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Anliegend erhalten Sie eine Stellungnahme der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz zur Situa-
tion und der Herausforderung im Tourismus in Rheinland-Pfalz.
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Bericht der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Albrecht Ehses, IHK Trier  
Inhalt: Aktuelle Situation, Herausforderungen, Perspektiven  
 

Aktuelle Situation 
 

Der Tourismus hätte üblicherweise in diesen und den kommenden Monaten seine 
gewinnbringende Hauptsaison. Die Umsatzverluste allein aus touristischen Übernachtungen 
schätzen wir für den Monat April auf 160 bis 170 Millionen Euro. Hinzu kommen die vielen 
Umsätze aus dem entgangenen Tagestourismus, welche wir mit ungefähr 250 Millionen Euro 
beziffern. Hierbei sind die Umsätze der Gastronomie, welche durch die lokale Bevölkerung 
erzielt werden, nicht eingerechnet.  

Neben den Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie sind ebenfalls Ferienparks, 
Campingbetriebe, Wohnmobilstellplätze, Fahrgastschiffe, Kulturveranstaltungen sowie 
Reiseveranstalter und –mittler, sonst. touristische Dienstleister in ihren Unternehmungen 
gelähmt und spüren die Auswirkungen der Corona-Krise massiv.  

Relevant sind auch die Einflüsse auf vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche. Dem 
Einzelhandel fehlen die Umsätze durch Übernachtungs- sowie Tagestouristen, viele weitere 
Akteure sind betroffen,  die Weingüter, der Kulturbereich, viele Dienstleister, alle vermelden 
enorme Umsatzrückgänge bis hin zu Liquiditätsschwierigkeiten. Diese Auswirkungen im 
Tourismus, im HOGA-Gewerbe,  führen uns gerade jetzt vor Augen, wie stark die Branche als 
Querschnittsbranche in andere Wirtschaftsbereiche ausstrahlt.  

Die Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und im besonderen der Tourismuswirtschaft waren 
und sind wichtig. Einiges ist in der Kürze der Zeit gut gemacht worden. Seitens der IHKs 
danken wir Frau MP‘in Dreyer und dem MWVLW, in Vertretung Frau StS’in Schmitt, 
ausdrücklich für den konstruktiven Austausch und die Ziel führenden Gespräche.  
 
Herausforderungen 
 
Dennoch erreichten uns in vielen Beratungsgesprächen etliche Kritikpunkte, Unverständnis und 
Sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen allesamt nicht ausreichen. 
 
Ganz wichtig, das Kurzarbeitergeld:  
Die formale Anmeldung und Durchführung der Kurzarbeit haben manches Unternehmen der 
Freizeitbranche vor massive Herausforderungen gestellt. Die Antragsbearbeitung braucht Zeit 
und belastet aufgrund der Vorleistung der Betriebe bei der Zahlung der Löhne deren Liquidität. 
Für Aushilfen und Auszubildende fehlt es an angepassten Regelungen. Hier scheint sich nun 
eine Anpassung abzuzeichnen, die die Auszubildenden mit einschließt, sofern der Betrieb das 
Kurzarbeitergeld um 40 % aufstockt.       
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Sofortmaßnahmen: 
Manche unserer Mitglieder sehen Ungerechtigkeiten: „Warum bekommen kleine Unternehmen 
einen Zuschuss von bis zu 15.000€ und Unternehmen mit bis zu 30 VZÄ sind gezwungen einen 
Kredit aufzunehmen, um nur 9.000€ Zuschuss zu erhalten?“  

→ „Was sollen wir mit den Krediten?“   
Die Überprüfung und Bewertung der betrieblichen Situation durch die Banken dauert allzu 
lange. Beim zuletzt aufgelegten Schnellkredit der KFW  sind die 3% Zinsen zu unattraktiv. 
Kredite helfen nicht, sie werden bei bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen die Situation 
weiter verschärfen und Insolvenzen nur verschieben.  
 
→ „Wurde der Mittelstand vergessen?“ 

Bezüglich der Mittelstandslücke wurde stark kritisiert, dass in RLP keine Zuschüsse für den 
Mittelstand existieren. Hier geht es um Betriebe ab 30 VZÄ, die besonders im rh-pf 
Hotelgewerbe als Familienunternehmen auf einem guten bis hohen Qualitätsniveau arbeiten.  
Im Vergleich zu anderen Bundesländern (Bayern, BaWü, Hessen) fühlen sich diese 
Betriebsinhaber sehr benachteiligt und im Wettbewerb geschwächt. Aber genau auf diese Säule 
müssen wir achten. Sie darf uns nicht wegbrechen! 

 
Perspektiven - Lassen Sie uns mit Corona nach vorne schauen! 
 
Das wichtigste Thema ist, dass die Wirtschaft - in kluger Abwägung zum Schutz der Gesundheit 
- und im Besonderen die Tourismuswirtschaft in Gänze ihre Geschäftstätigkeit wieder 
aufnehmen kann. Bei allen anstehenden Entscheidungen zu Regeln bezüglich der Abstands- 
und Hygienevorgaben sollten die politischen Entscheidungsträger bitte dringend das 
Verantwortungsbewusstsein und die Kreativität der Unternehmen und deren Mitarbeiter 
einbeziehen. Auch Kunden und Gäste haben zwischenzeitlich ein achtsameres Bewusstsein 
und Verhalten im „Leben mit dem Virus“ als noch vor 6 oder 7 Wochen.  
 

Trotz aller Bemühungen wird die rheinland-pfälzische Tourismuswirtschaft weiterhin 
eingeschränkt tätig sein und es wird Betriebe geben, die im ersten Schritt durchs Raster fallen, 
so dass es ein zusätzliches „Überlebensprogramm“, einen Rettungsfonds, geben muss. 
Finanzlage und Liquidität der weiterhin von den Maßnahmen betroffenen Unternehmen müssen 
gesichert bleiben. Es braucht verlorene Zuschüsse, Überbrückungsgelder und 
Zahlungsmoratorien mit längerer Dauer. Sonst gibt es viele Betriebe womöglich bald nicht mehr 
und wir hätten die wichtigste Säule für einen zukunftsfähigen Tourismus in Rheinland-Pfalz 
verloren.  
 
Als IHKS stellen wir fest, dass die Ausbildung schwer unter Druck geraten ist und wir stellen 
einen Rückgang bei den Verträgen fest. Auch hier sollten wir nach vorne schauen und die 
Betriebe weiter motivieren aktiv junge Menschen zu qualifizieren und die Fachkräftesicherung 
dringend im Blick zu halten. Eintragungen und Start der Ausbildungsverhältnisse sollten in 
diesen Zeiten flexibel erfolgen können. Ausbildungsmarketing, Employer-Branding bleiben 
wichtige Maßnahmen zur Sicherung der Branchenzukunft. Hier werden wir uns weiter 
engagieren. 
 
Wenn es nun eingeschränkt losgehen kann, dann werden Viele den Sommer- und Herbsturlaub 
im eigenen Land neu entdecken. Das heißt aber auch, es wird seitens der Destinationen in 
Deutschland einen enormen Wettbewerb geben. Rheinland-Pfalz sollte sich darauf professionell 
vorbereiten, seine Marketingbudgets so sortieren und verstärken, so dass sie schlagkräftig 
eingesetzt werden können. Die RPT hoffentlich im Gleichklang mit den Regionen und den 
Städten im Land. Chance und Herausforderung zugleich.   
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Eigentlich kommt uns hier die Tourismusstrategie zu Pass, beinhaltet sie doch einzelne 
Strategieprojekte, die uns nun helfen können, den Prozess hin zu neuen, frischen Ideen zu 
beschleunigen. Hier denke ich beispielsweise an die Wirtschaftsstandortmarke.  
 
Ein guter Anlass, im Zusammenspiel mit der ausgewählten Agentur die Coronakrise 
mitzudenken und den Tourismus in Verbindung mit dem Wein in einem ersten Schritt in einem 
engen regionalen Radius auszuspielen. Hand in Hand: Ministerium, RPT und Regionen und 
Städte! 
 
Einen weiteren Fortschritt sehen wir in der Digitalisierung. Momentan wird das Thema in vielen 
Strategieprojekten mitgedacht und es zeigt sich aktuell,  dass hier viele Betriebe und 
Tourismuseinrichtungen ein hohes Interesse zeigen und sich verstärkt mit der konkreten 
Umsetzung beschäftigen. Die seitens der IHKs in den letzten Wochen verstärkt angebotenen 
Webinare erfreuten sich durch die Bank einem hohen Zuspruch. Wahrnehmbar sind die Online-
Aktivitäten gestiegen. Durch Social-Media wurden Kundenkontakte gepflegt und viele 
Unternehmen haben sich neu vernetzt. Hier gilt es anzusetzen, die Betriebe an dem Punkt 
abzuholen und zügig weiter zu fördern. 
 
Betriebe fördern, das passt gut zu der Forderung, gerade jetzt in Zeiten mit und hoffentlich bald 
nach Corona weiterhin auf die Investitionsförderung zu setzen und dies nicht nur für die 
Hotellerie, sondern auch die Gastronomie mitzudenken. Dass das bestehende 
einzelbetriebliche Förderprogramm jetzt auch in dieser Phase von einzelnen Unternehmen 
weiter angefragt wird, macht Mut und fordert geradezu dazu auf, weitere Akzente im Sinne 
einer qualitativen Weiterentwicklung der Angebote und Anbieter zu setzen.   
 
Lassen Sie uns also bitte auch gemeinsam auf die Budgets schauen und die anstehenden 
Haushaltsplanungen nutzen, entsprechend nachzujustieren, denn gerade auch für 2021 und 
2022 wird es wichtig sein, dem als Wachstumsbranche und als Jobmotor für Rheinland-Pfalz 
ausgelobten Tourismus weitere Impulse geben zu können! 
 
 
Trier, 8. Mai 2020 
 
 


