlich beim Busfahren kurz mal reinschauen und nicht die 
ganze Pressemeldung lesen. Wir müssen zugeschnitten sein für die verschiedenen Zielgruppen. Ich 
glaube, das ist eine große Chance, auch all die Facetten, die wir hier jetzt vielleicht in den nächsten 
Jahren erleben werden, was kommt und was es schon gibt, dort auch unterzubringen und dort auch die 
Vielfalt, die Blumen, die schon blühen, praktisch eher zur Kenntnis zu bringen, und das aber in einer Art 
und Weise, die auch gefällig ist. 
 
So weit vielleicht der Hinweis. Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Danke schön, Herr Professor König. Herr Zindler, ich habe die Wortmeldung 
gesehen. Wir sind leider sehr, sehr, sehr stark unter Zeitdruck. Die Frau Staatssekretärin hat Anschluss-
termine und muss um 12:40 Uhr gehen. Wir haben noch eine Auswertung vorzunehmen, bei der die 
Landesregierung sich zu Wort melden wird. Ich rufe Sie gern auf, aber dann bitte ganz kurz. 
 

(Herr Zindler: Ich fasse mich auch ganz kurz!) 
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Herr Abg. Winter: Wir würden dann heute auf die Auswertung verzichten, was die Fraktionen angeht, 
aber der Landesregierung die Gelegenheit zu geben, ihren Vortrag zu halten. Ich sage jetzt für meine 
Fraktion, wir könnten auch den ganzen Punkt nicht behandeln und lieber das Thema ausdiskutieren. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Gut, dann würden wir Punkt 2 der Tagesordnung vertagen. Wunderbar, dann 
hätten die Staatssekretärin auch die Möglichkeit zu reden. 
 
Wunderbar. Herr Zindler, dann haben Sie jetzt das Wort.  
 
Herr Zindler: Danke. Ich fasse mich trotzdem kurz. Ich habe nur eine Verständnisfrage zu den Ausfüh-
rungen von Professor König zur Rheinland-Pfalz-App. Ich bin mir nicht sicher, welche Rheinland-Pfalz-
App Sie tatsächlich meinen; denn im Vortrag habe ich einen Screenshot gesehen. Das ist vermutlich 
eine andere App als die, die angesprochen war oder zu der hier die Frage gestellt war. Das vermute ich 
fast. Da hätte ich nur die Verständnisfrage. Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Wunderbar. Dann fahren wir fort. Wir machen weiter mit Herrn Spantig.  
 
Herr Dr. Spantig: Inwieweit sich ältere und jüngere Menschen da unterscheiden? Natürlich ist die Nut-
zung bei Jüngeren, die jetzt damit groß werden, eine andere Form als bei Älteren, die jetzt Stück für 
Stück ein bisschen hineinwachsen. Aber natürlich leben auch die jungen Menschen nicht nur im Netz, 
und wenn sie dann im Netz schauen, dann machen sie sich ja selbst über sich lustig. Wenn man ein 
bisschen durchgoogelt, da gibt es genug Gags, zum Beispiel mit einer linken Hand abgebildet mit einem 
Tattoo „Wenn du das lesen kannst, ist dein Handy geklaut“. Auch die jungen Menschen machen sich 
über diese permanente Onlineerreichbarkeit und permanent in virtuellen Räumen zu leben, auch selbst 
lustig, haben also auch eine gewisse kritische Distanz wie wir älteren Menschen zu den gesamten digi-
talen Phänomenen auch.  
 
Nichtsdestotrotz – das war auch in allen anderen Statements sowohl hier als auch von den Damen und 
Herren Abgeordneten der Fall – müssen wir die Menschen digital erreichen, ob das Familien sind, die 
wir digital erreichen. Wir haben bei uns im Bayerischen Wald einen Anbieter bei Kinderland, der hat 
alles auf seinem Hof – das ist auch entsprechend teuer –, wo die Leute dann immer sind, was er dann 
schön beobachten kann. Er hat noch nicht einmal ein Schild aufgestellt. An einem kleinen Bach, wo der 
Bach aufgestaut wird, treffen sich alle. Das funktioniert trotzdem noch, obwohl der da natürlich WLAN 
ohne Ende hat und die Kinder auch etwas anderes machen könnten. 
 
Auch wir von der BAYERN TOURISMUS Marketing vermarkten Digital Detox natürlich auch auf digita-
lem Weg. Da finden wir die Menschen, die die größten Schäden durch zu viel Leben in der virtuellen 
Welt erleiden, also die Menschen, die dann auch merken, beim Arbeiten plus Leben virtuellen Welten 
ist man relativ schnell dran am Burnout-Zeitpunkt. Wo erreichen wir die? Natürlich auf digitalem Weg. 
Das ist jetzt nicht absurd, sondern nur konsequent, dass wir diese Wege dann auch beschreiten. 
 
Alte Zöpfe abzubauen, ist natürlich auch hier in der Strukturdiskussion mehrfach genannt worden. Das 
ist auch für uns das größte Problem. Aber das ist ein generelles Problem bei Change-Prozessen, dass 
sie sich immer überlegen müssen. Auch wir in Bayern können nicht endlos viel Geld ausgeben. Wir 
können nicht endlos viel Personal einstellen für immer neue und größere Aufgaben. Auch wir müssen 
uns immer wieder überlegen, welche Dinge, die zum Beispiel in den Nullerjahren zum Beispiel extrem 
relevant waren, wir jetzt sein lassen, welche wir von unserer eigenen hausinternen Agenda nehmen. 
Das sind immer schmerzhafte Prozesse.  
 
Da haben wir wieder den Faktor Mensch. Auch der Mitarbeiter bei uns, dem sie etwas wegnehmen und 
dem sie etwas Neues zuteilen, findet das nicht grundsätzlich toll. Was wir aber mittlerweile daraus ge-
lernt haben – das geht dann auch in die Richtung der Fragestellung von Professor Kreilkamp –, ist, wie 
wir lernende Strukturen in die Fläche bekommen. Das geht nur langfristig auch bei uns im Unternehmen. 
Wir haben uns zum Beispiel den Einstellungsprozess angeschaut und da etwas umgestellt, dass wir 
auch schon beim Einstellen ganz intensiv darauf hinweisen, wir sind eine Marketing GmbH. Wenn eine 
Person bei uns anfängt, bedeutet das im Marketing, die nächsten Änderungen immer wieder mitzuneh-
men.  
 
Das bedeutet auch, in fünf Jahren wird der eingestellte Mitarbeiter nicht dieselbe Arbeit machen, die wir 
heute in der Stellenausschreibung ausgeschrieben haben. Das klopfen wir nicht nur einmal locker ab. 
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Da sagt natürlich jeder Bewerber: Ja klar, das finde ich toll, ich bin auch immer Neuem gegenüber 
aufgeschlossen. – Sie müssen dann schon mit Fragestrukturen vorgehen, um wirklich herauszubekom-
men, ob diese Person von der Persönlichkeit her auch fähig ist, in lernende Prozesse auch langfristig 
einzusteigen. 
 
Ich glaube, da ist auch in der Fläche das große Problem. Wir haben aktuell viele Menschen, die halt 
einen Arbeitsplatz im Tourismus innehaben, die jetzt auch gar nicht gecastet worden sind unter dem 
Stichwort Lernende Strukturen, sondern die sind gecastet worden, weil sie etwas perfekt konnten, was 
in den 80-er, 90-er oder frühen Nullerjahren gefordert war. Wenn die dann eine Persönlichkeit mitbrin-
gen, die das mit den lernenden Strukturen nicht so körperintern verarbeiten können, dann haben sie auf 
Dauer natürlich Probleme. Das bedeutet halt auch, da, wo sie politisch Verantwortung tragen und da, 
wo sie auch Leute kennen, die Arbeitnehmer auch im öffentlich-rechtlichen Tourismus mit einstellen 
dürfen, da mitreden dürfen, immer darauf zu achten, ob dieser Mensch kompatibel ist zur Thematik 
Lernende Strukturen.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Ganz herzlichen Dank. 
 
Herr Schobert, Sie haben das letzte Wort in dieser Runde. 
 
Herr Schobert: Kurz und bündig: Ich möchte mit den Erlebnisketten beginnen. Jeder gute digitale Con-
tent beginnt offline. Das ist genau das, was Sie hier auch schon vermuten. Ein guter Content ist immer 
eine Kette aus verschiedenen Eindrücken. Das heißt, die touristische Kernleistung ist nur dann wirklich 
gut, wenn es gute ergänzende Leistungen und ambiente Leistungen gibt, die diese Kernleistung auf 
eine Bühne stellen und quasi eine Dramaturgie drumherum stellen. 
 
Diese Erlebnisketten kommen auch genau zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben – ist es wirklich 
notwendig, sich vollkommen zu digitalisieren –, oder auch Sie, Herr Schmidt: Muss ich wirklich mit digi-
talen Instrumenten in den Wald gehen? – Ich weiß das, weil ich selbst ein paar Projekte gemacht habe, 
die nicht funktioniert haben. Deswegen stimme ich Ihnen zu, dass die Naturvermittlung ganz wichtig ist, 
aber sehr oft brauche ich einen digitalen Impuls dazu.  
 
Zur Digitalisierung: Jeder Trend hat einen Gegentrend. Der ist in den meisten Fällen stärker als der 
ursprüngliche Ausgangstrend. Das ist genauso auch bei Digitalisierung. Aber, wie ich schon vorhin in 
meinem Vortrag gesagt habe, es geht um diesen Wandel zwischen analog und digital. Den muss ich 
managen. Deswegen braucht es etwas, was ganz wichtig ist. Wir sind gerade an der Grenze oder am 
Schritt einer großen Veränderung von Destinationsmanagement und Organisation von Tourismusver-
bänden. Bisher haben wir uns um das Marketing vor der Reise gekümmert. Heute geht es schon viel, 
viel stärker da, wo wir von Erlebnissen sprechen, um das Marketing vor Ort, um das Upselling, nicht, 
weil ich jetzt alle digitalisieren will, sondern weil viele Menschen, die zu uns nach Rheinland-Pfalz kom-
men, gar nicht wissen, was sie alles erleben können. Mithilfe von digitalen Instrumenten kann ich Ihnen 
dieses Wissen zur Verfügung stellen. Das ist die Hauptaufgabe. Aber dazu braucht es auch gute Leute, 
die dieses Wissen aufbereiten, Drehbuchautoren, Szenografen, Naturführer, ausgebildete Gästeführer, 
Journalisten, die das Ganze gut aufbereiten. 
 
Diese Kompetenzen haben wir heute noch nicht in unseren Destinationsstrukturen in den Tourismusor-
ganisationen verinnerlicht. Aber es geht um das Erlebnis vor Ort. Deswegen brauchen wir das. In einem 
nächsten Schritt geht es dann künftig um das Erleben, um die Gästebindung nach der Reise, Loyalität, 
wie ich schon gesagt habe. Das ist dann der nächste Schritt. 
 
Zum Thema Influenzer: Ich freue mich, dass Sie gesagt haben, Sie haben 500.000 Fans auf Facebook. 
Ich habe zwei Facebookseiten, die insgesamt fast 700.000 Fans haben, eine von Austria: Dinge, die 
man wissen sollte. – Also, wenn Sie einmal etwas wissen wollen. Ich bin Influenzer. Ich verwende das 
persönlich eigentlich als Experimentierfeld, wo ich sehe, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Ja, 
es ist phänomenal, wie gut ich mit Menschen hier in Kontakt treten kann, Empfehlungen geben kann, 
Dinge vorschlagen kann, die zu tun sind. Ich glaube, hier mit Influenzern eine Strategie aufzubauen, die 
einfach die bisherige PR-Strategie in eine neue Ära bringt, das ist ganz, ganz wesentlich. Die Online-
PR wird die Zukunft sein. 
 
Ich glaube halt einfach, so als Schlusswort, irgendwer hat von QualityLand gesprochen. Ich glaube, 
Grundlage von allem ist Qualität. Ohne sie brauchen wir gar nicht weiterzureden. Das ist so wie die 
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Toilette auf dem Zimmer. Das braucht es einfach. Wir müssen ein Qualitätsbekenntnis haben und auch 
hier in der Digitalisierung auf Qualität setzen, das heißt, profilieren. Content kostet Geld. Vielfalt kostet 
Geld. Menschen brauchen keine Vielfalt, sie brauchen Orientierung. Deswegen ist die Profilierung so 
wichtig.  
 
Irgendjemand hat von der Marke Wein usw. gesprochen. Natürlich, genau das ist es. Ich muss immer 
wieder trommeln, wofür Rheinland-Pfalz steht, was die Identität ist und was mein Leistungsversprechen 
ist. Da darf man sich nicht verzetteln in der Fülle der Möglichkeiten, sondern da ist eben die Herausfor-
derung in der Zukunft auch, um wettbewerbsfähig zu sein, ein klares Profil zu haben. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Meine Dame, meine Herren, im Namen der Enquete-Kommission möchte 
ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns so ausführlich heute Morgen hier vorge-
tragen haben und auch für alle Nachfragen sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Ich 
darf mich ganz herzlich bedanken. Viele von Ihnen sind ja von sehr weit angereist. Zwei von Ihnen 
kommen aus der Nähe, aber der Rest ist sehr weit angereist. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich auf 
den Weg zu uns gemacht haben. Wir haben heute – das kann ich sicherlich im Namen der Kommission 
sagen – sehr viel von Ihnen gelernt und sehr viele Anregungen für die weitere Arbeit und Strategie von 
Ihnen erhalten. Ganz herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Danke schön. 
 

(Beifall) 
 

Anhörung durchgeführt.  
 
Die Landtagsverwaltung wird um schriftlichen Bericht über das An-
hörverfahren gebeten. Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 
16. Februar 2018 erfolgen. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Bisherige Entwicklung und aktueller Sachstand des Tourismus in Rheinland-Pfalz 2005 – 

2015 
 dazu: Vorlagen EK 17/1-1/2/3/4/5/17/20/23 
 
Frau Vors. Abg. Demuth bringt vor, wie sie die Vertreter der Fraktionen im Rahmen der Anhörung zu 
Punkt 1 der Tagesordnung verstanden habe, solle dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt werden und 
die Auswertung des Anhörverfahrens vom 13. September 2017 in der nächsten Sitzung erfolgen. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Festlegung des weiteren Verfahrens 
 
Frau Vors. Abg. Demuth macht darauf aufmerksam, entsprechend ihres Arbeitsplans habe die En-
quete-Kommission einen Beschluss über ein Anhörverfahren zum Thema „Herausforderungen des 
Gastgewerbes“ zu fassen. Nach Abstimmung mit den Obleuten werde als Termin der 16. Februar 2018 
vorgeschlagen. Vor dem Hintergrund der Anhörung in der heutigen Sitzung schlage sie vor, noch einmal 
darüber nachzudenken, wie viele Anzuhörende in einem gewissen Zeitrahmen sinnvoll seien. Sie rege 
an, für diese Anhörung nicht die Zahl von sieben Anzuhörenden zu beschließen.  
 
Auf eine entsprechende Frage des Herrn Abg. Weber bestätigt Frau Vors. Abg. Demuth, dass grund-
sätzlich jede Fraktion einen Anzuhörenden benennen könne.  
 
Als Frist für die Benennung der Anzuhörenden und die Benennung der Leitfragen sei mit den Obleuten 
der 15. Dezember 2017 vereinbart worden. 
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren zum Thema „Herausfor-
derungen des Gastgewerbes“, das am 16. Februar 2018 stattfinden 
soll. Die Anzahl der Anzuhörenden wird im nächsten Obleutegespräch 
festgelegt. Die Anzuhörenden sind bis zum 15. Dezember 2017 zu be-
nennen. 

 
Weiterhin hätten die Obleute vorgeschlagen, eine auswärtige Sitzung am 19. Januar 2018 durchzufüh-
ren. Dabei sollten zwei gastronomische Betriebe im Mittelrheintal besucht werden. Im Rahmen dieses 
Besuchs solle eine Sitzung abgehalten werden, damit die Möglichkeit bestehe, sich mit den Gastrono-
men in einem Gespräch auszutauschen. 
 

Die Enquete-Kommission beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen 
Genehmigung –, die im Terminplan vorgesehene Sitzung am 19. Ja-
nuar 2018 als auswärtige Sitzung durchzuführen.  
 

Eine weitere auswärtige Sitzung sei im Rahmen des Besuchs der ITB, der vom 7. bis 9. März 2018 
stattfinden solle, geplant. 

 
Die Enquete-Kommission beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen 
Genehmigung –, im Rahmen des Besuchs der ITB in Berlin vom 7. bis 
9. März 2018 eine auswärtige Sitzung durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Demuth die Sitzung. 
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