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Stellungnahme der CDU-Landtagsfraktion in der Enquete-Kommission 

Situation des Tourismus in der Corona-Pandemie 

1. Stellungnahme der CDU-Fraktion

Zum Ende der Arbeit der Enquete-Kommission blickt diese zurück auf den ersten 

Tourismus-Sommer im Zeichen einer globalen Viruspandemie. Angesichts der nach 

wie vor dynamischen Entwicklung des Virusgeschehens und der damit verbunden 

problematischen wirtschaftlichen Gesamtlage kann auf Basis der bisherigen 

Erkenntnisse und entsprechenden branchenspezifischen Umfragen eine erste 

Zwischenbilanz gezogen werden. Vor der Klammer steht – und dies ist allen 

handelnden Akteuren des Tourismus sowie auch den Gästen bewusst – das Corona-

Virus ist nicht verschwunden. Die aktuellen Infektionszahlen fordern unsere 

Gesellschaft zu einem weiter disziplinierten Umgang mit der schwierigen Situation.  Es 

bedarf deshalb innovativer Lösungen und gemeinschaftlicher Anstrengungen aller 

Verantwortlichen für den Tourismus in Rheinland-Pfalz. Denn die Gesundheit der 

Bevölkerung hat absoluten Vorrang. 

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus ins Mark getroffen und viele Betriebe an die 

Existenzgrenze gebracht. Kaum eine andere Branche musste derart extreme 

wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen. Für den Tourismus Rheinland-Pfalz 

bedeutete dies einen zweimonatigen Stillstand, die Absage von Veranstaltungen, die 

Schließung touristischer Einrichtungen und die damit einhergehenden 

Umsatzeinbrüche auch für angrenzende Wirtschaftsbereiche: Immer noch sind  Bars, 

Clubs und Diskotheken geschlossen. Die Betriebe hatten auch nach der 

Wiedereröffnung (am 13.05.2020 bzw. am 18.05.2020) erhebliche Umsatzeinbußen 

zu verkraften.  

In manchen Regionen von Rheinland-Pfalz waren die Monate Juli und August 

durchaus erfolgreich, aber dies war kein flächendeckendes Phänomen. Insbesondere 

der ländliche Raum konnte in diesem Sommer die Bedürfnisse der Menschen nach 

Weite, Natur und Erholung bedienen. Der Städtetourismus musste hingegen 

erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen und leidet auch jetzt noch darunter, dass viele 

Geschäftsreisen oder Tagungen weiterhin nicht oder nur begrenzt stattfinden. 
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Und selbst dort, wo die Sommermonate außerordentlich gut verliefen, konnten nur 

bedingt die Umsatzeinbußen aufgefangen werden, welche die Vormonate verursacht 

hatten: Somit liegen die durchschnittlichen Umsätze noch bei ca. -30% im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum. Zudem leiden die touristischen Betriebe an hohen 

Stornierungsquoten. Diese belaufen sich in den gastgewerblichen Betrieben auf bis zu 

50%, einschließlich des sonst in Rheinland-Pfalz saisonal noch stark gebuchten 

Monats Oktober. Diese negativen Entwicklungen spiegeln sich auch in der 

Selbsteinschätzung der touristischen Betriebe wieder: Sahen am 29. Mai noch 33 % 

ihren Betrieb durch die Corona-Krise in seiner Existenz gefährdet, so waren dies am 

03.08. schon 54,8 % und am 07.09. gar 60,9 %. Hinzu kommt, dass mit den kalten 

Herbst-und Wintermonaten die schwierigste Zeit noch bevorsteht: Das Geschehen 

verlagert sich zunehmend in den Innenbereich, der das Platzangebot reduziert und 

gleichzeitig das Infektionsrisiko steigen lässt, Weihnachtsfeiern- und Märkte können 

nicht in gewohntem Umfang stattfinden und auch die fünfte Jahreszeit wird im 

kommenden Jahr eher einer Fastenzeit für die Betriebe. Zusätzlich kann das erste 

Quartal wohl nicht wie sonst für Investitionen genutzt werden, da schlicht die Mittel 

fehlen. Vor diesem Hintergrund darf bezweifelt werden, dass sich die 

Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz auf dem Weg der Besserung befindet, wie dies 

in der Stellungnahme der regierungstragenden Fraktionen zum Ausdruck kommt. 

Vielmehr sind in der Corona-Krise strukturelle Defizite zu Tage getreten, die einmal 

mehr verdeutlicht haben, dass das Land verstärkt Mittel investieren muss, um das 

Potenzial der Tourismuswirtschaft besser auszuschöpfen. 

Neben einer konsequenten Erhöhung der Mittel, muss auch die Kommunikation und 

Koordination aller beteiligten Akteure im Tourismus verbessert werden. Gerade in 

Krisenzeiten ist es wichtig, klare Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für die 

Betriebe zu schaffen, damit diese entsprechend reagieren können. Leider mussten die 

Betriebe im Rückblick auf die schrittweise Öffnungsphase oft lange auf Verordnungen 

und Handreichungen warten und haben diese dann reichlich spät erhalten, sodass die 

Planungen erschwert wurden. 

Wir begrüßen es, dass die im Sommer initiierten Werbemaßnahmen weitergeführt 

werden. Die deutschlandweite Tourismuskampagne „Rette deinen Sommer! - Deine 

Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ war ein guter Anfang; die CDU hatte ja mit ihrem 
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Diskussionspapier vom 06. Mai 2020 auch gefordert, die RPT mit zusätzlichen 

finanziellen Mitteln auszustatten, um den Werbeetat dahingehend zu erhöhen. Gerade 

durch ein geändertes Reiseverhalten musste und muss sich Rheinland-Pfalz im 

innerdeutschen Wettbewerb mit anderen Bundesländern messen. Wir setzen uns 

deshalb dafür ein, dass die Werbemaßnahmen intensiviert werden, um die Saison 

weitestgehend zu verlängern und den Urlaub in den Herbst- und Wintermonaten 

entsprechend zu bewerben. Hierbei sollten insbesondere kulturelle Attraktionen eine 

besondere Rolle spielen. 
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2. Empfehlungen der CDU-Fraktion 

• Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, sich bei den für den 

Tourismus veranschlagten Mitteln an den Ausgaben anderer erfolgreicher touristischer 

Bundesländer zu orientieren und diese folglich entsprechend zu erhöhen. 

Grundsätzlich muss es das Ziel sein, umgerechnet einen Euro pro Übernachtung in 

Rheinland-Pfalz als Mittel für den Tourismus auch langfristig im Haushalt abzubilden. 

• Die CDU-Fraktion empfiehlt die Schaffung der Stelle einer eigenen 

Staatssekretärin/eines eigenen Staatssekretärs, welche die interministeriellen 

Belange des Tourismus bündelt. So wird nicht nur institutionell der Bedeutung des 

Tourismus für die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz Rechnung getragen, sondern auch 

insgesamt die Kommunikation innerhalb des Systems Tourismus durch einen 

zentralen Ansprechpartner verbessert.  

• Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, das Tourismus-Marketing, 

unter anderem im Rahmen der neuen Wirtschaftsstandortmarke, zu intensivieren. 

• Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, insbesondere im Bereich der 

Digitalisierung, die Unternehmen der Branche sowie die touristische Infrastruktur 

weiter zu verbessern und zu stärken. 

•  Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, Betriebe wie Bars, Clubs und 

Diskotheken zu unterstützen, die nicht öffnen können, weil sie die bestehenden 

Hygienekonzepte derzeit naturgemäß nicht umsetzen können. 

• Die CDU-Fraktion empfiehlt der Landesregierung, das gestiegene Interesse für 

den ländlichen Raum als Chance zu begreifen, um dort die Lebensverhältnisse für 

Bewohner und Reisende zu verbessern und somit die touristische Attraktivität zu 

steigern, etwa mit einem Förderprogramm zur Erneuerung von Dorfgaststätten oder 

zur Attraktivitätssteigerung von Dorfkernen und Innenstädten. Wie empfehlen 

außerdem, zu prüfen, inwieweit rechtliche Hürden abgesenkt werden können, damit 

privilegierte Betriebsstätten im Außenbereich Erweiterungen realisieren können. 
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• Zur Abwendung der drohenden coronabedingten Insolvenzwelle empfiehlt die 

CDU-Fraktion der Landesregierung die Auflage eines branchenspezifischen, und 

damit die Wirtschaftskraft des Tourismus in Rheinland-Pfalz stabilisierenden 

Förderprogramms. Dieses ist zusätzlich zu den vom Bund zur Verfügung gestellten 

Hilfsmaßnahmen (Soforthilfen, Überbrückungshilfe I, Überbrückungshilfe II) 

auszugestalten.   


	Deckblatt EK-Vorlage 171 - Stellungnahme CDU
	CDU - Stellungnahme und Empfehlungen - Thema Situation des Tourismus in der Corona-Pandemie

