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05. Juni 2020

Stellungnahme 

Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in 
Rheinland-Pfalz am 09. Juni 2020 

Thema: „Gutachterliche Studie zur Optimierung des Systems Tourismus in 
Rheinland-Pfalz“ 

Hier:  Gemeinsame Stellungnahme  
der Regionalgeschäftsführer/innen der touristischen Regionen in 
Rheinland-Pfalz 

Die Vorlage der gutachterlichen Studie zur Optimierung des Systems Tourismus in Rheinland-
Pfalz als 1. Schritt zur Umsetzung des Strategie Projekts 4 im Rahmen der TS RLP 2025 wird 
ausdrücklich seitens der Geschäftsführer/innen der Regionalagenturen (im folgenden GF) 
begrüßt. 

Die Studie greift die aktuellen Diskussionen im deutschsprachigen Raum bezüglich der 
Organisation im öffentlichen Tourismus zutreffend und vollständig auf, verzichtet dabei 
jedoch auf die Berücksichtigung vorhandener provozierender und polarisierender 
Fachbeiträge, durchaus namhafter Wissenschaftler (vgl. Prof. Dr. Pietro Beritelli). Ob das 
nach Corona noch richtig ist, wird sich zeigen.  

Ebenso freut es die regionalen GF, dass auch Dank der zeitnahen Vorstellung der 
gutachterlichen Studie in der EK  deren Veröffentlichung umgehend erfolgt ist und sich somit 
alle touristischen Akteure in RLP mit den Vorschlägen zur Optimierung des Systems 
Tourismus und ihrer vorgesehen Aufgaben und künftigen Anforderungen auseinander setzen 
können.  

Das schafft die Voraussetzung dafür, zügig mit der weiteren Umsetzung der Optimierung im 
System Tourismus in Rheinland-Pfalz noch in diesem Jahr fortfahren zu können.  

Die vorliegende „Gutachterliche Struktur- und Prozessanalyse“ bildet den ersten 
Prozessschritt des Strategieprojektes 4 der TS 2025. Hieran soll sich lt. Projektsteckbrief nun 
die Konzeption anschließen (Maßnahme 2), die wiederum in verschiedene Teilprojekte 
unterteilt ist. Es folgen dann als Maßnahme 3 die „Ausrichtung der Anreiz- und 
Unterstützungskulisse zur Umsetzung der Soll-Konzepte“ und Maßnahme 4 die 
„Implementierung“.  

Nachdrücklich begrüßen die regionalen GF, dass die Verfasser der Studie für den 
anstehenden 2. Prozessschritt ausdrücklich feststellen, dass zuerst die inhaltlich fachlichen 
Umsetzungsvoraussetzungen auf der jeweiligen Ebene (Land, Region, Lokal) definiert und 
verbindlich zugesagt werden müssen, bevor man dazu das Commitment mit den zuständigen 
Partnern verhandelt.  

Zwingend notwendige Voraussetzung ist, so führen die Verfasser aus und haben dies auf 
Nachfrage aus der EK auch nochmals ausdrücklich bestätigt,    
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 dass für die Umsetzung der vorliegenden gutachterlichen Studie eine klare 
Positionierung, Willensbildung und Beschlusslage des Landes vorliegen muss, bevor 
sich die nachfolgenden Ebenen  mit den sich daraus ergebenden Anforderungen für 
die Umsetzung in ihren  Zuständigkeitsbereichen beschäftigen und dies klären 
können und  

 dass der inhaltliche Umsetzungsprozess sofort starten kann, während sich die auf 
allen Ebenen erforderlichen organisatorischen und strukturellen Anpassungen 
parallel dazu („Zug um Zug“) entwickeln bzw. neu ausrichten können.  

Um mit der Umsetzung des Gutachtes beginnen zu können, muss also vorab kein 
Commitment über zukünftige Unternehmensstruktur z.B. der RPT GmbH, deren Gremien 
und Beiräte bestehen. 

Dies vorausschickend stellen die GF mit großem Bedauern fest, dass es den touristischen 
Regionen schwerfällt, zum jetzigen Zeitpunkt eine belastbare Stellungnahme zur 
gutachterlichen Studie „System Tourismus“ (Strategieprojekt 4 der Tourismusstrategie 2025) 
abzugeben. Dies insbesondere hinsichtlich der definierten künftigen Anforderungen an die 
eigenen Strukturen, da für eine solche Beurteilung die Kenntnis über die Positionierung des 
Landes eine zwingende Voraussetzung ist.  

Daher erfolgt die Stellungnahme der regionalen GF unter der Annahme, dass das Land 
Rheinland-Pfalz (hier: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
abgestimmt mit den weiteren Ministerien, die in der Interministeriellen Arbeitsgruppe IMA 
zur TS RLP 2025 mitarbeiten)  

 die Empfehlungen aus der gutachterlichen Studie zur Optimierung des Systems 
Tourismus in Rheinland-Pfalz zeitnah weitgehend realisiert, 
 

 die erforderlichen Mittel zur Neuausrichtung auf Landesebene quantifiziert, anpasst 
und auch dauerhaft zur Verfügung stellt,   
 

 die in der Studie aufgezeigten Anreizsysteme für die Umsetzung auf der lokalen und 
regionalen Ebene konkretisiert, quantifiziert und zeitnah zur Verfügung stellt,  
 

 diese Anreizsysteme auch im Hinblick auf eine im Sinne der Studie verbesserte und 
intensivere touristische Zusammenarbeit mit den Funktional- und Marketingpartnern 
überprüft und anpasst,  
 

 sicherstellt, dass die Umsetzung der Optimierung des Systems Tourismus in Zeiten 
von Corona nicht zu Lasten der privaten touristischen Dienstleister und Betriebe 
geht und  
 

 ergänzend zur Studie untersuchen wird, ob und wie sich die Markt- und 
Struktursituation im rheinland-pfälzischen Tourismus nach der Corona Pandemie 
signifikant verändert haben könnte.  
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Dies vorausgesetzt erachten die regionalen GF folgende Punkte des Gutachtens für 
besonders wichtig: 
 

1. Digitalisierung 
 
Dieses Thema sollte, wie im Gutachten klar formuliert, zuvorderst in der Umsetzung 
der Tourismusstrategie 2025 Eingang finden und priorisiert werden.  
Hinweis: “Obwohl die TS 2025 auf die „großen Herausforderungen im Zuge der 
Digitalisierung in nie dagewesener Dynamik und Tragweite“ hinweist, gibt es weder 
einen strategischen Weg noch ein Strategieprojekt.” (Anmerkungen der Regionen im 
April 2018 im Rahmen der Entwicklung der TS 2025) 
 
Die im Gutachten eingebrachten Empfehlungen und Ideen wurden von den Regionen 
weitgehend in gleicher Form bereits vor zwei Jahren gefordert und inhaltlich 
entwickelt. In einem „Strategieprojekt Digitalisierung“ haben Regionen und RPT 
GmbH gemeinsam die erforderlichen Maßnahmen definiert.   
 
Diese Anregungen wurden in der vorliegenden gutachterlichen Studie sowohl als 
zutreffend bestätigt als auch inhaltlich vertieft ausgearbeitet. Hierdurch wird aus 
Sicht der GF die absolute Dringlichkeit eines Strategieprojekts Digitalisierung 
nochmals ausdrücklich festgestellt.  
 
Die Umsetzung der Empfehlungen zur Digitalisierung im Rahmen der Optimierung 
des Systems Tourismus auf regionaler und lokaler Ebene sowie bei den 
Funktionalpartnern kann jedoch nur dann sinnvoll geplant und umgesetzt werden, 
wenn dazu, wie in der Studie ausgeführt, die dringend erforderlichen “Digitalen 
Services“ auf der Landesebene eingerichtet und deren operative wie personelle 
Umsetzung dauerhaft sichergestellt sind.   
 
Daher erwarten die regionalen GF, dass die RPT GmbH gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsministerium auf der Grundlage der Studie die konzeptionelle Planung der 
zukünftigen digitalen Services (einschließlich des operativen Konzepts zu Personal 
und Finanzierung) umgehend ausarbeitet und die Finanzierung für 2021 sicherstellt.   
 
 

2. 3-Ebenen-Modell 
 
Hieran kann aus Sicht der regionalen GF auch zukünftig festgehalten werden, wobei 
die eindeutige Zuordnung der Städte zu einer der Ebenen (lokal oder regional) bisher 
nicht erfolgt, jedoch aus Sicht der Regionen und der Städte erforderlich ist.   
 
Das Gutachten gibt jedoch keinerlei Hinweise dazu, wie eine ausschließliche 
Fokussierung der lokalen Ebene auf die Weiterentwicklung der Produkt- und 
Angebotsqualität sowie des Gästeservices erfolgen kann. Diese Forderung ist seitens 
der Regionen ebenfalls seit langem formuliert, jedoch bis heute nicht realisiert. So 
wie in der Studie jetzt vorgestellt, verfügt das 3-Ebenen-Modell über keinerlei 
Steuerungsmodule.  
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2.1 Differenzierte Aufgabendefinitionen für alle beschriebenen Ebenen 

 
Die regionalen GF stellen fest, dass es zum 3-Ebenen Modell noch nie eine 
Aufgabenbeschreibung gab, die eine Überprüfung der Aufgabenerfüllung weder 
quantitativ noch qualitativ ermöglicht hat.    
 
In dieser Hinsicht suggeriert das 3-Ebenen-Modell, dass eine angemessene 
quantitative wie qualitative Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben erfolgt. Die 
regionalen GF stellen sowohl in Frage, dass dies aktuell so ist, als auch, dass dies in 
Zukunft erreicht werden kann. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der 
Finanzierungsstruktur des Tourismussystems im 3-Ebenen-Modell „von unten nach 
oben“. 
 
Diesen „Systemfehler“ bewerten die Gutachter heute als einen Konstruktionsfehler 
der RPT GmbH, der die notwendigen schnellen, teilweise unangenehmen System- 
und Aufgabenanpassungen durch ein gelebtes Commitment der Gesellschafter 
verhindert. 
 
Dieser „Systemfehler im 3-Ebenen-Modell“ wird auch mit einer Anpassung der 
Gesellschafterstruktur bei der RPT GmbH allein nicht behoben, zumindest nicht für 
die Ebenen der Regionen/lokalen TSC und bei den Funktionalpartnern. Dies 
bestätigen allein schon die gängigen Vergleiche mit den Tourismusorganisationen in 
Österreich, der Schweiz und Südtirol. Wie hier ableitbar und auch vielfach bereits in 
Tourismusstrategien, Studien und Stellungnahmen vorgetragen, bleibt als Lösung nur 
die systematische Veränderung der Tourismusfinanzierung. 
 
2.2 Tourismus als Pflichtaufgabe 
 
Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung der Kommunen muss im Sinne der Studie 
zum System Tourismus sichergestellt werden, dass die freiwilligen Ausgaben als 
Pflichtaufgaben formuliert werden. 
Zumindest sollten in „Zeiten von Corona“ in den nächsten Jahren die 
Tourismusausgaben der Kommunen als „Pflichtaufgabe und -ausgaben“ bei der 
Bewertung der Haushalte durch die Aufsichtsbehörden bewertet werden. 
Die Regionen unterstützen in diesem Zusammenhang die Initiativen des Tourismus- 
und Heilbäderverbandes Rheinland-Pfalz e.V. (THV) hierzu, die er mehrfach in die  
EK-T eingebracht hat. 
 
   

Die regionalen GF begrüßen es außerordentlich, dass das Gutachten die mit dem oben 
beschriebenen Systemfehler einhergehenden strukturellen Schwächen auf der Landesebene 
(im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der Regionen an der RPT GmbH) als 
einen entscheidenden Störfaktor einordnet.  
 
Sie gehen deshalb davon aus, dass zeitnah, spätestens ab 2021, die Zahlungen der 
Standardleistungen in Höhe von 428.700 €/Jahr der Regionen an die RPT GmbH eingestellt 
werden. 
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Damit wäre ein erster Schritt im Sinne des Gutachtens erfüllt, nämlich die unterstellte 
unvorteilhafte Einflussnahme von Gesellschaftern auf die strategischen Entscheidungen der 
RPT GmbH zu unterbinden, denn diesbezüglich würden die Regionen mit der neuen 
Regelung aus der Pflicht genommen.   
 
 
3. Funktionalpartner 
 

Die regionalen GF begrüßen den Vorschlag, die Funktionalpartner zukünftig stärker 
einzubinden und im touristischen Kontext wahrzunehmen. Allerdings fehlt hier die 
strategische Grundlage zur verbindlichen Einbindung aller Partner, um Doppelstrukturen zu 
vermeiden.  
Auch diese Forderung ist seitens der Regionen seit langem formuliert, jedoch bis heute nicht 
realisiert. Das Gutachten gibt hierzu keinerlei Hinweise.  
 
Die GF gehen davon aus, dass eine solche Grundlage zumindest auf der Landesebene über 
die IMA sichergestellt wird und die notwendigen Optimierungen derzeit dort konkret 
abgestimmt werden, so dass erste positive Ergebnisse zeitnah vorgestellt werden können.  
 

 
Die folgenden Punkte bedürfen noch der Diskussion: 

1. Kriterien zur Bewertung der Kleinteiligkeit 
 
Das Gutachten definiert auf Seite 32, welche regionalen DMO derzeit nicht die 
erforderlichen quantitativen Kriterien für eine zukunftsfähige DMO erfüllen. 
Demgegenüber wird bezüglich der lokalen TSC darauf hingewiesen, dass eine 
konkrete Benennung für diese Ebene aus psychologischen Gründen nicht für sinnvoll 
erachtet wird. 
 
Die Regionen akzeptieren diese öffentliche Klarstellung. Sie weisen aber gleichzeitig 
darauf hin, dass es auch auf Ebene der lokalen TSC einer Klarstellung bedarf, welche 
der lokalen TSC die erforderlichen Kriterien bereits erfüllen. Nur dann ist erkennbar, 
in welchem Umfang und wo genau noch die kritisierte „Kleinteiligkeit in bestehenden 
Strukturen“ bearbeitet werden muss.   
 
Nur wenn dies nachvollziehbar dargestellt und gleichzeitig aufgezeigt wird, welche 
Anreizsysteme und finanziellen Mittel seitens des Landes dafür bereitstehen, kann 
ein Strukturanpassungsprozess auf der lokalen Ebene erfolgreich vorangetrieben 
werden.  

Hinweis: 10 TSC Prozesse in den letzten 10 Jahren lassen einen Vergleich zu, ob für 
den noch zu bewältigenden Anpassungsbedarf die bisherige Arbeitsweise beibehalten 
bleiben kann oder ein Anpassungsbedarf besteht. 
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2. „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern“ und 
Förderprogramme 
 
Mit Eifel, Westerwald, Lahn, Pfalz und Rhein haben wir grenzüberschreitende 
Regionen im rheinland-pfälzischen Tourismus. Die derzeitige Landes-Struktur mit der 
RPT GmbH gewährleistet auch grenzüberschreitenden Regionen, von den 
Maßnahmen und Entwicklungen profitieren zu können. Die Regionen müssen stets in 
ihrer Gesamtheit betrachtet und einbezogen werden. 
 
Erfreut ist anzumerken, dass diese Zusammenarbeit auch aus Sicht der Verfasser der 
Studie auf Rückfrage aus der EK zukünftig unbedingt beibehalten werden muss. 
Daran darf kein Zweifel bei der Umsetzung der Maßnahmen und Anpassungen auf 
der Grundlage des Gutachtens bestehen. 
 
Die regionalen GF merken jedoch kritisch an, dass gerade die Auslegung der 
Förderprogramme im Rahmen der operativen Arbeit in der „Grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern“ häufig mit großen Schwierigkeiten 
verbunden ist.  
 
Das führt zu der grundsätzlichen Frage, ob hinsichtlich der Finanzierung aus 
Förderprojekten grundsätzlich die gegebenen Ermessenspielräume seitens der 
Landesverwaltung genutzt werden, oder ob auf deren Ausnutzung nicht zu oft 
verzichtet wird. 
 
 

 

3. Das fehlt im Gutachten 

Bei allem positiven Votum zum vorliegenden Gutachten seitens der Regionen kann nicht auf 
den Hinweis verzichtet werden, dass die getroffenen Ableitungen kaum mit Fakten unterlegt 
sind bzw. diesbezüglich keine Anlagen vorliegen, wo diese nachlesbar und prüfbar sind.  

So bleibt nur, den Gutachtern zu „glauben“, dass die Vorschläge zu den Größenvorgaben bei 
den DMO und lokalen DMO / TSCs zutreffend sind, ohne hinterfragen und prüfen zu können, 
ob die Ableitungen aus anderen Ländern passend und inwiefern diese Kriterien dort 
erfolgreich sind.  

Die regionalen GF vermissen Dokumentationen hinsichtlich der Faktenvergleiche zu anderen 
Bundesländern im In- und Ausland.  Und dies umso mehr, als doch gerade die Option des 
Vergleichs mit erfolgreich im Tourismus agierenden Mitbewerbern ein entscheidendes 
Kriterium bei der Auftragsvergabe des Gutachtens hinsichtlich der Auswahl der Gutachter 
war. 

Jetzt auf eine Dokumentation dieses hochinteressanten Faktenwissens zu verzichten kann 
nicht nachvollzogen werden. Es überrascht darüber hinaus, dass auf diese Faktenvergleiche 
bei der Definition der neuen Aufgaben und des Finanzierungsbedarfs für die Landesebene 
fast vollständig verzichtet wird.   
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Genauso wie entsprechende Vergleiche bei den Empfehlungen zum Aufbau eines Content 
Media Haus und eines Tech-LAB herangezogen wurden, wäre dies auch, ob der Kompetenz 
der Gutachter, bei den Ausführungen zu weiteren zukünftigen Aufgabenschwerpunkten der 
LMO wünschenswert gewesen.  

Aus regionaler Perspektive ist es nicht akzeptabel, dass den lokalen und regionalen DMOs im 
Gutachten finanzielle Mindeststandards definiert werden, dies für die LMO aber nicht 
erfolgt. 

 

Abschließend betonen die regionalen GF die bisherige gute Zusammenarbeit und 
Vernetzung zwischen Regionen und RPT. Es wird schon allein im Sinne einer effizienten 
Mittelverwendung als unbedingt notwendig erachtet, dass auch bei einer Weiterentwicklung 
des Systems Tourismus eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Regionen und 
RPT gewähreistet bleibt. Das ist die Grundlage für Sichtbarkeit und Schlagkraft in der 
Vermarktung von Rheinland-Pfalz. 
  

___________________________________________________________________________ 
 

Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Christian Senk 
Eifel Tourismus GmbH, Klaus Schäfer 
Hunsrück-Touristik GmbH, Jörn Winkhaus 
Lahntal Tourismus Verband e.V., Achim Girsig 
Mosellandtouristik GmbH, Sabine Winkhaus-Robert 
Naheland-Touristik GmbH, Katja Hilt 
Pfalz.Touristik e.V., Dr. Detlev Janik 
Rheinhessen-Touristik GmbH, Christian Halbig 
Romantischer Rhein Tourismus GmbH, Jeanette Dornbusch 
Westerwald Touristik Service, Christoph Hoopmann 
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