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Die rund 13  500 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe in Rheinland-Pfalz, die 
ca. 150  000 Arbeitsplätze im Land sicherstellen, bilden einen der Grundpfeiler der 
hiesigen Tourismuswirtschaft. So hat das Gastgewerbe einen besonderen Stellenwert
für den saisonal geprägten Tourismus in Rheinland-Pfalz. Bereits jetzt handelt es sich
strukturell bei der Gastgewerbebranche in Rheinland-Pfalz um eine Saisonarbeits-
branche. Die Erhebungen des statistischen Landesamtes (Übernachtungen in den
Tourismusregionen 2015 bis 2017 nach Monaten), veröffentlicht im Oktober 2018,
belegen die flächendeckende starke saisonale Ausprägung des Tourismus. Hier müs-
sen richtige Impulse gesetzt und günstige Rahmenbedingungen für die Sicherung wie
Stärkung dieses Wirtschaftszweigs gewährleistet werden. 

In Rheinland-Pfalz fehlt ein Gesamtkonzept zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der
Gastgewerbebranche. Ein wichtiger Schritt hierzu bedeutet, die Gastgewerbebranche
analog wie auch die Landwirtschaft und den Weinbau, die aufgrund der topografi-
schen und geografischen Lage unseres Bundeslandes sehr stark von Jahreszeiten bzw.
der Saison abhängig sind, als Saisonarbeitsbranche anzuerkennen. Im Weinbau ist es
die Zeit der Weinlese und im Tourismus sind es die Sommermonate, in denen der Gast
in den Betrieben den Service nachfragt und höhere Arbeitszeiten zu erbringen sind.
Den rheinland-pfälzischen Unternehmen muss aus diesem Grund gestattet werden,
die in der Hauptsaison anfallenden Sommer-Überstunden erbringen zu dürfen, auch,
um der Winter-Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. So könnten viele saisonal-befris-
tete Arbeitsverhältnisse in ganzjährige Dauerarbeitsplätze umgewandelt werden. Die
in aller Regel oft nur neunmonatige Saison, infrastrukturelle, topografische und 
andere Gründe führen momentan immer wieder zu großen Hindernissen für den 
Abschluss von ganzjährigen Arbeitsverträgen. Dies hemmt eine dauerhafte Beschäf-
tigung. Hierbei gilt es, die rechtlichen Möglichkeiten zu mehr ganzjährigen Arbeits-
plätzen zu nutzen. Die dauerhafte Beschäftigung eines Mitarbeiters ist wiederum ein
starkes und wirkungsvolles Instrument für die Qualifizierung von Arbeitskräften. Die
Hotellerie und Gastronomie in Rheinland-Pfalz als Saisonarbeitsbranche anzuerken-
nen ist somit ein wichtiges Instrument für die Stärkung der Tourismusbranche als
Ganzes. Dieses Lösungskonzept trug die Branche selbst, ob als Gastronom, ob als 
Hotelier, ob als Verband und gar aus dem Kreis der Mitarbeiter, der Enquete-Kom-
mission Tourismus vor. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, geeignete Schritte zu ergreifen, um alle Vo-
raussetzungen zu schaffen, die der Gastgewerbebranche mehr ganzjährige Beschäfti-
gungsverhältnisse ermöglicht. Eine Erörterung vereinfachter Verwaltungsverfahren
sollte geltend gemacht werden, die die Betriebe des Gastgewerbes als Saisonbetriebe
anerkennt. Nach einer Erprobungsphase von drei Jahren sollte die Anerkennung der
gesamten Branche ohne Einzelantragserfordernis geprüft werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf den hiesigen Tourismus zu stärken, 
indem die dauerhafte Beschäftigung von qualifizierten Arbeitskräften in Rheinland-
Pfalz ausgebaut werden kann. Hierzu werden das Gastgewerbe und die Hotellerie als
Saisonarbeitsbranche anerkannt. 
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