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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephanie Lohr (CDU)
– Drucksache 17/12595 –

Weihnachtsmärkte

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12595 – vom 3. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung sind in Rheinland-Pfalz Großveranstaltungen wie Volksfeste, Kerwen und Weinfeste 
bis zum 31. August dieses Jahres abgesagt. Dies betrifft insbesondere Schausteller, die ihre Einkünfte nahezu ausschließlich aus 
solchen Veranstaltungen generieren, und die durch deren Ausfall in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet sind. Um den existen-
ziellen Fortbestand dieser Berufsgruppe auch über die Corona-Krise hinaus zu garantieren und Insolvenzen zu vermeiden, bedarf 
es tragfähiger Konzepte und vorausschauender Maßnahmen. Dies gilt insbesondere für die Weihnachtsmärkte, die eine essenzielle 
Einnahmequelle für die Schausteller darstellen. Auch für den lokalen Einzelhandel und den Tagestourismus sind die Weihnachts-
märkte ein wichtiger fester Bestandteil für ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Beschäftigt sich die Landesregierung trotz der Ungewissheit über die weitere epidemiologische Entwicklung bereits mit der 

Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden können?
2. Wenn ja, welche konkreten Vorstellungen bzw. Konzepte hat sie dazu, um die Kommunen bei der Durchführung von Weih-

nachtsmärkten zu unterstützen?
3. Beabsichtigt die Landesregierung in den kommenden Corona-Verordnungen einen Passus aufzunehmen, der sich mit den Weih-

nachtsmärkten konkret befasst, vergleichbar mit der Aufzählung von verbotenen Veranstaltungen in den vergangenen Corona-
Verordnungen?

4. Hält die Landesregierung Weihnachtsmärkte mit Wochenmärkten für vergleichbar, mit der Folge, dass die gleichen Regelungen 
für die Durchführung gelten würden?

5. Welche Konsequenzen sieht die Landesregierung für die Schausteller bzw. für den innerstädtischen Einzelhandel, falls es in 
diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben sollte?

6. Welche Perspektiven eröffnet die Landesregierung in diesem Fall den in Frage 5 genannten Personengruppen/Unternehmen im 
Hinblick auf deren Existenzsicherung und berufliche Planungssicherheit?

7. Wird die Landesregierung ihr im Rahmen des „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ zur Überbrückung von 
vorübergehenden Finanzierungsschwierigkeiten bzw. Liquiditätsengpässen aufgelegtes Darlehens- und Zuschussprogramm im 
Bedarfsfall fortsetzen bzw. ausweiten und in welcher Form?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 25. August 2020 wie folgt beantwortet:
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25. 08. 2020

Zu den Fragen 1 bis 3:

Die Landesregierung beschäftigt sich zurzeit unter anderem intensiv mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen künftig 
traditionelle Veranstaltungen, wie etwa Weihnachtsmärkte, in Zukunft stattfinden können. All diese Überlegungen stehen jedoch 
selbstverständlich unter dem Vorbehalt der weiteren epidemiologischen Entwicklung der COVID-19-Erkrankungen.

Wesentlicher Anknüpfungspunkt ist vor diesem Hintergrund etwa die vorsichtige, stufenweise Weiterentwicklung der bereits 
in der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung bestehenden Regelungen für Veranstaltungen im Freien bzw. in geschlossenen 
Räumen. Hier sind etwa die bestehenden Personenzahlbegrenzungen zu überprüfen und Ausnahmeregelungen auf Seiten der 
Kommunen gegebenenfalls anzupassen.

Flankierend hierzu werden spezielle konkrete Maßnahmen in ergänzenden Hygienekonzepten diskutiert, die den Besonderheiten 
von Weihnachtsmärkten und der mit ihrer Durchführung einhergehenden Hygieneanforderungen Rechnung tragen. 
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Zu Frage 4:

Wochenmärkte sind mit Weihnachtsmärkten nicht unmittelbar zu vergleichen.

Dies ergibt sich zum einen bereits daraus, dass Wochenmärkte aufgrund ihrer Versorgungsstruktur in der Regel nur regionale 
Kunden bzw. Käufer ansprechen, während Weihnachtsmärkte eher auch auf überregionale Gäste aus einem größeren Einzugs-
gebiet ausgerichtet sind.

Zum anderen unterscheiden sich beide Märkte schon von ihrem Charakter deutlich. Wesentliche Unterschiede liegen unter an-
derem in der Verweildauer, dem Gefährdungspotenzial (Sicherheitsaspekte, Konsum von Alkohol, etc.) oder den Beweggründen 
zum Besuch der jeweiligen Veranstaltung, etwa als Gemeinschaftsevent beim Besuch eines Weihnachtsmarkts. Insofern sind die 
derzeit geltenden Regelungen für Wochenmärkte auf Weihnachtsmärkte nicht ohne Weiteres zu übertragen.

Zu Frage 5:

Die Weihnachtsmärkte sind in Deutschland beliebte Ziele. Nach Angaben des Deutschen Tourismusverbands besuchten im Jahr 
2017 rund 85 Millionen Menschen die über 1 500 deutschen Weihnachtsmärkte. 

Viele Märkte sind zu Tourismusmagneten geworden, zu denen auch vermehrt ausländische Besucherinnen und Besucher kommen. 
Im Schnitt besucht nach Informationen des Deutschen Schaustellerbunds zudem jeder Deutsche in der Vorweihnachtszeit mehr-
mals einen solchen Markt.

Von daher bedeutet der Ausfall eines Weihnachtsmarkts eine deutliche Einbuße für die Schausteller, ebenso für touristische An-
gebote in den Innenstädten und den innerstädtischen Handel. Eine detaillierte Bezifferung ist leider nicht möglich.

Zu den Fragen 6 und 7:

Die Landesregierung prüft unter Berücksichtigung der Hilfsmaßnahmen des Bundes kontinuierlich, inwiefern die bisherigen Hilfs-
maßnahmen ausgebaut oder angepasst werden müssen und ob es zusätzlicher Unterstützungsangebote bedarf.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


