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EK 17/1 

„Situation des Tourismus in der Corona-Pandemie“ 

I. Verfahrensgang

Die Corona-Pandemie stellt insbesondere die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz vor große 
Herausforderungen.  

Ab dem 18. März 2020 waren in Rheinland-Pfalz Vergnügungs-, Sport- und Freizeitstätten sowie 
der nicht systemrelevante Einzelhandel geschlossen zu halten. Ab Mitternacht zum 21. März 2020 
kam es zu Reglementierungen im Pendelverkehr aus dem französischen Grenzgebiet und zu Ein-
reisebeschränkungen. Alle Cafés, Eisdielen und Restaurants in Rheinland-Pfalz mussten geschlos-
sen bleiben, Übernachtungsangebote im Land waren ausdrücklich nicht mehr für touristische 
Zwecke zu nutzen.  

Am 20. April 2020 erfolgten erste Lockerungen, für die Tourismuswirtschaft blieb die Lage prekär. 

Vor dem Hintergrund kam die Enquete-Kommission am 8. Mai 2020 zu einer Sondersitzung zu-
sammen. Die Sachverständigen Mitglieder und beratenden Teilnehmer der Enquete-Kommission 
wurden um eine Einschätzung der Lage gebeten; außerdem berichtete die Landesregierung. 

Seit dem 13. Mai 2020 war es Gastronomiebetrieben unter Auflagen erlaubt, wieder zu öffnen, 
Personen aus verschiedenen Haushalten konnten sich wieder im öffentlichen Raum treffen, grö-
ßere Veranstaltungen wurden mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder zugelassen. 

Die Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ beschloss eine weitere Befassung mit der nach 
wie vor herausfordernden Situation des Tourismus durch die Corona-Pandemie und setzte die 
Thematik auf die Tagesordnung ihrer 27. Sitzung am 9. Juni 2020 und ihrer 28. Sitzung am 2. Sep-
tember 2020.1 

1 Folgende EK-Vorlagen liegen hierzu vor: 
EK 17/1-156 - THV-Positionspapier „Für eine erfolgreiche Entwicklung des Tourismus in Rheinland-Pfalz, mit und nach der 
Corona-Pandemie benötigt die Branche weitere Unterstützung“ 
EK 17/1-157 - Corona-Pandemie – aktuelle Situation der Tourismusbranche - „Planungssicherheit und Öffnungen durch Hygie-
neregeln ermöglichen“ Stellungnahme der Fraktion der CDU 
EK 17/1-158 - Aktuelle Situation der Tourismusbranche – Stellungnahme der Sachverständigen Mitglieder der Enquete-Kom-
mission 17/1 „Tourismus RLP“ zur aktuellen Situation der Tourismusbranche 
EK 17/1-159 - Bericht der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Inhalt: Aktuelle Situation, Herausforderungen, Perspektiven 
EK 17/1-160 - Corona - Pandemie – Situation und Herausforderungen der Tourismuswirtschaft – Stellungnahme von Marcus 
Heintel als Vertreter des GStB 
Vorlage EK 17/1-161 - Stellungnahme des Städtetags Rheinland-Pfalz zur Sitzung der Enquete-Kommission am 8. Mai 2020 – 
Corona-Epidemie, gegenwärtige Situation, Perspektiven und Handlungsempfehlungen für die Landespolitik 
EK 17/1-166 - Redemanuskript „Corona-Sommer“ – Zusage von Staatssekretärin Daniela Schmitt aus der 28. Sitzung am 2. Sep-
tember 2020 
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Die Landesregierung wurde um Informationen über Soforthilfe- und weitere Landesunterstüt-
zungsprogramme, Marketingmaßnahmen etc. gebeten, die zur Unterstützung der Tourismusbran-
che verfügbar sind bzw. initiiert wurden. 
 
 
II. Beratungen der Enquete-Kommission2 

 
1. Corona-Pandemie – Situation und Herausforderungen der Tourismuswirtschaft 
 
1.1 Bericht der Landesregierung in der 25. Sitzung der Enquete-K 
 
Seit mehreren Wochen sei der Alltag der Menschen –das private, berufliche und gesellschaftliche 
Leben – von der COVID-19-Pandemie bestimmt und beeinflusst. In einer nie zuvor auch nur annä-
hernd für möglich gehaltenen Art und Weise habe das Virus zu einem nahezu weltweiten Shut-
down geführt. In drastischer Weise und mit drastischem Tempo seien die Wirtschaft nach unten 
gefahren und das öffentliche Leben buchstäblich in den Pause-Modus geschaltet worden. 
 
Die Auswirkungen auf die Wirtschaft seien enorm. Über alle Branchen hinweg seien die Einschnitte 
signifikant. Unternehmen kämpften um ihr Überleben. Arbeitsplätze seien in Gefahr.  
 
Insbesondere der Tourismus sei hart getroffen. Während einige Branchen die Möglichkeit gehabt 
hätten, ihr Angebot zu verändern und wenigstens ein Teilgeschäft hätten weiterbetreiben können, 
sei die Tourismuswirtschaft nahezu in den Stillstand versetzt worden. Mehr als 10.000 Betriebe 
hätten buchstäblich über Nacht die Arbeit einstellen müssen. 
 
Der Politik komme die Verantwortung zu, mit der Pandemiesituation umzugehen. Deshalb hätten 
Bund und Länder auch umgehend gehandelt. Notwendige Gesetzespakete seien geschnürt und im 
Eilverfahren durch die Parlamente gebracht worden.  
 
Der Landtag habe am 27. März in einer Sondersitzung einen Nachtragshaushalt von über 3,3 Milli-
arden Eurobeschlossen. Damit seien in kürzester Zeit die rechtlichen Grundlagen geschaffen wor-
den, um die ersten schweren Auswirkungen abzumildern. Mit Soforthilfeprogrammen von Bund 
und Land hätten den Unternehmen in schwieriger Zeit kurzfristig erste Hilfen zur Verfügung ge-
stellt werden können. 
 
Hierbei habe es anfangs eine Art Wettbewerb der Bundesländer gegeben, und es sei für einige 
Tage der Eindruck entstanden, der Gewinner sei der, der in kürzester Zeit das meiste Geld mit den 
geringsten Aufwandsanforderungen unter die Leute bringe. Die Politik habe aber nicht nur Ver-
antwortung für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen im Land. Politik habe auch 
Verantwortung für den Haushalt des Landes und eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel. 
Insofern sei es richtig gewesen, das Soforthilfeprogramm in Rheinland-Pfalz mit der erforderli-
chen Sorgfältigkeit aufzusetzen, umzusetzen und abzuwickeln.  
 

                                                      
2 Die folgenden Abschnitte beruhen auf den analytischen Protokollen der 25., 27. und 28. Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 
„Tourismus RLP“. 
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Stand gestern Abend 20 Uhr seien 98,6 Prozent aller gestellten Anträge bearbeitet und rund 450 
Millionen Euro Soforthilfen bei den Unternehmen in Rheinland-Pfalz angekommen. 
 
Neben dem Bundessoforthilfeprogramm habe auch das Land ein eigenes Landesprogramm auf-
gelegt, den „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“. Damit habe das Land die Sofort-
hilfen des Bundes um einen Sofortkredit aus Rheinland-Pfalz ergänzt und erweitert. Hier lägen 
dem Land bislang knapp 800 Anträge mit einem Volumen von 15,2 Millionen Euro vor, die nahezu 
ausgezahlt seien. 
 
Die Wirtschaftsministerkonferenz habe in dieser Woche einen deutlichen Appell in Richtung Bun-
desregierung und hierbei insbesondere in Richtung des Bundeswirtschaftsministers adressiert, 
das bestehende Programm weiter aufzustocken und auszuweiten. Gerade in der Tourismusbran-
che bestehe hier ein ganz dringender Bedarf. 
 
In diesem Kontext müsse aber auch klar sein, dass Soforthilfen kein Instrument seien, mit dem 
einer am Boden liegenden Wirtschaft geholfen sei. Wahr sei allerdings auch, dass es viele Unter-
nehmen ernsthaft getroffen habe, und damit meine sie insbesondere auch wirtschaftlich solide, 
lange am Markt etablierte und gefestigte Unternehmen, die diese Krise ins Wanken gebracht habe. 
Für viele bestehe weiterer Unterstützungsbedarf. 
 
Deshalb werde unabhängig vom Bund auch das Land die Entwicklungen genau beobachten und 
wo Bedarf sei noch nachsteuern. Für das Land sei es von Anfang an wichtig gewesen, Handlungs-
spielräume für mittel-und langfristige Maßnahmen zu haben und noch ausnutzen zu können. Da-
bei komme es insbesondere darauf an, passgenaue Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen leisten 
zu können. Dazu sei es aber auch erforderlich zu sehen, wer wie stark getroffen worden und was 
tatsächlich die beste Hilfe sei. 
 
Für viele Betriebe gehe es um ganz andere Dimensionen als eine Soforthilfe, und darauf werde 
das Land entsprechend reagieren. Dazu prüfe es derzeit verschiedene Instrumente einzelbetrieb-
licher Unterstützungsmaßnahmen, die zeitnah vorgelegt würden. Damit werde das Land den tou-
ristischen Betrieben nochmals kräftig unter die Arme greifen können. 
 
Neben allen finanziellen Unterstützungsprogrammen, ob Soforthilfen, Landeskrediten, aber auch 
Landesbeteiligungsprogrammen, sei es zum jetzigen Zeitpunkt vor allem entscheidend, wie die 
Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden könne.  
 
Wichtig sei nun, mit Augenmaß und Besonnenheit, aber gleichzeitig auch mit Entschlossenheit 
voranzugehen, wenn neu bewertet werden müsse, inwieweit die Landesregierung das öffentliche 
Leben wiederaufleben lassen könne. 
 
Einschränkende Regeln seien in der Bevölkerung dann akzeptiert –das sei in der Krise zu sehen 
gewesen –, wenn sie einheitlich, verbindlich und nachvollziehbar seien. Die am besten nachvoll-
ziehbare Erklärung zum Schutz vor dem Virus seien Abstands-und Hygieneregeln. Deshalb sei es 
richtig, dass nun dort, wo diese Abstands-und Hygieneregeln eingehalten werden könnten, wieder 
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mehr gesellschaftliches Leben zugelassen werde. Dies gelte insbesondere für die Gast-und Tou-
rismuswirtschaft. 
 
Es seien kreative Konzepte für diese vergangenen Wochen erarbeitet worden, und es gebe auch 
sehr kreative Überlegungen für die Zeit mit den Lockerungen. Genau deswegen müsse es auch für 
den Tourismus in Rheinland-Pfalz nun eine ganz klare Perspektive geben, die Geschäftstätigkeit 
wieder aufnehmen zu können.  
Insofern freue sie sich sehr, dass es nach einem harten Ringen nun gelungen sei, in Rheinland-
Pfalz die Öffnung von Gastronomiebetrieben ab Mittwoch, 13. Mai, wieder zuzulassen. Das betreffe 
sowohl die Außen-als auch die Innengastronomie. Und das betreffe in der ersten Phase auch die 
Dauercamper und die Wohnmobilstellplätze, soweit sie jeweils eigene sanitäre Einrichtungen hät-
ten. 
 
In einer zweiten Phase würden ab Montag, 18. Mai, Hotels und weitere Beherbergungsformen fol-
gen, natürlich alles unter strengen Hygieneanforderungen, was in erster Linie bedeute, dass Ab-
stände eingehalten werden müssten. Es müsse sich daran gewöhnt werden, im Alltag in einem viel 
stärkeren Maß als je zuvor darauf zu achten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu des-
infizieren, und der Mund-Nasen-Schutz werde ein fester Begleiter werden. Wichtig sei darauf zu 
achten, dass Gaststätten und Hotels weiter die Möglichkeit hätten, Gastlichkeit umzusetzen und 
Gastgeber sein zu können 
 
In dem Zuge sei sie auch sehr dankbar dafür, dass es in den letzten Wochen über einen sehr engen, 
stetigen und konstruktiven Austausch mit den Partnern der Tourismusstrategie gelungen sei, ein 
gemeinsames Hygienekonzept zu erarbeiten, mit dem ab Mittwoch an den Start gegangen werden 
solle. Entsprechende Handreichungen für die Unternehmen seien vorbereitet. Die Unternehmen 
seien startklar.  
 
Chancen ergäben sich auch in einer Krise. So fordernd die vergangenen Wochen für Rheinland-
Pfalz gewesen seien, so sehr liege darin auch Potenzial, insbesondere für den Tourismus im Land.  
 
Staatssekretärin Schmitt zeigte sich überzeugt von den erstklassigen Angeboten in Rheinland-
Pfalz mit seiner kulturellen Vielfalt, einzigartigen Natur und herrlichen Landschaften und seinen 
unvergleichlichen Einwohnern. Im Land gebe es Aktivurlaub in der Natur, kulturelles Erleben und 
kulinarische Highlights, der perfekte Rahmen für eine entspannte Auszeit, wie die Menschen sie 
vielleicht gerade in der nächsten Zeit brauchten. Es müssten Angebote geschaffen werden, die 
diejenigen Menschen erreichten, die abseits vom Trubel einer Millionenmetropole eine schöne 
Zeit im Ländlichen verbringen wollten. 
 
Der Appell laute, gemeinsam Werbung machen für Urlaub in Rheinland-Pfalz. Das sei die beste 
Unterstützung für die rheinland-pfälzischen Betriebe und Regionen. 
 
Für den Sommer 2020 gebe es in Rheinland-Pfalz die ideale Alternative für einen tollen Urlaub, 
einen wunderbaren Sommer oder einen farbenfrohen Herbst. Deshalb freue sie sich, dass das 
Land mit seiner Partneragentur, die für die Umsetzung der Wirtschaftsstandortmarke habe ge-
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wonnen werden können, nun in einem ersten Schritt die Stärken des Landes für den Sommerur-
laub 2020 in Rheinland-Pfalz herausarbeiten werde mit Bezug zur zukünftigen Wirtschafts-
standortmarke. 
 
Corona habe den Tourismus schwer getroffen und in diesem Sommer seien gewaltige Aufgaben 
zu bewältigen. Das Land habe die Man- bzw. die Womanpower, den Teamgeist und das Hand-
werkszeug, die Herausforderungen zu bewältigen. Deshalb sei sie optimistisch, dass Rheinland-
Pfalz diese Krise gut überstehen, schnell zu alter Kraft zurückfinden und dauerhaft an Stärke hin-
zugewinnen werde. 
 
1.2 Stellungnahme der Sachverständigen Mitglieder und beratenden Teilnehmer der Enquete-

Kommission3 
 
1.2.1 Univ.-Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Leuphana Universität Lüneburg, Tourismusmanagement, 

Sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission 
 
Der Sachverständige führt aus, in vielen Diskussionen, an denen er teilnehme, in dieser Woche 
beispielsweise zur nationalen Tourismusstrategie, zu Reiseveranstaltern und zu Destinationen, 
werde durchgängig das Problem einer fehlenden längerfristigen Perspektive deutlich. 
 
 Alle Beteiligten könnten froh darüber sein, dass man den Zwei-Wochen-Rhythmus hinter sich 
gelassen habe, weil es Probleme bereitet habe, dass die Betriebe nicht gewusst hätten, wie sich 
die Situation entwickle. 
 
Insofern herrsche Erleichterung, dass gastronomische Betriebe, Hotels, Ferienwohnungen usw. 
wieder öffnen dürften. Manche Bundesländer hätten vorgegeben, dies habe mit einem Belegungs-
anteil von höchstens 50 oder 60 Prozent zu geschehen. Im Zusammenhang mit dem Hygienekon-
zept stelle sich die Frage, wie viel Belegung unter den erforderlichen Auflagen realisiert werden 
könne. Entsprechend den Rückmeldungen sowohl aus der Gastronomie als auch aus der Hotelle-
rie erwarte die Branche bei einer teilweisen Belegung weiterhin Verluste, die lediglich minimiert 
werden könnten.  
 
Gleichzeitig stehe die Frage im Raum, wie lange diese Phase andauern werde. Den Prognosen des 
Kompetenzzentrums Tourismus des Bundes zufolge werde eine Normalisierung frühestens mit 
dem Ostergeschäft 2021 stattfinden. Folglich müssten auch im Fall einer schrittweisen Öffnung 
alle Gastronomie- und Hotelbetriebe und insbesondere die Reisebüros mit permanenten Verlus-
ten arbeiten. Entsprechend sei eine steigende Zahl der Insolvenzen zu beobachten.  
 
Es stelle sich die Frage, wie geholfen werden könne. Dringend erforderlich sei der von der Bun-
desregierung angedachte Rettungsfonds. Seitens der Bundesländer müsse diesbezüglich eine zü-
gige Entscheidung gefordert werden.  
 

                                                      
3 Vorlage EK 17/1-158 gemeinsame Stellungnahme der Sachverständigen Mitglieder der Enquete-Kommission Claudia Schwarz, 
August Moderer, Prof. Dr. Edgar Kreilkamp und Herr Dostal. 
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Reisebüros müssten ihre Gewinne und Umsätze der vergangenen Monate alle wieder zurückzah-
len. Im Grunde stünden sie alle vor der Insolvenz. Auch Gastronomie und Hotellerie stünden vor 
enormen Problemen. Es bedürfe daher nicht nur einer kurzfristigen, sondern auch einer mittel- 
und langfristigen Strategie.  
 
Im Regelfall mache ein Drittel der Deutschen Urlaub in Deutschland, zwei Drittel reisten ins Aus-
land. Wenngleich Reisen ins Ausland auch in diesem Jahr wieder stattfinden werden, sei davon 
auszugehen, dass deutlich mehr Deutsche ihren Urlaub im eigenen Land planten. 
 
Das führe in Mecklenburg-Vorpommern bereits jetzt dazu – dieses Land sei das erste gewesen, 
das entsprechende Öffnungen verkündet habe –, dass Betriebe ausgebucht seien. Innerhalb kür-
zester Zeit werde Deutschland insgesamt ausgebucht sein. Der Branche helfe das aber nur zum 
Teil, da wahrscheinlich nur 5 Prozent der Umsätze realisiert werden könnten.  
Im Jahr 2021 werde es weniger Betriebe geben, die Steuereinnahmen würden geringer ausfallen, 
und insbesondere werde es keine neuen Investitionen geben, die generell zusammengebrochen 
seien.  
 
Der Sachverständige betonte, es müsse basierend auf einer Einschätzung der künftigen Entwick-
lung dringend ein konkreter Plan für die Unternehmen entwickelt werden. Den Unternehmen sei 
nicht mehr damit gedient zu wissen, was in den nächsten vier Wochen passiere, sondern sie woll-
ten auch wissen, was in acht Wochen, im Sommer, im Herbst erwartet werden könne.  
 
Bereits jetzt zeige sich, dass Kredite nicht mehr weiterhülfen. Die Betriebe würden die Kredite 
nicht mehr zurückzahlen können, insofern sei dieses Mittel ausgereizt. Folglich könne lediglich 
noch über Zuschüsse nachgedacht werden, um Betriebe zu retten.  
 
Mit TUI werde diskutiert, dass die 1,5 Milliarden Euro an Kreditsumme, die das Unternehmen er-
halten habe, nicht ausreichten und weitere 1 Milliarde Euro benötigt würden. Die Problematik 
einer fehlenden Perspektive werde hier ersichtlich. Die Forderung laute in Anbetracht dessen, für 
die Betriebe durch die Erarbeitung eines Strategiepapiers für den Tourismus unter Berücksichti-
gung aller Bereiche Perspektive herzustellen. 
 
Gleichzeitig müsse Klarheit darüber geschaffen werden, was die Hygienemaßnahmen bedeuteten.  
So stelle sich etwa die Frage, was die Hygienevorschriften für die Hotels bedeuteten. Dürfe bei-
spielsweise nur jedes zweite Zimmer oder das Zimmer lediglich einmal in der Woche belegt wer-
den? Die Handhabung in den Bundesländern sei unterschiedlich. 
 
Weiterhin stellten die Regelungen die einzelnen Bereiche vor unterschiedliche Probleme. Im Kul-
turbereich erfolgten in einigen Bundesländern die ersten Öffnungen, und beispielsweise Filmvor-
führungen in Kinos und Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Personen würden teilweise wieder 
zugelassen.  
 
Weiterhin mangle es an klarer Aussagen im Hinblick auf Zweitwohnungen und Campingplätze. Es 
heiße, Dauercamper seien wieder zugelassen. Unklar sei aber, wann das auch für die anderen 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ „Situation des Tourismus in der Corona-Pandemie“ 07.10.2020    

7 

Camper gelten werde. Außerdem stelle sich die Frage, wie das Konzept zu den Ferienwohnungen 
aussehe. Hierzu gebe es eine gute Vorlage vom Deutschen Tourismusverband.  
 
Es sei nötig, nicht nur über Förderprogramme nachzudenken, sondern die Betriebe müssten eine 
konkrete Hilfeleistung und Unterstützung erfahren durch Klarheit in der Ausgestaltung der Regeln 
im Land mit konkreten Formulierungen und durch Klarheit die weitere Strategie und mögliche 
Perspektiven betreffend.  
 
1.2.2 Guido Orthen, Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V., beratender Teilneh-

mer der Enquete-Kommission 
 
Im Folgenden wolle sich der Sachverständige auf einige wenige Punkte aus dem Papier des Tou-
rismus- und Heilbäderverbands4 beschränken. Die desaströse wirtschaftliche Lage der Städte und 
Gemeinden und seiner Branchenunternehmen sei hinlänglich bekannt. 
 
Staatssekretärin Schmitt habe davon gesprochen, es gelte, zu alter Kraft zurückzufinden. Dies 
schließe gegenseitige Hilfe und Unterstützung mit ein und insofern auch eine Debatte über Finan-
zen.  
 
Der Tourismus sei Querschnittsbranche und Leitökonomie. Mit Blick auf die desaströse Lage der 
kommunalen Haushalte sei es erforderlich, dass die Städte und Gemeinden ihr Engagement für 
den Tourismus von der Kommunalaufsicht unbehelligt gerade jetzt nicht verringern müssten, son-
dern erweitern könnten.  
 
Dem Tourismus- und Heilbäderverband gehe es dabei nicht um die Diskussion einer Pflichtauf-
gabe, sondern um eine Opportunität in einer besonderen Situation. Es werde ein Schutzschirm 
für Gemeinden benötigt. Dies sei eine Diskussion, die der Städtetag und der Gemeinde- und Städ-
tebund führten. Seitens des Tourismus- und Heilbäderverbands werde diese Diskussion mit be-
sonderer Aufmerksamkeit begleitet. Der Schutzschirm sei unter besonderer Berücksichtigung des 
Tourismus zu diskutieren.  
 
Das Einbrechen der Steuereinnahmen sei allgegenwärtig. Sämtlichen Tourismusstädten und -ge-
meinden entgingen Einnahmen aus Gäste- und Tourismusbeitrag oder Tourismussteuern. Hierbei 
handle es sich um die Mittel, mit denen die Infrastruktur, die über die Hotellerie und Gastronomie 
hinaus Rheinland-Pfalz als Reiseland interessant mache, erhalten werde.  
 
Deshalb sei der Tourismus- und Heilbäderverband der Auffassung, ohne eine Berücksichtigung 
der entgangenen Einnahmen könne die Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden. Damit sei 
nicht gesagt, die Gemeinden wären aus der Verantwortung. Vielmehr gehe es schlicht und einfach 
um eine Lastenteilung. 
 
In diesem Zusammenhang seien die Besonderheiten der Thermenstandorte in den rheinlandpfäl-
zischen Städten und Gemeinden zu nennen. Der Tourismus- und Heilbäderverband werde jetzt in 
einem weiteren Schritt einen Wiedereinstiegsplan für bestimmte Infrastrukturen wie zum Beispiel 
                                                      
4 Siehe Vorlage EK 17/1-156. 
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die Thermenbetriebe und Bäder zumindest anstoßen. Die hohen Stillstandskosten seien ein gro-
ßes Problem. Alleine die Stillstandskosten, die die geschlossenen Thermenbetriebe verursachten, 
lägen monatlich im sechsstelligen Bereich Betroffen seien vornehmlich Kommunen.  
 
Aufgrund ihres wichtigen Beitrags zu den Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz und der Ab-
hängigkeit vieler Städte und Gemeinden von ihrer Wirtschaftskraft sei auch auf die Besonderhei-
ten der Kliniken hinzuweisen. Die Reha- und Vorsorgekliniken hätten ihren Betrieb komplett her-
unterfahren müssen. Wenngleich dies sei eine gerechtfertigte Maßnahme gewesen, gelte es nun 
mit Augenmaß die Einrichtungen, die immerhin 10 Prozent der Übernachtungszahlen in Rhein-
land-Pfalz ausmachten, wieder hochfahren zu können.  
 
Im Hinblick auf die bereits angesprochenen Veranstaltungen und Tagungen seien neben den gro-
ßen Städten auch die Mittelstädte betroffen. Es bedürfe eines dringenden Fahrplans zur Wieder-
aufnahme des Veranstaltungsbetriebs. Seit Wochen werde auf Erläuterungen gewartet, um zu klä-
ren, was unter einer Großveranstaltung zu verstehen sei. Die Diskussion über die Großveranstal-
tungen lasse die kleinen möglichen Veranstaltungen und ebenso Tagungen und Kongresse aus 
dem Blick geraten, die unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorschriften durchführbar wä-
ren.  
 
Ziel müsse es sein, in Verantwortung für die Gesundheit, aber auch in Verantwortung für das Wirt-
schaftsleben und die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen im Land diesen Bereich wieder in 
Angriff zu nehmen.  
 
Staatssekretärin Schmitt habe zu Recht betont, Krise sei auch Chance. Chancen nutzen zu können 
erfordere die Unterstützung (auch die finanzielle Unterstützung) derjenigen, die derzeit in den 
Städten und Gemeinden gemeinsam mit den Betrieben verantwortlich seien, in einen guten Zu-
stand zurück zu gelangen. 
 
1.2.3 Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, beratender Teilneh-

mer der Enquete-Kommission  
 
Zu Beginn der Pandemie sei es Aufgabe der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) gewesen, die 
vorherrschende Informationsflut in den Griff zu bekommen und Orientierung zu bieten. Die RPT 
habe wichtige und relevante Informationen gebündelt, aufgearbeitet und den touristischen Akt-
euren zur Verfügung gestellt. Das sei über das Tourismusnetzwerk erfolgt, der B2B-Kanal der RPT. 
Es seien Sonderseiten eingerichtet worden, die auf fortlaufend aktualisiert und erweitert würden.  
 
Marketing und Kommunikation betreffend seien alle Endkundenkanäle der RPT weiterhin bespielt 
worden. Die RPT habe nicht aufgehört, für Rheinland-Pfalz zu werben. Ziel sei es gewesen, trotz 
der Pandemie zu vermitteln, dass Rheinland-Pfalz ein schönes Land sei.  
 
Zum Beispiel seien Gäste auf eine virtuelle Reise nach Rheinland-Pfalz mitgenommen worden, 
und die RPT habe dafür geworben, schon jetzt von den schönen Orten in Rheinland-Pfalz zu träu-
men, die bald wieder live erlebt werden könnten. Das habe gut funktioniert, auch über die Social-
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Media-Kanäle. Die RPT habe Mitmachaktionen und Umfragen gestartet, die sehr gut angekommen 
seien.  
 
Die RPT habe die virtuellen Erlebnisse in Rheinland-Pfalz gebündelt und auf ihrer Internetseite 
vorgestellt. Sie sei selbst überrascht gewesen, welch breites Angebot an Videosammlungen, 360- 
Grad-Videos, Podcasts, virtuellen Rundgängen, 3D-Flügen und anderem es bereits gebe. 
 
Die eingerichtete Sonderseite werde weiterhin ständig ergänzt und erfreue sich hoher Beliebtheit. 
Wo nötig habe die RPT auch unterstützt, etwa durch Besucherlenkung. Gerade am Anfang der Pan-
demie sei es schwierig gewesen, die Kontaktbeschränkungen zu kommunizieren. Das Wetter sei 
sehr schön gewesen, und die Menschen seien nach draußen gegangen und auf den Wegen in 
Rheinland-Pfalz unterwegs gewesen.  
 
Über ihren Tourenplaner und ihre App, die unter anderem Wander- und Radwege enthalte, habe 
die RPT wegespezifisch kommuniziert, wo es beispielsweise aufgrund zu vieler Besucher zu Sper-
rungen komme. Auch habe sie kommunizieren können, dass es in Rheinland-Pfalz noch viel mehr 
zu entdecken und zu erleben gelte.  
 
Im landesweiten Destinationsmanagementsystem der RPT habe sie begonnen, weitere Kriterien 
zu erfassen, die gerade in der aktuellen Zeit hilfreichen seien. Zum Beispiel könnten darin Unter-
künfte mitteilen, der Hotelbetrieb sei zwar geschlossen, aber es würden Homeoffice-Arbeitsplätze 
angeboten; gastronomischen Betrieben könnten mitteilen, die Gastronomie sei geschlossen, aber 
der Betrieb biete einen Liefer- und Abholservice an. Einige lokale Akteure, einige Orte hätten die 
Informationen auf ihren Internetseiten ausgespielt.  
 
Jetzt gelte es, dank der Perspektive nach vorne zu schauen und Rheinland-Pfalz wieder zu öffnen 
und den Gästen zu signalisieren – das habe die RPT auf ihrer Internetseite schon gemacht –, die 
Schatzkammer Rheinland-Pfalz werde wieder aufgeschlossen.  
 
Rheinland-Pfalz habe gute Chancen, in der aktuellen Situation zu punkten, denn wie bereits von 
Staatssekretärin Schmitt eingangs erläutert verfüge das Land über hervorragende Attraktionen: 
Spitzenangebote im Naturtourismus, eine hohe Dichte an Prädikatswanderwegen, eine gut aus-
gebaute Radwegeinfrastruktur, eine gute Erreichbarkeit, Kulturangebote von höchster Güte, eine 
Vielzahl unterschiedlicher Beherbergungsbetriebe, Hotels und Gaststätten in unterschiedlicher 
Größe, im Bundesschnitt überdurchschnittlich viele Ferienwohnungen und Ferienhäuser, Winzer-
betriebe, Bauernhöfe, hohe Campingplatzkapazitäten und Jugendherbergen. Die Voraussetzun-
gen, um eine aktive Kommunikation zu starten, seien gut und seitens der RPT vorbereitet worden.  
 
Es sollten verschiedene Zielrichtungen bedient werden. Einmal gebe es den touristischen Verkehr 
mit regionalem Charakter, wobei es um Tagesausflugsverkehr innerhalb des Bundeslandes und 
den angrenzenden Ballungsräumen gehe. 
 
Die zweite Zielrichtung sei der touristische Verkehr mit überregionalem sowie nationalem Cha-
rakter. Innerhalb Deutschlands werde der Übernachtungstourismus insbesondere aus den rhein-
land-pfälzischen Schwerpunktländern beworben. 
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Die RPT arbeite dazu in verschiedenen Kooperationen. Mit allen Bundesländern beteilige sie sich 
an einer Kampagne, mit der das Land für Deutschland neu entdeckt werden solle. Der Fokus liege 
auf Onlinemarketing; die Kampagne insgesamt richte sich auf Reisen in Deutschland.  
 
Darüber hinaus befinde sich die RPT in Gesprächen mit der Deutschen Bahn. Im vergangenen Jahr 
sei die Kampagne zum Klimaschutz sehr gut angekommen, in der auch Motive aus Rheinland-Pfalz 
verwendet worden seien. Es sei beabsichtigt, daran anzuknüpfen, und gleichwohl für die Anreise 
mit der Bahn werben. Das vorhandene gegenseitige Interesse lasse Optimismus im Hinblick auf 
die Umsetzung zu. 
 
Insgesamt habe die RPT ihre Aktivitäten deutlich verstärkt. Die von Staatssekretärin Schmitt er-
wähnte Kampagne des Landes für den Sommerurlaub 2020 in Rheinland-Pfalz werde die RPT mit 
unterstützen mit dem Ziel, für Rheinland-Pfalz als Reiseland eine besondere Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Im Fokus sei der Sommerzeitraum; eine Saisonverlängerung in die Herbstmonate und 
darüber hinaus sei sinnvoll; allerdings seien hierfür weitere Maßnahmen notwendig, für die ferner 
Investitionsmittel verfügbar sein müssten. 
 
Die dritte Zielrichtung sei der touristische Verkehr mit internationalem Charakter, wobei es um 
das Initiieren von Übernachtungstourismus aus den ausländischen Quellmärkten gehe. Hier 
werde im Schulterschluss mit der Deutschen Zentrale für Tourismus agiert. 
 
Die Länder verfolgten unterschiedliche Lockerungs- und Öffnungsstrategien, weshalb diese Wer-
bung nicht für alle Märkte gleichzeitig erfolgen könne. Nötig werde sein, je nach Markt über die 
Werbemaßnahmen zu entscheiden. Die RPT beabsichtige, die Maßnahmen abgestimmt und ins-
besondere gemeinsam mit den Orten, Städten und Regionen in Rheinland-Pfalz zu initiieren zur 
Bündelung der Budgets. Gelinge dies, könne eine gute Auslastung der Betriebe erwartet werden.  
 
Auch müsse die Zeit nach 2021 im Blick behalten werden verbunden mit der Frage nach den künf-
tigen Aufgaben der RPT. Dazu gelte es u. a. zu prüfen, wie sich durch die Pandemie das Reisever-
halten verändere. Sicherlich werde die RPT verstärkt in Marktforschung investieren, aufmerksam 
das veränderte Reiseverhalten verfolgen und die Erkenntnisse in die Branche kommunizieren. 
 
1.2.4 Gereon Haumann, Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V., beratender Teilnehmer der 

Enquete-Kommission 
 
Die vergangenen Wochen sei für die Branche eine sehr bewegte, beklemmende und schwierige 
Zeit gewesen. Mit leeren Betten und Stühlen sei auf die prekäre Lage der Betriebe hingewiesen 
worden. Umso erfreulicher sei, dass mit der Öffnung der Betriebe eine wesentliche Forderung des 
DEHOGA erfüllt werde.  
 
Im Folgenden werde auf drei Punkte eingegangen: die Öffnung, die gegenwärtige finanzielle Situ-
ation der Betriebe und die Erwartungshaltung des DEHOGA hinsichtlich der mittelfristigen Ver-
besserung der Ertragskraft.  
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Zum ersten Punkt: Es sei erfreulich, dass am 13. Mai 2020 die Gastronomie, zumindest soweit sie 
den Hygiene- und Abstandsvorgaben gerecht werden könne, öffnen dürfe. Ebenso erfreulich sei, 
dass am 18. Mai 2020 auch die Hotelbetriebe wieder öffnen dürften. Es seien gute Gespräche 
gemeinsam mit den industrie- und Handelskammern und den Abteilungen des Wirtschaftsminis-
teriums sowie des Arbeits- und Sozialministeriums geführt worden hinsichtlich der nun zu beach-
tenden Vorgaben.  
 
Für viele Bereiche seien Lösungen gefunden worden, die die rheinland-pfälzischen Betriebe bes-
serstellten als jene in anderen Bundesländern. Beispielsweise dürften die rheinland-pfälzischen 
Betriebe alle Gästezimmer belegen. Erfreulich sei weiterhin, dass es keine Leerstandszeiten gebe. 
Stattdessen werde sich an die allgemein gültigen Abstands-, Hygiene- und Schutzvorkehrungen 
gehalten.  
 
Nun gehe es darum, inwieweit in der ersten Phase geltende Beschränkungen möglichst bald ge-
lockert werden könnten, um das seitens Staatssekretärin Schmitt genannte Ziel, die Menschen für 
einen Urlaub in Rheinland-Pfalz zu begeistern, im Wettstreit mit den anderen Bundesländern und 
dem benachbarten Österreich erreicht werden könne. 
 
Im Zuge der ermöglichten Öffnung der Hotelbetriebe bliebe die Frage einer möglichen Öffnung 
der Wellnessbereiche in den Hotels wieder öffnen dürften. In Österreich beispielsweise den Ho-
tels eine Öffnung ihrer Schwimmbäder und Saunalandschaften bereits wieder erlaubt. Einem Um-
buchungsverhalten von Gästen, die für Juli oder August in Rheinland-Pfalz gebucht hätten, hier 
aber aufgrund der aktuellen Lage Schwimmbad und Sauna nicht nutzen könnten, müsse unbe-
dingt vorgebeugt werden. Nach erfolgter Umbuchung könnten die Gäste nicht zurückgewonnen 
werden.  
 
In der anstehenden Öffnungsphase stelle sich die Situation der rheinland-pfälzischen Betriebe 
differenziert dar. Für manche Betriebe werde die Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln 
keine Probleme bereiten. Andere Betriebe im gastronomischen Bereich wie beispielsweise kleine 
Eckkneipen könnten die Abstandsregelungen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht um-
setzen. In diesem Fällen werde gemeinsam um die Geduld der Betriebe gebeten werden müssen, 
und es werde in jedem Einzelfall eine unternehmerische Entscheidung sein, ob unter den gege-
benen Corona-bedingten Einschränkungen der Betrieb betriebswirtschaftlich geführt werden 
könne oder nicht.  
 
Zum zweiten Punkt, der finanziellen Situation: Die Lage sei prekär und führe in vielen Fällen der 
11.000 Betriebe in Rheinland-Pfalz zu Verzweiflung und existenzieller Not. 
 
Bezugnehmend auf die Ausführungen von Professor Kreilkamp verweise er darauf, dass sich die 
Betriebe nunmehr in der achten Woche ohne jedwede Einnahmen bei trotzdem relativ gleichblei-
benden hohen fortlaufenden Kosten befänden. Dazu gehörten unter anderem Pachten, Neben-
kosten, Leasinggebühren und Versicherungen. Viele Betriebe hätten das Kurzarbeitergeld weder 
für März noch für April erhalten. Im Mai werde unbedingt ein Mittelzufluss benötigt, entweder aus 
der Erstattung dieser Gelder oder aus dem von Professor Kreilkamp angesprochenen und begehr-
ten Rettungsfonds. Die Liquiditätsengpässe seien akut und sehr groß.  
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Entsprechend bedürfe es schneller unbürokratischer Hilfen, um möglichst viele Betriebe und da-
mit möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Der DEHOGA sei dankbar für den erleichterten Zu-
gang zum Kurzarbeitergeld. Davon hätten rund 95 Prozent der Betriebe in Deutschland und rund 
90 Prozent der Betriebe im Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz Gebrauch gemacht. Den Unternehmen 
sei es nun möglich, ihre Mitarbeiter wieder in die Betriebe zu holen; es bedürfe lediglich noch der 
Erstattung die notwendig sei, um die Liquidität der Betriebe sicherzustellen. Der DEHOGA appel-
liere daher eindringlich, gemeinsam alles für das Herstellen der Liquidität zu tun.  
 
Professor Kreilkamp habe den Rettungsfonds auf Bundesebene angesprochen. Der DEHOGA habe 
sich auf verschiedenen Ebenen für die Erstattung der Umsatzsteuervorauszahlungen im Jahr 2019, 
ein Zwölftel, konzentriert. Bei den Finanzverwaltungen lägen sämtliche erforderlichen Informati-
onen vor, insofern könnte über eine Umsatzsteuervorauszahlungserstattung auf Anträge verzich-
tet werden und das Geld für die Betriebe schnell verfügbar sein könne. 
 
Die Branche brauche offene Betriebe, und sie brauche jetzt die Möglichkeit, Umsätze zu erwirt-
schaften. Denn es sei bekannt, dass selbst bei Nutzung aller verfügbaren Kapazitäten aufgrund 
des Abstandsgebots in vielen Bereichen mindestens 30 Prozent der Kapazitäten im Restaurant-
bereich verloren ginge. Das bedeute Umsatzeinbußen bei gleichzeitig weiter anfallenden vollen 
Kosten.  
 
Insofern richte sich ein dringender Appell, sich für den Rettungsfonds auf Bundesebene einzuset-
zen. Auch Er unterstreiche aber auch noch einmal die vergangenen Aufrufe des DEHOGA an alle 
Abgeordnete des Landtags und auch an die Landesregierung, noch einmal zu überlegen, einen 
rheinland-pfälzischen Rettungsfonds aufzulegen. Der Wunsch des DEHOGA wäre, dass sich Rhein-
land-Pfalz an dem orientiere, was in Baden-Württemberg beschlossen worden sei. Es handle sich 
um ein ganz einfaches Modell. Für jeden Betrieb, der Corona-bedingt habe schließen müssen – 
dies seien in Rheinland-Pfalz fast alle –, gebe es einen einmaligen betrieblichen Zuschuss von 
3.000 Euro zuzüglich weiterer 2.000 Euro je Vollzeitäquivalent. Baden-Württemberg richte die 
Höhe der Mittel an der Größe der Betriebe aus und ziehe als Kriterium für die Größe der Betriebe 
die Zahl der jeweiligen Vollzeitäquivalente heran. Das bedeute für Baden-Württemberg ein Volu-
men von ca. 328 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz gebe es etwa ein Drittel so viele Betriebe im 
Gastgewerbe wie in Baden-Württemberg, und dementsprechend würde das Volumen etwa 100 
Millionen Euro betragen.  
 
Könnte sich die Landesregierung schnell zu einer Entscheidung für ein solches Förderprogramm 
durchringen, wäre die Liquidität im Mai gegeben. In Baden-Württemberg sei die Verrechnung mit 
einem möglicherweise folgenden Rettungsfonds des Bundes vorgesehen. Sollte also auch der 
Bund einen Rettungsfonds einrichten, würden die seitens des Landes ausgekehrten Zuschüsse 
mit den Mitteln aus dem Bundesfonds verrechnet und zurück in den Landeshaushalt fließen.  
 
Es würde sich somit um eine Soforthilfe als Zwischenfinanzierung handeln, die mit Bundesmitteln 
ausgeglichen werde. Der DEHOGA könne sich vorstellen, dass so auch in Rheinland-Pfalz verfahren 
werde.  
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Die durchschnittlichen Umsätze der vergangenen Jahre zugrunde gelegt, dürfte es nicht vermes-
sen sein, von einem Umsatzausfall in der Zeit von Mitte März bis Mitte Mai von 2 Milliarden Euro 
im Tourismus und damit im Großteil des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz zu sprechen. Diese Zahl 
solle noch einmal die prekäre Lage in den Betrieben verdeutlichen.  
 
Zum dritten Punkt: Mittelfristig gedacht müsse dringend die Ertragskraft der Betriebe verbessert 
werden, denn ein Großteil der Betriebe habe Corona-bedingt sehr hohe Betriebsmittelkredite auf-
nehmen müssen, die zurückgezahlt werden müssten und die Bonität belasteten.  
 
Wenn das Land die Betriebe im Wettstreit mit den anderen europäischen Regionen oder den deut-
schen Mitbewerbern halten wolle, müsse weiter in die Qualität und an vielen Stellen auch die 
Quantität der Betriebe investiert werden. Bleibe aber die Bonität der Unternehmen durch die Be-
triebsmittelkredite belastet, würden viele Betriebe nicht kreditwürdig sein.  
 
Seitens der Politik müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Betrieben in Ver-
bindung mit weiteren Lockerungen die Erwirtschaftung von Umsätzen ermögliche und insofern 
auch die Rückzahlung der Kredite.  
 
Daher werde ganz dringend, wenn auch nur temporär, eine Flexibilisierung der Arbeitszeitrege-
lungen benötigt, mindestens im Sinne der Anerkennung des Tourismus als Saisonarbeitsbranche.  
 
Mit besseren Umsätzen könnten auch höhere Löhne gezahlt werden. Die Absenkung der Mehr-
wertsteuer sei in diesem Zusammenhang eine wertvolle Maßnahme, aber sie greife erst ab dem 
1. Juli 2020 und seien zudem befristet. Weiterhin sei auch erwägen, zumindest alkoholfreie Ge-
tränke mit in die Reduzierung aufzunehmen. Insbesondere getränkegeprägte Einheiten würden 
durch längere negative Folgen der Schließungen belastet sein.  
 
Der DEHOGA plädiere nachdrücklich dafür, dass die Tilgungsbeträge für Corona-bedingte Liquidi-
täts-und Betriebsmittelkredite geleistet werden könnten, bevor die Betriebe ihre Betriebsergeb-
nisse versteuern müssten. Mangels ausreichend hoher Zuschüsse hätten die Betriebe notwendi-
gerweise aber unverschuldet Kredite aufgenommen; insofern sei dies konsequent.  
 
Darüber hinaus fordere der DEHOGA eine Verbesserung von steuerlichen Abzugsmöglichkeiten 
und die Ausweitung der steuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Verlusten.  
 
Abschließend sei die Freude der Betreibe hervorzuheben, wieder das tun zu können, was sie am 
besten könnten: herzensgute Gastgeber sein, engagierte Visitenkarten für Rheinland-Pfalz. 
 
1.2.5 Albrecht Ehses, Tourismuspolitischer Sprecher der IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-

Pfalz, IHK Trier, beratender Teilnehmer der Enquete-Kommission  
 
Sämtliche am Querschnittsthema Tourismus beteiligte Branchen, neben dem Hotel- und Gaststät-
tengewerbe u. a. auch die Kultur- und Reiseveranstalter, seien gelähmt und spürten die Auswir-
kungen der Corona-Krise massiv.  
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Bezüglich der sich nähernden gestuften Öffnungen am 13. und 18. Mai 2020 seien den Unterneh-
men die Entscheidungsgrundlagen zu vermitteln, insbesondere im Hinblick auf Unverständliches; 
grundsätzlich seien diese aber nachvollziehbar. 
 
Nicht verhehlen wolle er aber, dass die Unternehmen in Beratungsgesprächen, die die Industrie- 
und Handelskammern im gesamten Land führten, Kritik, Unverständnis und Sorgen zum Ausdruck 
brächten. Die Befürchtung sei, dass die getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen würden. Wie 
wichtig das Kurzarbeitergeld sei, sei bereits ausgeführt worden.  
 
Im Hinblick auf die Sofortmaßnahmen sähen viele IHK-Mitgliedsbetriebe eine Ungleichbehand-
lung von kleinen Betrieben, die relativ zügig 9.000 oder 15.000 Euro erhielten, und Unternehmen 
mit zehn bis 30 Vollzeitäquivalenten, die hingegen gezwungen seien, einen Kredit aufzunehmen, 
um dann „nur“ 9.000 Euro an Zuschuss aus den Mitteln des Zukunftsfonds zu erhalten.  
 
Die von Staatssekretärin genannten Zahlen zeigten, dass die Betriebe doch sehr zurückhaltend 
seien, sich in diesem Bereich auf Kreditlinien einzulassen. Viele Unternehmen bezweifelten den 
Mehrwert; die Überprüfung durch die Banken, die die gesamte betriebliche Situation durchleuch-
ten müssten, dauere sehr lange. Und dann fielen selbst beim jüngsten Schnellkredit der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW) Zinsen in Höhe von 3 Prozent an. Für die Unternehmen sei das 
kein attraktives Unterstützungsmodell. Die Kredite hülfen in dieser Situation nicht, und würden 
zu bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen, was die Situation perspektivisch weiter verschärfe.  
 
Stark kritisiert worden sei, dass Rheinland-Pfalz anders als andere Bundesländer keine Zuschüsse 
für Betriebe mit mehr als 30 Mitarbeitern vorgesehen habe. Im Tourismusgewerbe habe Rhein-
land-Pfalz viele seiner starken mittelständischen Familienunternehmen, die heute auf einem gu-
ten Qualitätsniveau arbeiteten.  
 
Vielfach sei die Frage gestellt worden, ob denn der Mittelstand insgesamt vergessen worden sei. 
Das habe nicht so sehr nur mit dem Tourismus zu tun, aber natürlich auch; die IHK denke immer 
branchenübergreifend.  
 
Die Industrie- und Handelskammern hätten von den Betrieben zahlreiche Hinweise auf die För-
derprogramme in anderen Bundesländern erhalten. Die Betriebe hätten sich in Rheinland-Pfalz 
etwas benachteiligt und dadurch im Wettbewerb geschwächt gefühlt. Hier gelte es, aufzupassen.  
Den Blick nach vorne gerichtet, sei für die Industrie- und Handelskammern das wichtigste Thema, 
dass die Betriebe unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes die nächsten Schritte gingen. 
Dabei gelte es, die Tourismuswirtschaft in der Gänze ihrer Geschäftstätigkeit zu betrachten, bis 
hin zu den möglichen Kulturangeboten, auch wenn sie nur im Kleinen stattfänden. Ziel sei, den 
Tourismus mit den Regionen attraktiv zu halten. 
 
Nun perspektivisch zu denken sei von hoher Wichtigkeit; der Darstellung von Professor Kreilkamp 
folgend müsse den Akteuren eine Perspektiven gegeben werden durch die Formulierung konkre-
ter Vorgaben, um einen konkreten Fahrplan entwickeln zu können.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ „Situation des Tourismus in der Corona-Pandemie“ 07.10.2020    

15 

Der Forderung nach einen zusätzlichen Rettungsfonds werde bestätigt. Eine Idee wäre die Kom-
bination eines solchen Landesfonds mit Optionen auf Bundesebene. Wichtig sei, die jetzige Zwi-
schenphase über die Landesebene abzufedern.  
 
Die Corona-Krise habe auch Auswirkungen auf den Ausbildungsbereich. Aufgrund ihrer unsicheren 
Lage warteten die Betriebe. Sinnvoll sei eine Flexibilität hinsichtlich der Eintragungen und des 
Starts der Ausbildungsverhältnisse. So ließe sich der Start in den Herbst verlegen, da sich auch 
die Entscheidungsfindung verschiebe. Ziel müsse es sein, möglichst vielen Jugendlichen den Weg 
in die Branche zu ermöglichen und die Betriebe weiterhin zu motivieren, aktiv junge Menschen zu 
qualifizieren. 
Auch die Fachkräftesicherung müsse im Blick behalten werden. Führe die Kurzarbeit in Teilen der 
Branche in die Arbeitslosigkeit, sei die Attraktivität der Tourismusbranche im Wettbewerb mit an-
deren Branchen wichtig und bleibe Zukunftsthema, für das Engagement notwendig sei.  
 
Viele würden ihren Urlaub hoffentlich im eigenen Land neu entdecken. Das bedeute, die rhein-
land-pfälzischen Betriebe würden in einen Wettbewerb innerhalb Deutschlands treten. Darauf 
sollte sich professionell vorbereitet werden, auch mit einer eigenen Marketingstrategie.  
 
Eine Umsortierung und Verstärkung der sollte vorgenommen werden, um sie, im Einklang mit den 
Regionen, zielführend einsetzen zu können. Eine dringende Bitte sei, die damit verbundenen 
Chancen und Herausforderungen gemeinsam zu nutzen, neu zu denken, um das Land nach vorne 
zu bringen.  
 
Im Hinblick auf das Stichwort „Tourismusstrategie“ und das Strategieprojekt 1 „Wirtschafts-
standortmarke Rheinland-Pfalz“ müsse genau jetzt müsse im Zusammenspiel mit der ausgewähl-
ten Agentur vor dem Hintergrund der Corona-Krise neu gedacht und der Tourismus nach vorne 
gerückt werden mit der Beteiligung aller Akteure. 
 
Die Digitalisierung betreffend seien durchaus Fortschritte zu verzeichnen, sowohl in den Betrie-
ben als auch in den Tourismuseinrichtungen. Viele hätten die Zeit des Leerstands genutzt, um sich 
dem Thema anzunehmen. Von den Kammern angebotene Webinare seien stark nachgefragt wor-
den. Auch sei eine verstärkt professionelle Nutzung der Sozialen Medien festzustellen. Passend 
zu den Inhalten der Tourismusstrategie 2025 sollten die Betriebe diesbezüglich weiter gefördert 
werden.  
Es gebe ein gut funktionierendes Investitionsprogramm für die einzelnen Betriebe im Bereich der 
Hotellerie. Gerade in den Phasen des Corona-bedingten Stillstandes hätten sich betriebe des Pro-
gramms bedient, um zu investieren. Das sei positiv und fordere auf, dieses Programm nochmals 
unter die Lupe zu nehmen. Bereits in der Vergangenheit hätten die Kammern gefordert, die Gast-
ronomie mit einzubinden, um insgesamt für die Weiterentwicklung des Tourismus im Land auch 
in Zukunft gut aufgestellt zu sein. 
 
Abschließend werde angeregt, nochmals gemeinsam auf die Budgets zu schauen, die für den Tou-
rismus vorgesehen seien, insbesondere mit Blick auf die Haushaltsplanungen der Jahre 2021 und 
2022. Wichtig sei, gemeinsam den Tourismus als Wachstumsbranche und Jobmotor für Rheinland-
Pfalz zu nutzen und ihm weitere Impulse geben können.  
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1.2.6 Michael Mätzig, Geschäftsführender Direktor des Städtetag Rheinland-Pfalz, beratender 
Teilnehmer der Enquete-Kommission  

 
Einleitend bezog sich der Sachverständige auf die Aussage, der Städtetourismus trage ungefähr 
ein Drittel des Wachstums im Tourismus in Rheinland-Pfalz insgesamt. 
 
In den letzten Monaten sei zu einem völligen Erliegen des Städtetourismus gekommen, und zwar 
in allen Segmenten: Kulturtourismus, Eventtourismus, Geschäftsreisen und Kongresstourismus. 
Der Tourismus in den Städten lebe in sehr starkem Maße von Gruppenreisen, Klassenfahrten, Ge-
schäftsreisen, aber auch von Corona-Risikogruppen, den älteren Menschen. Das alles finde derzeit 
nicht statt.  
 
Beispielsweise seien in der Stadt Trier innerhalb von acht Wochen ungefähr 3.000 Stadtführungen 
storniert worden, oder die Stadt Koblenz, deren Theater derzeit Mindereinnahmen von einer hal-
ben Million Euro im Monat hätten, und in der Landeshauptstadt Mainz seien bis Ende August 2020 
15 Veranstaltungen abgesagt worden.  
 
Neben der bereits angesprochenen Situation des Gastgewerbes und des Einzelhandels seien die  
Tourismus GmbHs in den Städten zu thematisieren, die ebenfalls unter der Pandemie zu leiden 
hätten.  
 
Gründe seien zum einen die Kurzarbeit, zum anderen die hohen Mindereinnahmen mit entspre-
chenden Defiziten, da Hallen, Arenen, aber auch Schiffsanleger nicht im gleichen Maße wie sonst 
genutzt werden könnten.  
 
Zum Gesamtbild gehöre aber auch, dass die Städte trotz dieser Krise und der immens großen 
Aufgabe der letzten Wochen, die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern, den Tourismus im Blick 
gehabt und auch weiterhin hätten. Gerade auf finanzieller Seite sei sehr viel geschehen: zinslose 
Stundung der Gewerbegrundsteuer, Vergnügungssteuer, Stundung von Mieten und Pachten, Min-
dereinnahmen im ÖPNV würden teilweise ausgeglichen. Insbesondere die Verhinderung von In-
solvenzen sei im Hinblick auf den Erhalt von Infrastrukturen auch für den Tourismus von Relevanz. 
 
Ein weiterer Punkt betreffe die Kunst- und Kulturszene, die aus städtischen Haushalten bzw. von-
seiten der Städte unterstützt werde. Hier habe es dankenswerterweise vor Kurzem die 100 Millio-
nen Euro-Soforthilfe des Landes gegeben, die eigentlich schwerpunktmäßig zur Anschaffung von 
Desinfektionsmitteln und Schutzmasken bestimmt gewesen seien, von einigen Städten aber zur 
temporären Unterstützung des Kulturbereichs umgewidmet worden seien. Dass die Kunst- und 
Kulturszene überhaupt eine Perspektive habe, seien diese Leistungen wichtig. 
 
Aber diesbezüglich müsse klar sein, wie bereits angesprochen, diese Wirtschaftslücke reiße Lö-
cher in die kommunalen Haushalte in einer bisher nie da gewesenen Größenordnung. Hinzu kä-
men das fehlende Finanzpolster und die hohe Verschuldung vieler Kommunen. Es sei klar, dass 
die Kommunen die Krise in all ihren Formen allein nicht würden meistern können. 
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Die Infektionszahlen sänken, in verschiedenen Bereichen werde über Öffnungen diskutiert. Aber 
auch aus Sicht der Städte sei die Krise damit nicht überstanden; vielmehr sei nun ein Tourismus 
unter Corona-Bedingungen zu erleben, der mit Abstandsregelungen und Hygieneauflagen einher-
gehe, was sich zweifelsohne auf die Nachfrage auswirken werde.  
 
Die These des Städtetags laute, der Städtetourismus werde stärker betroffen sein als andere Seg-
mente im Tourismus, beispielsweise der Landschaftstourismus. Das sei naheliegend, weil in den 
Städten viele Menschen auf einem engen Raum zusammenkämen, was unter Corona-Bedingungen 
in der Form nicht mehr möglich sein werde. Des Weiteren werde davon ausgegangen, dass der 
Geschäftsreise- und Kongresstourismus auch längerfristig noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
habe werde, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaft, die längerfristig zunehmend mit digita-
len Formaten arbeiten werde. Infolgedessen sei ein Rückgang des Kongresstourismus in seiner 
gewohnten Form zu erwarten.  
 
Für die Städte sei die Aufgabe, durch neue Produkte und Dienstleistungen neue Zielgruppen an-
zusprechen und das Thema „Individualisierung“ aufzugreifen, positiv zu sehen.  
 
Schwierig sei, dass aktuell viele Kulturveranstaltungen, Stadtführungen und Dienstleistungen 
nicht planbar seien. Beispielsweise fehlten eine Definition von Großveranstaltung sowie eine kon-
krete Aussage, wie Übernachtungstourismus ermöglicht werden könne. Gerade der Übernach-
tungstourismus sei für Städte ein großes Thema, da in diesem Segment deutlich höhere Umsätze 
als im Tagestourismus erzielt würden.  
 
Für das Jahr 2020 sehe bzw. erhoffe der Städtetag einen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte, eine 
stärkere Nachfrage vorhandene Angebote, um die Umsatzeinbrüche aufzuholen zu können. Illu-
sorisch sei jedoch, die aktuelle Tourismussaison noch ansatzweise retten zu können. Dafür seien 
die Einbrüche und Auswirkungen viel zu stark.  
Selbstverständlich werde seitens der Touristiker versucht, mit Marketingmaßnahmen die Ziel-
gruppen anzuwerben. Das heiße, Marketingaktivitäten würden hochgefahren, trotz der Umsatz-
einbrüche in den Touristik GmbHs und der schwierigen Lage in den kommunalen Haushalten. Die-
sen Wettbewerb der Destinationen müssten die Städte annehmen.  
 
Die Handlungsempfehlung des Städtetags an die Landespolitik untergliedere sich in mehrere As-
pekte. Zum einen müssten die unmittelbaren Folgen der Pandemie entsprechend abgefedert wer-
den. Diesbezüglich werde auf die bisher gemachten Aussagen verwiesen: Konzept zur Öffnung des 
Gastgewerbes sowie Konzepte zur Öffnung sämtlicher touristischer Einrichtungen mit dem Ziel 
nachvollziehbarer und vergleichbarer Regelungen für die einzelnen Leistungsträger, um eine Be-
vorteilung einzelner Beherbergungsformen zu vermeiden. 
 
Der zweite Punkt seien finanzielle Hilfen für das Gastgewerbe. Die Forderung von DEHOGA und IHK 
werde um das Thema Vereine, Kultur und Künstler, für die die Städte mit eigenen Mitteln Unter-
stützung leisteten, erweitert. Die landesseitig gewährte Unterstützung sei finanziell nicht so aus-
geprägt; insofern müsse durch ein entsprechendes Bundesprogramm ergänzt werden.  
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Kurzfristige Maßnahmen könnten in einer finanziellen Unterstützung der Marketingaktivitäten der 
Städte bestehen, die jetzt ad hoc umgesetzt werden müssten, und zwar unter der Prämisse, dass 
Umsätze wegbrächen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte nicht gegeben sei. Deshalb 
sei eine kurzfristige Gewährung eines Landeszuschusses wünschenswert, zumindest für die gro-
ßen touristischen Zugpferde im Land, Städte wie Koblenz, Trier und Mainz. In Rede stünden dabei 
nicht Millionenbeträge, sondern es gehe um einige Hunderttausend Euro, um den Städten das 
Pushen des Themas „Marketing“ zu ermöglichen. 
 
Mittel- und langfristig sei es wichtig, die Tourismusstrategie, die gut und über die lange diskutiert 
worden sei und in die viele gute Ideen Einlass gefunden hätten, umgesetzt zu bekommen, sämtli-
che Maßnahmen dieser Strategie auf den Weg zu bringen und es nicht zu „Corona-ummantelten“ 
Verzögerungen komme.  
 
Die Rahmenbedingungen für den Tourismus und die touristische Infrastruktur, die an dieser Stelle 
auch anzusprechen seien, stellten in einem hohen Maß Rahmenbedingungen finanzieller Art dar.  
Diesbezüglich werde erneut auf das Thema des kommunalen Rettungsschirms für Einnahmeein-
brüche und Ausgabensteigerungen hingewiesen. 
 
Der Städtetag erhoffe sich Hilfe vom Bund für die Kommunen in Deutschland, aber in erster Linie 
stehe das Land in der finanziellen Verantwortung für seine Kommunen. Zum zweiten gehe es um 
strukturelle Verbesserungen, was die Finanzlage der Kommunen angehe. Dabei gehe es um das 
Thema „Altschuldenabbau“ und weitere Themen. Die Städte stünden auch deswegen jetzt mit dem 
Rücken zur Wand, weil in der Vergangenheit strukturell zu wenig unternommen worden sei.  
 
Ein weiteres drittes Thema seien die freiwilligen Leistungen. Tourismus sei eine freiwillige Leis-
tung. Deckelungen und Kürzungen, wie die Kommunalaufsicht sie verlange, dürfe es deshalb nicht 
geben. Vielmehr werde in den nächsten Jahren die Notwendigkeit bestehen, dass Vereine, Kultur 
und Kunst längerfristig stärker seitens der Kommunen unterstützt werden müssten. Deshalb sei 
es wichtig, den Kommunen freie Hand zu gewähren, um die freiwilligen Leistungen erbringen und 
gegebenenfalls auch ausbauen zu können. 
 
1.2.7 Manfred Schnur, Landkreistag Rheinland-Pfalz, Landrat des Landkreises Cochem-Zell, be-

ratender Teilnehmer der Enquete-Kommission 
 
Zu Beginn der Ausführungen interessiere, ob angesichts der Situation, in der die 25. Sitzung statt-
finde, die vorhergehenden 24 umsonst gewesen seien oder eine Tourismusstrategie 2025 um-
sonst entwickelt worden sei.  
 
Dies könne mit Nein beantworten werden. Wichtig sei, wie es im Rahmen der vorhergehenden 
Sitzungen aufgezeigt worden sei, über welche Strukturen im Wirtschaftsfaktor Tourismus auch in 
schweren Zeiten zu reden sei. Er sehe, wie es die Enquete-Kommission bewiesen habe, alle poli-
tisch Verantwortlichen auf allen Ebenen in einer Verantwortung ebenso wie alle politisch Verant-
wortlichen Teil des Erfolgs seien.  
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Gerade vor der Perspektive und den Aussagen, dass der Tourismus in Deutschland gestärkt, viel-
leicht sogar als Gewinner aus der Krise hervorgehen könne, sehe er die Tourismusstrategie als 
gute Grundlage, wie die Zukunft gestaltet werden könne, um diesen Wirtschaftsfaktor weiterhin 
als sehr bedeutenden und wesentlichen für das Land zu erhalten.  
 
Insofern stelle sich die Frage, welche Rolle alle Beteiligten dabei einnähmen. Wichtig sei, dass 
Land, Landkreise, Städte und Gemeinden zusammen mit den Verbänden und den Trägern einen 
gemeinsamen Weg gingen. Wenn die Betten in diesem Jahr nicht ausreichten, müsse geschaut 
werden, dass auch künftig noch Betten zur Verfügung stünden und die eigenen Angebote am Markt 
weiterhin verfügbar seien.  
Letzte Woche habe ein Onlinemeeting im Rahmen des Tourismusclusters und der IHK stattgefun-
den. Überraschend sei die doch noch vorhandene gute Stimmung gewesen; trotz der derzeitigen 
Situation. Gefehlt habe die Perspektive, sodass die einzige Frage blieb, wann und wie das Geschäft 
wieder anlaufe.  
 
Die erste Frage nach dem „wann“ sei nun beantwortet, sodass sich jetzt noch die Frage nach dem 
Wie stelle. Anzusprechen sei an dieser Stelle die wirtschaftliche Lage. Eine Bankenweisheit laute, 
die Wahrheit zeige sich immer auf den Konten. Was die Landkreise Bernkastel-Wittlich und 
Cochem-Zell, die immerhin 20 Prozent des touristischen Übernachtungsverkehrs in Rheinland-
Pfalz abbildeten, angehe, sei im Gespräch mit der örtlichen Sparkasse zutage getreten, dass, ob-
wohl der April 2020 der „Saure-Gurken-Monat“ für das DEHOGA-Gewerbe darstelle, es die ge-
ringste Kontenüberziehung seit fünf Jahren in diesem Monat in diesem Jahr gegeben habe. Es be-
stehe sogar eine rege Nachfrage nach Krediten für Investitionen.  
 
Wenn diese Aktivitäten für die aktuell herrschende Stimmung stünden, dann müsste diese genutzt 
und die Akteure unterstützt werden als gute Basis für das Überstehen der nächsten Zeit, aber 
auch für die Entwicklung in Zukunft.  
 
Wichtig werde es sein, angemessen zu reagieren. Das heiße, Hygiene einhalten, jedoch die Be-
triebe nicht überfrachten und möglicherweise Handeln unmöglich machen. 
 
Ferner werde davon abgeraten, die extrem belasteten Gesundheitsämter die Betriebe kontrollie-
ren zu lassen. Die Betriebe und die Unternehmer stünden in der Verantwortung, Vorgaben einzu-
halten und seien sicherlich alle daran interessiert, gesunde Urlaubsgäste zu haben. 
 
Die Betriebe bräuchten weiterhin finanzielle Hilfen, und zwar langfristige Hilfen für eine Zukunfts-
perspektive. Vielleicht biete die jetzige Situation Chancen, denn auf dem Arbeitsmarkt würden 
künftig mehr Menschen zur Verfügung stehen, die vielleicht ihren Job verloren hätten und viel-
leicht für das Hotel- und Gaststättengewerbe, für Dienstleistungen für das Gastgewerbe gewon-
nen werden könnten, vielleicht sogar als Betriebsnachfolger. In dieser Hinsicht gelte es, ebenso 
zu werben und zu motivieren.  
 
Was der Tourismus ebenfalls brauche, sei ein Umfeld. Natur sei schön, Natur bedeute auch Wan-
dern. Rheinland-Pfalz sei in dieser Hinsicht mit seinen mannigfaltigen Steigen bestens aufgestellt. 
Angesichts der jetzigen Situation gehe er davon aus, dass die Menschen in der nächsten Zeit einen 
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Bogen um Orte des Massentourismus schlügen. Kontaktminimierender Tourismus dagegen werde 
gefragt sein.  
 
Rheinland-Pfalz könne und müsse eine erste Adresse für diesen Individualurlaub werden. Not-
wendig dafür seien jedoch die Einrichtungen, die Attraktionen, wie Burgen, Feste und Veranstal-
tungen. Die aktuelle Situation böte in diesem Zusammenhang eine, über neue Formate nachzu-
denken.  
 
Teil dieses Tourismus in Rheinland-Pfalz seien die Winzerinnen und Winzer, die jedoch umgekehrt 
auch den Tourismus bräuchten, damit Rheinland-Pfalz auch künftig als Weinland mit dem Slogan 
„Weinland Nr. 1“ werben könne. Gerade für den Bereich der Mosel sei in diesem Zusammenhang 
der freie Reiseverkehr von hoher Bedeutung, denn der Auslandstourismus sei immer eine starke 
Säule gewesen, die auch für Zukunft enorm wichtig sei. 
 
Zu unterstreichen sei die Notwendigkeit intelligente Konzepte und Angebote für den Herbst und 
den Winter sowie eine Initiative für den Ganzjahrestourismus. Wesentlich sei in diesem Zusam-
menhang die Werbung. Der Sachverständige teile die Auffassung, es würden noch mehr finanzielle 
Mittel für Werbemaßnahmen gebraucht. Weiterhin seien die Regionen, die Regionalagenturen 
miteinzubeziehen, die einen wesentlichen Teil zum Erfolg beitrügen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Teil für den Erfolg im Tourismus seien die rheinland-pfälzischen Kom-
munen. Es sei schon verschiedentlich dargestellt worden, die finanziellen Aussichten für die Kom-
munen ließen die Forderung nach einem kommunalen Rettungsschirm aufkommen. Ein solcher 
müsse sicherstellen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen in die Lage versetzt würden, tou-
ristische Infrastruktur vorzuhalten, zu unterhalten, und vor allem modern zu halten.  
 
Weiterhin seien die für den touristischen Bereich ebenfalls wichtigen Jugendherbergen anzuspre-
chen, die über eine Millionen Übernachtungen zählten. Der Sachverständige sei als kommunaler 
Vertreter im Verwaltungsrat der Jugendherbergen und wisse, welche Bedeutung ihnen nicht nur 
im touristischen, sondern auch im sozialen Bereich zukomme, sei es für die Schulen, Vereine, Ju-
gendlichen bzw. Jugendarbeit oder die Familien. Auch sie bräuchten einen Rettungsanker. Rhein-
land-Pfalz verfüge über die modernsten Jugendherbergen in Deutschland, die für den Erfolg des 
Tourismus erhalten bleiben sollten.  
 
Abschließend sei erneut zu betonen, die rheinland-pfälzischen Betriebe bräuchten eine langfris-
tige und perspektivische Unterstützung, damit die aktuell herrschende Situation durchgestanden 
und überlebt werden könne. Daneben seien finanzielle Mittel für neue Konzepte und Marketing 
notwendig ebenso für die Regionalagenturen. Für die Jugendherbergen sei es wichtig, dass sie, 
wenn Schulfreizeiten durch das Bildungsministerium abgesagt würden, nicht auf ihrem finanziel-
len Ausfall sitzen blieben, vielmehr ein direkter Ausgleich erfolge.  
 
In diesem Zusammenhang werde vorgeschlagen, die Rundfunkgebühren für einige Jahre für die 
Hotellerie und Gastronomie auszusetzen, da diese Aussetzung eine direkte Hilfe und direkt mehr 
Geld in der Kasse bedeuten würde und dort, wo auf die Tourismusabgabe zugunsten der Betriebe 
und des örtlichen Gewerbes verzichtet werde, diese den Gemeinden eins zu eins zu erstatten.  
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Festzuhalten sei, die Normalität sei noch weit entfernt. Aktuell werde zwar ein großer Schritt ge-
gangen, jedoch könne von einem Regelbetrieb noch nicht die Rede sein. Wenngleich in der Runde 
der Kanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Vereinbarungen getroffen 
worden seien, kämen nun lokale Verantwortungen hinzu. Die 50 : 100.000-Regelung der Land-
kreise und Städte sehe er als Riesenherausforderung, aber wenn es gelinge, im Rahmen dieser 
Regelung zu bleiben, wofür die Einhaltung der Hygiene extrem wichtig sei, sei eine Perspektive 
vorhanden, weiterhin und ungestört Tourismus zu betreiben und somit diesen Wirtschaftsfaktor 
als Erfolgsfaktor für die Zukunft auszubauen. 
 
 
2. Corona-Maßnahmen der Landesregierung 
 
Bericht der Landesregierung in der 27. Sitzung der Enquete-Kommission 
 
Einleitend berichtete Staatssekretärin Schmitt, die Tourismuswirtschaft sei eine der am stärksten 
von der Corona-Krise betroffenen Branchen. Gastronomie und Hotellerie, Camping-Tourismus, 
Schiffs- und Busreisen, Reisebüros und Agenturen, aber auch Querschnittsbranchen wie Einzel-
handel und Handwerk sowie Weingüter, Vinotheken, Urlaubsbauernhöfe oder vergleichbare 
Dienstleister seien ebenso betroffen wie der Veranstaltungs- und Tagungstourismus in den Städ-
ten. Großes Engagement und große Aufmerksamkeit seien für das Thema erforderlich. 
 
Für kleine und mittlere Betriebe habe die Bundesregierung ein Soforthilfeprogramm initiiert, mit 
dem an einigen Stellen die dringlichsten Probleme hätten abgefedert werden können. Das Pro-
gramm sei am 31. Mai 2020 ausgelaufen. 
 
Parallel zum Bundesprogramm habe das Land Rheinland-Pfalz mit dem Zukunftsfonds „Starke 
Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ ein eigenes Landesunterstützungsprogramm auf den Weg gebracht, 
womit gemeinsam mit den Hausbanken versucht werde, zu unterstützen. 
 
Seit der vergangenen Woche lägen die Eckpunkte für ein Anschlussprogramm des Bundes vor. Auf 
Vorschlag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sollten diese Eckpunkte am 
10. Juni 2020 im Kabinett beschlossen werden. Die Landesregierung erwarte dies dringlich, weil 
das alte Programm Ende Mai ausgelaufen sei und dringend Informationen zum Anschlusspro-
gramm benötigt würden, damit eine Verwaltungsvereinbarung für das Land beschlossen werden 
könne. Das Programm solle für die nächsten drei Monate gelten und ziele auch auf die Tourismus-
wirtschaft.  
 
Nach Ansicht der Landesregierung sei es für die Betriebe besonders wichtig, wieder zu arbeiten 
sowie ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Das gelte für die gesamte Touris-
muswirtschaft. Es sei daher erfreulich, dass seit dem 13. und 18. Mai vielen Betrieben in der Ho-
tellerie und Gastronomie sowie weiteren Beherbergungsbetrieben eine Perspektive geboten 
werde.  
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Seit dieser Zeit sei zu beobachten gewesen, wie sich die Länder, Betriebe und Menschen anfäng-
lich mit den neuen Lockerungen schwergetan hätten. Einerseits habe des Infektionsgeschehen 
weiter aufmerksam verfolgt werden müssen, um keine Rückschläge zu riskieren. Andererseits hät-
ten die Regelungen sowohl für die Betriebe praktikabel sein als auch ein für die Menschen siche-
res und den Genuss ermöglichendes Umfeld schaffen müssen.  
 
Zurückblickend sei die Öffnung gut angelaufen. Die Richtung stimme, und es zeichneten sich Per-
spektiven ab. Rheinland-Pfalz habe dies mit einem gesunden Mittelmaß bewältigt. Es sei nicht das 
Ziel gewesen, im Wiedereröffnungswettbewerb der Länder den ersten Platz zu erreichen. Vielmehr 
sei das Ziel verfolgt worden, verantwortungsvoll, sorgsam und mit klaren Perspektiven den be-
troffenen Betrieben Chancen aufzuzeigen und Lockerungen dort umzusetzen, wo sie vertretbar 
gewesen seien. 
 
Am 10. Juni 2020 trete die 9. Corona-Bekämpfungsverordnung in Kraft. Wieder gehe des Land  
einen weiteren Schritt zurück zur Normalität. Weiteren Branchen werde die Arbeit ermöglicht.  
 
Beim Tourismus gebe es grünes Licht für Reisebus- und Schiffsreisen. Die Sperrstunde werde auf 
24 Uhr ausgeweitet. Im Außenbereich könnten Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen, im In-
nenbereich mit bis zu 75 Personen stattfinden. Gleichzeitig gelte es, weiterhin verantwortungsbe-
wusst, aufmerksam und wachsam die Grundregeln zu beachten. Das Virus sei nicht verschwunden 
oder überwunden, sondern weiterhin da.  
 
An manchen Stellen machten Negativmeldungen immer wieder darauf aufmerksam, dass sich die 
positive Entwicklung der letzten Wochen in Rheinland-Pfalz sehr schnell wieder umkehren könne. 
Gleichwohl seien die Signale für Rheinland-Pfalz weiterhin positiv. Am Morgen des 9. Juni habe 
die Zahl der Infizierten in Rheinland-Pfalz bei niedrigen 204 gelegen.  
Zentrales Thema des Wirtschaftsministeriums mit Blick auf die Tourismusbranche sei das eines 
Urlaubs in Deutschland oder in Rheinland-Pfalz. Je näher die Urlaubs- und Ferienzeit rücke, desto 
wichtiger werde für die Menschen die Frage, wo nach einem Frühjahr, das manches auf den Kopf 
gestellt und ursprüngliche Urlaubspläne verrückt habe, der Urlaub verbracht werden könne.  
 
Seit dem 8. Mai hätten sich einige Veränderungen ergeben. Zahlreiche europäische Länder hätten 
ihre Grenzen wieder geöffnet und buhlten um deutsche Reisende. Viele Menschen seien aber wei-
terhin vorsichtig und sähen weite Reisen durchaus kritisch. Ebenso würden Flugreisen und das 
Gesundheitssystem in den Zieldestinationen mit Skepsis betrachtet. Deswegen rücke der Urlaub 
im eigenen Land oder Bundesland als großartige Alternative in den Fokus der Menschen. Rhein-
land-Pfalz biete sich dadurch die Chance, das Potenzial von Reisenden zu erreichen, die bislang 
einen Urlaub zu Hause oder in Rheinland-Pfalz nicht in Erwägung gezogen hätten. Viele von ihnen 
läsen dieser Tage aufmerksam die Reiseteile der Zeitungen sowie die vielen Reportagen in Maga-
zinen über Urlaubsalternativen im eigenen Land. Erfreulicherweise kämen Orte in Rheinland-Pfalz 
in diesen Artikeln recht häufig vor.  
 
Die Landesregierung wolle diese Aspekte in der aktuellen Situation weiter forcieren. Staatsminis-
ter Dr. Wissing habe deshalb am Vortag die Tourismuskampagne „Rette Deinen Sommer! – Deine 
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Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“5 vorgestellt. Gemeinsam mit der Partneragentur, die für die Lan-
desregierung auch die Wirtschaftsstandortmarke entwickle, sei eine Kampagne ausgearbeitet 
worden, die jene Touristen erreichen solle, die bislang andere Ziele auf der Welt gehabt hätten, 
nun aber zu Hause Urlaub machen wollten.  
 
Die Kampagne wolle diese auf Rheinland-Pfalz aufmerksam machen und für das Land interessie-
ren. Es bestehe eine große Chance, Rheinland-Pfalz als Alternative zu den vermeintlich großen 
Konkurrenten Bayern, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern zu positionieren. 
Rheinland-Pfalz biete genau das Angebot, wonach die Menschen nach den aufreibenden vergan-
genen Wochen suchten: viel Platz, viel Natur und viel Ruhe. Es bestehe die Möglichkeit zur Ent-
spannung, aber auch zum Aktivtourismus mit Wanderungen oder Radtouren. Verbunden mit einer 
kurzen Anreise ergebe sich ein attraktives Paket aus tollen Möglichkeiten vor Ort, weshalb sich 
die Landesregierung dieses Themas annehme. Es werde nicht nur in den sozialen Netzwerken, 
sondern überall dort, wo Menschen nach Urlaubszielen suchten, Onlinewerbung geschaltet. 
Rheinland-Pfalz werde in bundesweit erscheinenden Zeitungen wie der F.A.Z. oder WELT sowie in 
lokalen rheinland-pfälzischen Zeitungen platziert, weil es auch ein Thema für Rheinland-Pfälze-
rinnen und Rheinland-Pfälzer sei.  
 
Die Landesregierung gehe voran, um den touristischen Unternehmen im Land und den Regionen 
Rückenwind zu verleihen und sie zu unterstützen. Mit der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) 
werde Hand in Hand gearbeitet. 
 
Die Landesregierung habe in dieser beispiellos schwierigen Zeit ein ganzes Bündel an Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Neben all diesen Maß-
nahmen seien alle gemeinsam gefördert, die gefühlte Solidarität der vergangenen Wochen, in de-
nen mit großer Sorge die schwierige Situation der Betriebe vor Ort betrachtet worden sei, in ge-
lebte Solidarität umzuwandeln. Damit könne den rheinland-pfälzischen Unternehmen der Touris-
muswirtschaft zur Seite gestanden werden.  
 
Die Mitglieder der Enquete-Kommission sowie alle Akteure der Tourismuswelt seien Vorbilder und 
könnten demonstrieren, welche tollen Möglichkeiten und Destinationen Rheinland-Pfalz zu bie-
ten habe. Nach den anstrengenden und anspruchsvollen vergangenen Wochen und Monaten be-
stehe die gute Chance auf einen goldenen Sommer 2020 in Rheinland-Pfalz.  
 
3. „Corona-Sommer“ – aktueller Lagebericht 
 
Bericht der Landesregierung in der 28. Sitzung der Enquete-Kommission 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt begann mit dem Hinweis auf die Berichterstattung in der En-
quete-Kommission am 8. Mai 2020. Zu diesem Zeitpunkt hätten die ersten Lockerungen der 
Corona-Beschränkungen angestanden, mit denen dem Tourismus in Rheinland-Pfalz eine erste 
Perspektive habe eröffnet werden können.  
 

                                                      
5 Informationen zur Tourismuskampagne: https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschaftszweige/tourismus/ 

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschaftszweige/tourismus/
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Am Ende des Sommers 2020 wolle sie eine erste vorläufige Bilanz ziehen, vorläufig deswegen, weil 
das Virus noch nicht verschwunden sei und man im Moment in mehrfacher Hinsicht an einem 
Scheideweg stehe.  
 
Das Infektionsgeschehen habe sich in den vergangenen Wochen mit steigenden Infektionszahlen 
verschlechtert. Nicht abzusehen sei, ob es zu einem weiteren Wiederaufflammen der Pandemie 
komme oder ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichten. Genauso wenig könne derzeit abschlie-
ßend etwas über die künftige gesamtwirtschaftliche Entwicklung gesagt werden.  
 
Letzte Woche habe das Statistische Bundesamt einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandspro-
dukts im zweiten Quartal 2020 um 9,7 Prozent vermeldet. Dieser Wert liege etwas niedriger als die 
aufgrund vorläufiger Zahlen zunächst vermeldeten minus 10,1 Prozent. Gleichwohl handele es 
sich um den höchsten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts seit Beginn der vierteljährlichen Be-
rechnung für Deutschland ab dem Jahr 1970.  
Wachstumszahlen für Rheinland-Pfalz lägen für das zweite Quartal dieses Jahres noch nicht vor. 
Davon auszugehen sei, dass in Rheinland-Pfalz die Entwicklung ähnlich wie im Bund verlaufe.  
 
Aktuell sei auf Bundes- und Landesebene eine gewisse Erhöhung der wirtschaftlichen Tätigkeit zu 
beobachten. Im Vergleich zum jeweiligen Vormonat stiegen Produktion und Auftragseingang. Bei 
den Exporten gebe es ebenfalls vorsichtige Erholungszeichen. Allerdings reiche die Entwicklung 
nicht aus, um das Vorkrisenniveau wieder zu erreichen. Im jeweiligen Vergleich zum Vorjahresmo-
nat gebe es im Bund und dem Land deutliche Einbußen.  
 
Offen sei, inwiefern die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich der Anfang eines Auf-
schwungs sei und eine gesamtwirtschaftliche Erholung einsetzen werde oder ob die aktuelle Ent-
wicklung lediglich ein kurzes Zwischenhoch darstelle. Für beides gelte es, sich zu wappnen.  
 
Deshalb sei es richtig, dass der Bund wesentliche Maßnahmen zur Abmilderung der pandemiebe-
dingten wirtschaftlichen Folgen verlängere. Hervorzuheben sei vor allem die sogenannte Über-
brückungshilfe des Bundes, die eigentlich nur bis Ende August 2020 habe gezahlt werden sollen. 
Der Bund habe sich entschlossen, dieses Programm bis zum Jahresende fortzusetzen, wofür sich 
auch Rheinland-Pfalz in der Wirtschaftsministerkonferenz eingesetzt habe. 
 
Bis gestern seien in Rheinland-Pfalz 1.887 Anträge auf Überbrückungshilfe eingegangen. Das be-
antragte Zuschussvolumen liege bei 33.752.000 Euro. Knapp 64 Prozent der Anträge seien bereits 
bewilligt und zur Auszahlung angewiesen worden. Wenn man darüber hinaus berücksichtige, dass 
im Rahmen der am 31. Mai ausgelaufenen Corona-Soforthilfe des Bundes Zuschüsse an die Un-
ternehmen von über 530 Millionen Euro ausgezahlt worden seien, ergänzt um 50 Millionen Euro 
an Landessofortkrediten und Landeszuschüssen, dann seien das sowohl gute als auch besorgnis-
erregende Signale zugleich.  
 
Einerseits stünden diese Summen für einen handlungsfähigen Staat, der sich für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen und Unternehmen einsetze. Andererseits zeige diese Summen aber auch, wie tief 
die Corona-Krise die Wirtschaft getroffen habe. Die Landesregierung beabsichtige, über den zwei-
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ten Nachtragshauhalt weitere Entwicklungsimpulse zu setzen. In Rheinland-Pfalz sei bislang be-
wusst kein klassisches Konjunkturprogramm aufgelegt worden; ein solches gehöre, wenn über-
haupt, in den Aufgabenbereich des Bundes. Die Grenzen und Probleme eines klassischen Kon-
junkturprogramms seien zu berücksichtigen. Das zeige die aktuelle Diskussion über die konjunk-
turelle Wirkung der temporären Mehrwertsteuersenkung deutlich.  
 
Wesentliche Bestandteile des Maßnahmenpakets des Wirtschaftsministeriums seien der Ausbau 
der Wirtschafts- und Investitionsförderung um 200 Millionen Euro sowie der Rettungsschirm für 
den ÖPNV, für den Rheinland-Pfalz vom Bund 128 Millionen Euro erhalte, die mit rund 75 Millionen 
Euro an Landesmitteln kofinanziert werden sollten. Hinzukomme ein Beteiligungsfonds für Start-
ups und mittelständische Unternehmen, der mit Landesmitteln von 50 Millionen Euro ausgestattet 
sei und mit 100 Millionen Euro an Bundesmitteln ergänzt werde. Schließlich werde man den Tou-
rismus mit 50 Millionen Euro unterstützen.  
 
Erkennbar sei, die Landesregierung handele entschlossen und kraftvoll. Richtig sei es, dass in der 
außergewöhnlichen Krise den Unternehmen geholfen werde. Dies gelte in besonderer Weise für 
den Tourismus in Rheinland-Pfalz. Die Corona-Pandemie habe den Tourismus in Rheinland-Pfalz 
hart getroffen. Zwei Monate Stillstand in den Beherbergungsbetrieben, der Gastronomie, aber 
auch bei vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, in der Ausflugsschifffahrt sowie in vielen ande-
ren tourismusaffinen Bereichen hätten die Kräfte von den Unternehmen und Akteuren gefordert.  
 
Die Hilfen von Bund und Land könnten helfen, Engpässe zu überbrücken. Entscheidend sei das 
eigenen Umsatz zu generieren und wieder selbst Geschäfte machen zu können; dies stelle immer 
noch die beste Wirtschaftsförderung dar.  
 
Die Pandemie sei gleichzeitig eine große Chance für Rheinland-Pfalz; das, was die Menschen such-
ten, könne erfüllt werden: viel Platz, viel Natur und viel Kultur; das aktuell gefragte Angebot könne 
bedient werden.  
 
Es sei ein deutlich spürbares Aufatmen durch die Branche gegangen, als Mitte Mai aufgrund der 
rückläufigen Infektionslage Lockerungen nach und nach hätten erfolgen können und mit verant-
wortungsvollen Hygienekonzepten Urlaub in Rheinland-Pfalz wieder möglich geworden sei.  
 
Die Corona-Pandemie habe gezeigt, Tourismus umfasse mehr als nur Urlaub machen. Der Touris-
mus sei eine Branche mit hohem Querschnittsbezug, mit direkten und indirekten Effekten, ein 
bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor in und für Rheinland-Pfalz.  
 
Er sei immer auch Freizeitangebot, Erlebnis- und Lebensqualität für die Menschen in Rheinland-
Pfalz. Das ganzheitliche Verständnis von Tourismus, das in der Tourismusstrategie habe erklärt 
werden müssen, sei in kürzester Zeit sehr anschaulich geworden. Inzwischen benötige man keine 
Überzeugungskraft mehr dafür. Tourismus sei harter und weicher Standortfaktor zugleich. Ohne 
touristische Angebote fehle ein großes Stück der Wirtschafts- und Lebensqualität. Das habe man 
während des Lockdowns schmerzlich erleben müssen.  
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Das Land habe bewusst in die Standortwerbung für das Reiseland Rheinland-Pfalz investiert. Die 
Tourismuskampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz – Rette deinen Sommer!“ sei recht-
zeitig zum Start der Sommerferien, einhergehend mit weiteren Lockerungen für Hotellerie und 
Gastronomie aufgelegt worden. Damit sei der allgemeine Trend zum Urlaub in Deutschland auf-
genommen worden, um Rheinland-Pfalz als Urlaubsland in den Blick von potenziellen neuen Gäs-
ten abseits der bereits beworbenen Zielgruppen zu bringen und Umbuchungen sowie Stornierun-
gen konkret anzusprechen.  
 
Kurzfristiges Ziel sei es gewesen, den Menschen ein Angebot zu machen, nachdem sie in der 
schwierigen Zeit gesucht hätten. Die Menschen habe man für Rheinland-Pfalz inspirieren, Rhein-
land-Pfalz sichtbarer machen und Wertschöpfung in der gebeutelten Branche generieren wollen. 
Das funktioniere offensichtlich schneller mit der umgesetzten und gezielten Werbung. Dafür seien 
rund 380.000 Euro genutzt worden, womit eine Werbekampagne vom 10. Juni bis 15. Juli durchge-
führt worden sei.  
 
Die Zahlen belegten die Richtigkeit der Strategie: ein großer Personenkreis habe angesprochen 
werden können, neue Zielgruppen seien erschlossen und das Image verjüngt worden. Wichtig sei, 
diesen Schwung und die Zuversicht zu nutzen, um gemeinsam in die Zukunft gehen zu können. 
Die Kampagne erfahre eine Ausweitung in den Herbst hinein. Berücksichtigung finde der Bereich 
Städtetourismus, der in den kommenden Herbst- und Wintermonaten an Bedeutung gewinne. 
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