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Stellungnahme der CDU-Landtagsfraktion in der Enquete-Kommission 

Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz 

1. Stellungnahme der CDU-Fraktion

Der Tourismus ist prägend für Rheinland-Pfalz. Er ist bedeutender Wirtschaftszweig, 

sorgt für Wertschöpfung vor Ort und sichert 150.000 nicht exportierbare Arbeitsplätze. 

Mit seiner reichen Natur- und Kulturlandschaft hat Rheinland-Pfalz das Potenzial, noch 

stärker als bisher vom Wachstumsmarkt Tourismus zu profitieren. Im Zuge der Arbeit 

der Enquete-Kommission wurde vielfach deutlich, dass dies zwangsläufig mit einer 

strukturellen Anpassung des rheinland-pfälzischen Tourismus verbunden sein muss. 

Diese Diagnose wird von der Enquete-Kommission in ihrer gesamten Breite geteilt.  

Die im Frühsommer 2020 durch PROJECT M, SaintElmo’s Tourismusmarketing 

GmbH und Baker Tilly im Auftrag des MWVLW vorgelegte „Gutachterliche Studie zur 

Optimierung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz“ nimmt genau diese 

Herausforderung in den Blick.  

Die Studie kommt zum Ergebnis, dass das bestehende Drei-Ebenen-Modell 

grundsätzlich auch zukünftig für Rheinland-Pfalz das richtige System ist. Dies teilt die 

CDU-Fraktion ausdrücklich. Auch steht sie zu dem Ergebnis, dass „es eine 

aufgabenadäquate Weiterentwicklung, welche Aufgaben nach Kompetenzen zuordnet 

und die Funktionalpartner und die Leistungsanbieter optimal einbezieht“ braucht (S. 

42 des Gutachtens). Dies kann aus Sicht der CDU-Fraktion aber keineswegs durch 

eine „Umwandlung der RPT in eine 100%ige Landesgesellschaft für mehr 

Einflussnahme der Landesregierung“ (S. 9) erfolgen. Zur Umsetzung der Strategie 

unter Nutzung der RPT fehlt es bisher an einem finanzierten Gesamtkonzept mit 

stärkeren Anreizen zur Beteiligung der Regionen. Es fehlt an Personal und einer klaren 

Definition der Aufgaben in den Projekten. Zudem fehlen den Kommunen und Regionen 

Ansprechpartner, die ihnen bei Fragen in Verbindung mit der Umsetzung der 

touristischen Ziele weiterhelfen können.  

Strategie und Struktur können nicht ohne finanzielle und personelle Ressourcen 

gedacht und entwickelt werden. Darum finden sich auch in der Studie zahlreiche 

kritische Anmerkungen und Empfehlungen zur Zukunft. Diese müssen im Inhalt in der 

Fortentwicklung gleich welcher Struktur von „Morgen“ Aufnahme finden. Um auf der 
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Landesebene die Partner zu überzeugen, muss ein erkennbarer Mehrwert einer 

veränderten Beteiligungsstruktur geschildert sein. Das Ziel der Handlungen sollte 

deutlich für die umzusetzenden Akteure erkennbar sein, sodass sie den 

Handlungsanweisungen nachkommen können. Deshalb kann nur eine klare Definition 

der Ziele als Grundvoraussetzung für eine funktionierende und erfolgsversprechende 

Struktur dienen.  

Es ist erforderlich, dass man den Tourismus in Rheinland-Pfalz stärkt, beispielsweise 

durch koordinierte und abgestimmte Handlung, durch finanzielle Anreize zur 

Beteiligung sowie durch massive begleitende Unterstützung der privaten Akteure in 

der Tourismuswirtschaft. Gerade hier sind bürokratische Hürden zu senken und 

Investitionen auszulösen. Wenn man in die Zukunft investieren möchte und sie stärken 

will, dann muss gerade die Politik, aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion, mehr tun. So 

machen es uns auch andere Bundesländer vor. Die neuen Bundesländer, Bayern und 

selbst das Saarland stellen – ins Verhältnis gesetzt – bisher mehr Mittel für die 

Tourismuswirtschaft im Haushalt sicher als Rheinland-Pfalz. 

Wir haben uns gemeinsam in der Enquete-Kommission für die Investition in den 

Landestourismus ausgesprochen, denn diese Investition zahlt sich aus. Die 

Berücksichtigung des Tourismus in den vergangenen Jahren vollzog sich eher in 

kleinen Schritten, statt derer eigentlich Sprünge folgen müssen, um den Anschluss an 

andere Bundesländer nicht weiter zu verlieren. 

Mit den konkreten Verbesserungsvorschlägen, die auf dem Weg zur letztendlichen 

Umsetzung gemeinschaftlich zu diskutieren sein werden, kommt die gutachterliche 

Studie zur rechten Zeit. Diese Zeit sollten sich aber alle Beteiligten auch nehmen und 

es darf keinesfalls zu Umsetzungen ohne ausreichende Einbindung aller Akteure 

kommen. Gerade in einer Zeit, in der sich politischen Forderungen „Privat vor Staat“ 

eine größere Akzeptanz suchen, sollten Landesbeteiligungen kritisch hinterfragt 

werden. 

Die deutlichen Impulse der Studie in Richtung einer stärkeren Digitalisierung des 

Tourismus begrüßt die Kommission in besonderem Maße. Die Enquete-Kommission 

sieht die Gelegenheit, zügig effiziente Strukturen zu entwickeln, die es allen 

Akteurinnen und Akteuren ermöglichen, gute Gastgeberinnen und Gastgeber zu sein 

und noch mehr Gäste für noch längere Aufenthalte in Rheinland-Pfalz zu gewinnen 
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und zu binden. Dies gelingt durch das Einbeziehen der Kompetenzen aller Ebenen, 

gemeinsame Anstrengungen und die Bereitschaft zum Wandel.  

Es ist nach Auffassung der Enquete-Kommission die Aufgabe aller Akteurinnen und 

Akteure im Tourismus, den Dialog über die notwendige Weiterentwicklung der 

rheinland-pfälzischen Tourismusstrukturen im Sinne des bestmöglichen Ergebnisses 

konstruktiv und offen zu führen. Es geht um gemeinschaftlich getragene Lösungen in 

der Sache. 

Am Ende des Prozesses, so die Auffassung der Enquete-Kommission, sollten 

Strukturen stehen, die durch eine effiziente Steuerung eine Dopplung von Aufgaben 

und Leistungen vermeiden, einen optimalen Ressourceneinsatz gewährleisten und die 

Unternehmen im Tourismus insbesondere bei Digitalisierung und Marketing 

schlagkräftig unterstützen. Das System Tourismus in Rheinland-Pfalz muss im 

Ergebnis dauerhaft in der Lage sein, Investitionen in den Tourismus effizient in 

Ergebnisse umzusetzen. 

Eine Fortentwicklung im Drei-Ebenen-System in Rheinland-Pfalz muss dabei 

sicherstellen, dass zwischen Lebensraummanagement und Tourismusmanagement 

klar unterschieden wird und ausreichend Ressourcen für die Entwicklung der Bereiche 

Freizeit und Erholungen (Lebensraummanagement) und eben auch für den Bereich 

Tourismus bereitgestellt und ausreichend finanziert werden. 

Eine Weiterentwicklung sollte die tatsächlichen Mittelflüsse auch durch entsprechende 

Steuerungsmöglichkeiten abbilden. 

  



4 
 

2. Empfehlungen der CDU-Fraktion: 

- Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, den anstehenden Prozess der 

Reformierung des Systems Tourismus in Rheinland-Pfalz erst nach den im 

Gutachten gemachten, den fachlichen Inhalt betreffenden Vorschlägen, 

gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren des Tourismus auf allen Ebenen 

voranzubringen. 

 

- Die CDU-Fraktion lehnt eine, wie im Gutachten geforderte „Umwandlung der RPT 

in eine 100%ige Landesgesellschaft für mehr Einflussnahme der Landesregierung 

bei der Umsetzung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025“ ab. 

 

- Die CDU-Fraktion kann sich dabei durchaus eine nachrangige Beteiligung als 

Anteilseigner an der Gesellschafterstruktur, im Rahmen der bisherigen an der 

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Beteiligten, vorstellen – nach einem 

nachvollziehbaren Prozess. 

 

- Die CDU-Fraktion empfiehlt den Akteurinnen und Akteuren des Tourismus, sowie 

den innerhalb der Ministerien mit der Querschnittsaufgabe „Tourismus“ befassten 

Abteilungen, dabei das Ziel passgenauer Lösungen und effizienter Strukturen 

konsequent zu verfolgen und bei allen Beteiligten die Bereitschaft zu fördern, die 

Passgenauigkeit und die Leistungsfähigkeit bestehender Strukturen zu 

hinterfragen. 

 

- Die CDU-Fraktion empfiehlt allen Beteiligten, bei der Weiterentwicklung der 

Strukturen des Tourismus entlang der Maßgabe der Leistungsfähigkeit vorzugehen 

und bei der Integration kleinteiliger Strukturen auch monetäre Anreize zu schaffen. 

Diese ist insbesondere mit Blick auf TSC-Prozesse zu berücksichtigen, die noch 

stärker zu forcieren sind. 

 

- Die CDU-Fraktion empfiehlt den Akteurinnen und Akteuren des Tourismus, den 

bereits eingeschlagenen Weg der strukturellen Optimierung in Bezug auf die 

Digitalisierung von Marketing, Informations- und Buchungsangeboten konsequent 

weiterzuverfolgen und von Landesseite entsprechende finanzielle Unterstützung 

zu leisten. 
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- Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, die Reform der Strukturen des 

Tourismus mit dem Ziel zu verbinden, die rheinland-pfälzischen 

Tourismusorganisationen noch besser mit Blick auf Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

aufzustellen und hierbei, wo möglich und sinnvoll, auch Fusionen durch finanzielle 

Anreize zu forcieren.  

 

- Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, über einen Abbau bestehender 

Kooperationshindernisse – gegebenenfalls in Kombination mit befristeter 

finanzieller Förderung – auf eine Harmonisierung der Strukturen der Organisation 

des Tourismus im städtischen und im ländlichen Umfeld hinzuwirken. 
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