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Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutschhausplatz 1, 55116 Mainz  

Vorsitzende der Enquete-Kommission 17/1 
„Tourismus Rheinland-Pfalz“ 
Frau Ellen Demuth, MdL 
Landtag Rheinland-Pfalz 
55116 Mainz 

12. Mai 2020

Stellungnahme des Städtetags Rheinland-Pfalz zur Sitzung der Enquete-
Kommission am 8. Mai 2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

im Nachgang zur letzten Enquete-Sitzung erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme des 
Städtetags Rheinland-Pfalz, mit der Bitte, diese den Mitgliedern der Enquete-Kommission zur 
Verfügung zu stellen. 

Vielen Dank und freundliche Grüße! 

Michael Mätzig 
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Stellungnahme des Städtetags Rheinland-Pfalz für die Sitzung der 
Enquete-Kommission am 8. Mai 2020 

Autor und Ansprechpartner: Michael Mätzig

Städtetourismus in Rheinland-Pfalz: gegenwärtige Situation, Perspektiven und 
Handlungsempfehlungen für die Landespolitik 

Gegenwärtige Situation 

 Städtetourismus trägt zu einem Drittel des Wachstums des Tourismus in RLP 
insgesamt bei, ist also eine wichtige und tragende Säule der Entwicklung im 
Tourismus insgesamt. 

 Städtetourismus ist in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie 
völlig zum Erliegen gekommen. 

 Das betrifft alle Segmente des Städtetourismus wie z.B. Kulturtourismus, 
Eventtourismus, Geschäftsreise-/Kongresstourismus. 

 Städtetourismus lebt in starkem Maße von Gruppenreisen, Klassenfahrten, 
Geschäftsreisen, Reisen von Corona-Risikogruppen sowie davon, dass kulturelle 
Veranstaltungen angeboten werden. All das ist weg gebrochen und wird auf 
absehbare Zeit wenn überhaupt, dann nur eingeschränkt stattfinden können. 

 Drei konkrete Beispiele zu den Auswirkungen der Pandemie auf den 
Städtetourismus: 

1. Trier: 3000 stornierte Stadtführungen innerhalb von 8 Wochen  

2. Koblenz: Mindereinnahmen des Theaters in Höhe von 500.000 Euro pro 
Monat 

3. Mainz: Absage von mindestens 15 Großveranstaltungen bis Ende August. Es 
sind alle kulturellen Highlights der Landeshauptstadt betroffen. Davon wird, 
wenn überhaupt, nur ein kleiner Teil unter sehr restriktiven Bedingungen 
nachgeholt werden können. 
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 Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe: Hier wird insbesondere auf die 
Stellungnahme des DEHOGA verwiesen. Die dort getätigten Aussagen treffen 
auch auf das Gastgewerbe in den Städten zu.  

 Zusätzlich zum Gastgewerbe ist für den Städtetourismus auch der Einzelhandel 
wichtig. Situation ist hier analog zum Gastgewerbe: In den letzten Wochen 
Umsatzeinbrüche und teils Umsatz-Totalausfälle. 

 Weitere Auswirkung: Tourismus GmbHs teils mit Kurzarbeit, Mindereinnahmen 
und absehbar hohe finanziellen Defiziten (u.a. keine Nutzung der Hallen, Arenen, 
Schiffsanleger – Nutzung auch auf absehbare Zeit höchstens eingeschränkt 
möglich). 

 Zum Gesamtbild gehört auch, dass die Städte trotz ihrer erheblichen 
Anstrengungen in vergangenen Wochen, die Gesundheit der Bevölkerung zu 
gewährleisten, den Tourismus besonders im Blick hatten und haben.

 Hierzu Beispielhaft: zinslose Stundungen von Gewerbe- und Grundsteuer, 
Vergnügungssteuer, Stundung von Mieten und Pachten, Herabsetzung von 
Steuervorauszahlungen und Ausgleich von Mindereinnahmen im ÖPNV, damit 
die Verkehrsunternehmen nicht insolvent gehen, ohne die Tourismus nicht oder 
nur schwer möglich ist. 

 Schwerpunkt war und ist auch die Unterstützung der Kunst- und Kulturszene. 
Teils wurden z.B. von den kreisfreien Städten die Soforthilfen des Landes für 
die Kommunen (insgesamt 100 Mio. Euro für 12 kreisfreie Städte und 24 
Landkreise) nicht nur zur Anschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzmasken 
etc. genutzt, sondern auch, um Kulturschaffende und Künstler zumindest 
temporär finanziell zu unterstützen.  

 All diese finanziellen Leistungen müssen jetzt von Seiten Städte kommen, um 
Wirtschaft und Kultur zu unterstützen. Klar muss aber auch sein, dass die 
Corona-Pandemie und damit einhergehend die Wirtschaftskrise Löcher in die 
kommunalen Haushalte in einer Größenordnung reißt, wie noch nie in der 
bundesdeutschen Geschichte. Hinzu kommt: Viele Kommunen in RLP haben 
keine Finanzpolster und sind hochverschuldet. Allein werden die Städte dies 
finanziell nicht meistern können. 
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Perspektive 

 Die Infektionszahlen sinken, wir diskutieren über Öffnungen in verschiedenen 
Bereichen. Die Krise ist aber noch keineswegs überstanden. Tourismus 
findet derzeit unter Corona-Bedingungen statt. Damit wird das Reise- und 
Urlaubserlebnis stark tangiert und dies wird sich auch auf die Nachfrage 
auswirken. 

 Abstandsregelungen und Hygieneauflagen werden dafür sorgen, dass einiges 
weiterhin und auf längere Zeit nicht stattfinden wird (Veranstaltungen, 
Kulturevents). 

 Der Städtetourismus ist dabei härter betroffen als andere touristische 
Segmente, wie z.B. der Landschaftstourismus. Das ist naheliegend, denn in 
Städten kommen viele Menschen auf engem Raum zusammen. 
Menschenansammlungen bzw. größere Menschengruppen müssen auf nicht 
absehbare Zeit aus Gründen des Infektionsschutzes aber unterbunden werden. 

 Für den Geschäftsreise-/Kongresstourismus dürfte es auch längerfristig 
wirtschaftlich schwieriger werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass einmal 
etablierte digitale Austausch- und Informationsformate noch länger bestehen 
bleiben werden und eine zumindest teilweise Gewöhnung der privaten 
Unternehmen an diese Formate stattfinden wird. 

 Städte werden neue Produkte und Dienstleistungen einführen und neue 
Zielgruppen ansprechen müssen. Dort wo möglich, wird es eine 
Individualisierung der Angebote gebeten. Das bedeutet z.B. kleinere Gruppen für 
Weinproben und Stadtführungen. Diese Angebote müssen hochpreisiger sein, 
um die notwendigen Umsätze zu generieren. Daraus folgt eine stärkere 
Ansprache einkommensstärkerer Zielgruppen, die von Krise finanziell nicht 
betroffen sind. 

 Bei den Städten wirkt sich derzeit auch negativ aus, dass Kulturveranstaltungen, 
Stadtführungen, touristische Dienstleistungen usw. nicht planbar sind. Es gibt 
z.B. keine Definition von Großveranstaltungen, keine klaren Aussagen, wie der 
Übernachtungstourismus möglich ist. 

 Relevant für den Städtetourismus ist der Übernachtungstourismus, da er pro 
Gast deutlich höhere Umsätze erzielt. Dieser Tourismus wird sich 2020 stark auf 
den Deutschlandtourismus ausrichten. Es ist mit einem starken Wettbewerb 
zwischen den Bundesländern und den Destinationen zu rechnen.  
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 Vor diesem Hintergrund haben Touristik-Verantwortliche in den Städten trotz 
aktueller, akuter Umsatzeinbrüche und der aufgrund der Krise kollabierenden 
kommunalen Haushalte ihre Marketingaktivitäten hochgefahren, um auf den 
Wettbewerb der innerdeutschen Destinationen vorbereitet zu sein. 

 Ganz gleich, wie intensiv diese Bemühungen auch sind, das Ziel, die Saison zu 
retten, ist illusorisch, dafür waren die Einbrüche und sind die Auswirkungen 
aktuell und in den nächsten Monaten zu stark. 

 Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage im Städtetourismus nicht nur in 
den nächsten Monaten, sondern auch längerfristig geringer sein wird. Die bisher 
vergleichsweise hohen Wachstumsraten werden nicht mehr möglich sein, mit 
möglicherweise entsprechend negativen Auswirkungen auf das Wachstum des 
Tourismus in RLP insgesamt. 

Handlungsempfehlungen für die Landespolitik 

Kurzfristig unmittelbare, negative Folgen der Pandemie abfedern: 

a) Konzepte zur Öffnung von Gastgewerbe und sämtlicher touristischer 
Einrichtungen gemeinsam mit den touristisch Verantwortlichen erarbeiten. 
Ziel muss es u.a. sein, nachvollziehbare und vergleichbare Regelungen für die 
einzelnen Leistungsträger zu finden. Zum Beispiel sollten nicht einzelne 
Beherbergungsformen bevorteilt werden.  

b) Finanzielle Hilfen für das Gastgewerbe und die Kunst- und Kulturszene: 
Rheinland-Pfalz ist als Bundesland mit einer der höchsten Anteile 
mittelständischer Unternehmen das einzige Bundesland, in dem Kleinstbetriebe 
und Betriebe mit mehr als 30 Beschäftigten keine zusätzlichen Landeszuschüsse 
erhalten haben. Dies schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusbranche 
in und nach der Krise. Auch nach der Öffnung wird das Gastgewerbe aufgrund 
der Einschränkungen kaum die erforderlichen Umsätze erwirtschaften können. 
Das Land muss daher die Situation genau beobachten und gegebenenfalls aktiv 
nachsteuern. Die Vorschläge des DEHOGA gehen hier in die richtige Richtung.  
Auch die finanzielle Situation in den Vereinen und bei Kultur- und 
Kunstschaffenden muss genau beobachtet werden. Landes- und 
Bundesprogramme helfen zwar momentan weiter (wenngleich höhere Zuschüsse 
gerade von Landesseite wünschenswert wären). Aber gerade in diesem 
Segment ist längerfristig mit harten wirtschaftlichen Einschnitten zu rechnen. Das 
Land muss bereit sein, hier finanziell nachzusteuern und darf die Städte bzw. 
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Kommunen mit dieser hohen Verantwortung finanziell nicht allein lassen. 
Rheinland-Pfalz ist auf seine Kunst- und Kulturszene auch unter touristischen 
Gesichtspunkten zwingend angewiesen. Ein wirtschaftlicher Niedergang dieses 
wichtigen Bereichs muss unbedingt verhindert werden.  

c) Finanzielle Unterstützung der Marketing-Aktivitäten der Städte: Viele Städte 
müssen ihre Marketing-Maßnahmen kurzfristig anpassen und hochfahren, um 
auch in der gegenwärtigen Saison im Inlandsgeschäft zu punkten. Die 
Landesregierung ist aufgefordert, diese Marketing-Aktivitäten finanziell zu 
unterstützen. Jeder Euro Landeszuschuss ist hier gut angelegt, denn er generiert 
höhere Besucherzahlen und damit Umsätze und Arbeitsplätze in den einzelnen 
touristischen Segmenten. 

Mittel- und Langfristig: 

1. Wir müssen nach vorne schauen! Wir müssen den Tourismus in Rheinland-Pfalz 
jetzt umso dringlicher national und international wettbewerbsfähig machen. Das 
bedeutet: schnellstmögliche Umsetzung aller Maßnahmen der 
Tourismusstrategie, insbesondere der Marketingkampagne. Es darf hier keine 
corona-ummantelten Verzögerungen geben. Und wir brauchen die 
Empfehlungen der Enquete. In der Kommission wurden viele gute Ideen und 
Ansätze diskutiert, die jetzt in einen Abschlussbericht eingehen und zur 
zeitnahen Umsetzung gelangen sollten. 

2. Wir brauchen bessere finanzielle Rahmenbedingungen, damit alle Kommunen, 
nicht nur Städte, sondern auch Gemeinden und Landkreise, ihre 
Gebietskörperschaften attraktiv halten bzw. gestalten können, damit sie 
investieren können, damit sie Tourismus und ihre touristische Infrastruktur 
voranbringen können. Hier braucht es drei Bausteine: 

a) Einen kommunalen Rettungsschirm um Einnahmeeinbrüche und 
Ausgabensteigerungen zu kompensieren.  

b) Strukturelle Verbesserungen der Finanzsituation der Kommunen 
(Aufstockung der Mittel im kommunalen Finanzausgleich), inkl. 
Altschuldenabbau. 

c) Ein Umdenken bei den sog. freiwilligen Leistungen. Es darf auch mittel- 
und langfristig (mind. 5 Jahre) keine Deckelung und Kürzung von freiwilligen 
Leistungen durch die Kommunalaufsicht mehr geben. Es wird in Zukunft von 
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kommunaler Seite eher mehr Geld fließen müssen, um Vereine, Kultur und 
Kunst und den gesamten Tourismus im engeren Sinne finanziell zu fördern 
und bei der Neuausrichtung zu unterstützen. Das alte 
kommunalaufsichtsrechtliche Regime muss ein für alle Mal der 
Vergangenheit angehören, d.h. es muss Schluss damit sein, dass die 
horrenden Finanzlöcher in den Sozialbereichen der Städte teilweise damit 
gestopft werden, dass durch die Kommunalaufsicht erzwungen wird, 
freiwillige und damit auch Leistungen für den Tourismus zurückzufahren. 
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