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An die
Mitglieder der
Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“

Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“
hier: Stellungnahme von Marcus Heintel als Vertreter des GStB

Anliegend erhalten Sie eine Stellungnahme von Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Traben-Trarbach, für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz zum Thema „Corona-
Pandemie – Situation und Herausforderungen der Tourismuswirtschaft“.
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Stellungnahme zu TOP 2  
„Corona-Pandemie – Situation und Herausforderungen der Tourismus-
wirtschaft“ 
Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach  
für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Demuth, 
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
In der Stellungnahme als Vertreter des GStB zur aktuellen Situation nehme ich insbesondere Be-
zug auf das Positionspapier des Deutschen Tourismusverbandes vom 22.04.2020, welches auch 
vom Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz unterstrichen wurde. 
 
Der GStB begrüßt die Vorschläge im Thesenpapier in wesentlichen Teilen und legt Wert auf eine 
gewisse Eigenverantwortung vor Ort. In den Darstellungen, und diese decken sich durchaus auch 
mit den Festlegungen in der Konferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs, wird sehr differenziert 
einerseits eine verantwortbare Lockerung der bislang bundesweit weitestgehend durchgängigen 
Einschränkungen thematisiert, andererseits auch auf mögliche kurzfristig auftretende Infektions-
herde eingegangen, auf die auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte schnell und konse-
quent reagiert werden soll. 
 
Diese „Öffnungs-“Schritte sind aus unserer Sicht richtig, denn die bisherigen Auswirkungen von 
Corona sind bereits gerade für den örtlichen Tourismus gravierend. Dies nicht nur bei zu befürch-
tenden Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer, sondern für den Wirtschafts- und Standortfak-
tor Tourismus insgesamt, der gerade in den ansonsten eher strukturschwachen Regionen von 
Rheinland-Pfalz ganz besondere Bedeutung hat. Gastronomie, Hotellerie und Beherbergungsbe-
triebe, aber auch Winzerinnen und Winzer stehen vor Existenzproblemen, ebenso wie die Inhaber 
von Ferienwohnungen und die Einrichtungen des Jugendherbergswerks, die sich gerade bei Fami-
lien und in der Vereinswelt großer Beliebtheit erfreuen. Da der ländliche Bereich nicht gerade von 
Hotels übersät ist, sondern es teilweise um wenige solcher Häuser oder gar um die letzten vor Ort 
geht, ist dies kein Luxusproblem oder eine Situation, bei der sich die Spreu vom Weizen trennen 
kann. Hier geht es konkret um grundlegende touristische Infrastruktur, die in Gefahr ist: Stirbt sie 
jetzt, kann und wird das sehr negative, langfristige Auswirkungen auf die jeweilige Region haben. 
Deshalb brauchen wir die Sicherung der touristischen Institutionen und Einrichtungen, da diese für 
ganze Regionen unverzichtbare Eckpfeiler der heimischen Wirtschaft und für heimatnahe Arbeits-
plätze sind.  
 
Der GStB unterstützt daher alle Bemühungen, die – unter Berücksichtigung der Gesundheit von 
Beschäftigten und Kunden gleichermaßen – verantwortliche Schritte zurück Richtung Normalität 
verfolgen. Dabei vertrauen wir auch auf die Einsicht und das Augenmaß der Bevölkerung selbst, 
die im Großen und Ganzen sehr verantwortlich mit dieser Krise umgegangen ist und die selbst 
überhaupt erst die Voraussetzungen für die schrittweise Lockerung der bisherigen Einschränkun-
gen erfüllt hat. Insofern halten wir die nunmehr umgehend beabsichtigte Wiedereröffnung von Ho-
tels, Gaststätten, Ferienwohnungen sowie Jugendherbergen aus wirtschaftlicher und gesellschaft-
licher Sicht für sachgerecht, abgewogen und geboten. 
 
Traben-Trarbach, 07.05.2020 
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