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TOP 4 Interministerielle Arbeitsgruppe Tourismus

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT - Vorlage 17/7678

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

entsprechend der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
am 13. Januar 2021 erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 
beigefügten Sprechvermerk.

Mit freundlichen Grüßen

kuM Ha u i
Dr. Volker Wissing
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Sorechvermerk

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 13. Januar 2021
TOP 4 Interministerielle Arbeitsgruppe Tourismus

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
-Vorlage 17/7678-

Anrede,

Gemeinsam mit der Verabschiedung der neuen Tourismusstrategie 
Rheinland-Pfalz 2025 war im Herbst 2018 die Einsetzung der 
ressortübergreifenden interministeriellen Arbeitsgruppe Tourismus 
beschlossen worden, um die Umsetzung der Strategie zu begleiten. Sie 
soll die intensive Zusammenarbeit der Ressorts und die Nutzung von 
Synergieeffekten befördern. Ziel ist es, dass das neue Verständnis des 
Tourismus als Querschnittsthema auch innerhalb der Landesregierung 
gestärkt wird und andererseits Synergien bei den touristischen und 
tourismusnahen Aktivitäten der Ressorts genutzt und intensiviert 
werden.

Die IMA Tourismus ist integraler Bestandteil des 
Umsetzungsmanagements zur Tourismusstrategie und eines von drei 
koordinierenden Gremien. Während bei der IMA die Koordinierung der 
Arbeit der Landesregierung im Sinne der Tourismusstrategie 
Rheinland-Pfalz 2025 im Fokus steht, arbeiten die beiden Gremien 
Steuerungsgruppe und Arbeitskreis an der konkreten Umsetzung der 
acht Strategieprojekte.

Über die Inhalte der ersten Sitzung der IMA hatte Ihnen Herr 
Staatssekreträr Becht bereits in der Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verkehr am 27. Juni 2019 berichtet.

In ihrer zweiten Sitzung am 3. Juli 2019 analysierte die IMA die 
vorhandenen Schnittmengen mit der Kultur und das Querschnittsthema 
Digitalisierung. Nach dem generellen Einstieg in diese beiden 
Themenfelder sollen in den kommenden Sitzungen anhand von
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konkreten Fragestellungen beziehungsweise Projekten mögliche 
Lösungswege für bestehende Defizite erörtert werden.

Die Mitglieder der IMA Tourismus sind sich einig, dass das in 
Rheinland-Pfalz vorhandene kulturelle Potenzial und die möglichen 
Synergien zwischen dem Kulturbereich und dem Tourismus, aber auch 
anderen Politikfeldern (Dorferneuerung, Städtebau), noch unzureichend 
genutzt werden. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: geringer 
Bekanntheitsgrad des Kulturangebots, mangelnde Kommunikation, 
Defizite in der Infrastruktur, Personalmangel, große Unterschiede 
zwischen Stadt und Land oder auch die sektorale Förderung.

Die IMA sieht es als ihre Aufgabe an, einen Beitrag zur Lösung solcher 
komplexen Fragestellungen zu leisten. Als konkrete Handlungsfelder für 
die kommenden Sitzungen wurden beispielsweise die Koordination von 
Kulturmaßnahmen mit anderen Politikfeldern vor Ort in den Gemeinden, 
die Koordination von Fördermaßnahmen sowie die Verbesserung der 
Kommunikation etwa in den Bereichen Kultur, Tourismus, Planen und 
Bauen sowie Wirtschaftsförderung herausgearbeitet. Anhand von 
konkreten Vorhaben oder Beispielen soll untersucht werden, wo und 
wie Verbesserungen erreicht werden können.

In der dritten Sitzung am 23.09.2019 befasste sich die IMA mit 
Fördermöglichkeiten und den Empfehlungen der Enquete-Kommission 
Tourismus für den Themenkomplex Förderung.

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der Fördermöglichkeiten für 
den Tourismus, die im November 2017 für die Enquete-Kommission 
Tourismus RLP des rheinland-pfälzischen Landtags in Form einer 
Tabelle erstellt wurde, ist das MWVLW bestrebt, eine erweiterte 
aktualisierte Auflistung der relevanten Förderprogramme sowie eine 
Darstellung der Förderpraxis zu erarbeiten. Langfristiges Ziel hin zu 
einer besseren Koordinierung der Förderpolitik soll ein ganzheitlicher 
Ansatz sein, bei dem Programme und Best-Practice-Beispiele 
identifiziert, die programmübergreifende Zusammenarbeit intensiviert 
und die projektbezogene Zusammenarbeit verbessert werden.

Ergänzend erarbeitet das MWVLW derzeit eine Darstellung der 
Förderpraxis des MWVLW für Tourismus 2010-2018, die dazu dienen 
soll, die - wie auch von der Enquete-Kommission Tourismus RLP 
angeregt - existierende Förderpraxis zu überprüfen. Die Ministerien 
wurden eingeladen, Hinweise, Anregungen und Projekte aus ihrem
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Zuständigkeitsbereich für diese qualitative und quantitative Analyse 
zuzuliefern. Sowohl Best-Practice-Beispiele, die in einem Bericht 
erwähnt und aus denen Erfolgsvoraussetzungen abgeleitet werden 
können, als auch Negativ-Beispiele, die nur intern verwendet werden, 
können beigesteuert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch 
über gemeinsame Initiativen (gemeinsame Leitfäden, Wettbewerbe) 
nachgedacht werden.

Als ein Problem sowohl in der Kultur-, der Wirtschafts- und 
Tourismusförderung als auch im Bereich der Kommunalentwicklung 
sowie in der Förderberatung kristallisierte sich die Personalausstattung, 
heraus. Auch deshalb sind die Handlungsräume der kommunalen 
Ebene, auf Förderaufrufe zu reagieren, derzeit etwas begrenzt.

Das MWWK übernimmt zur Abfederung deshalb Personalkosten im 
Kulturbereich. Der Erfolg des Projekts Baukultur basiert mit auf der 
finanziellen Förderung durch das FM.

Das MdI unterstützt die anlasslose Organisationsentwicklung in 
Kommunen. Dazu zählen:

Integrierte Standortentwicklungsprozesse als Gesamtansatz der 
Kommunalentwicklung zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Integration 
von Akteuren und Themen, Definition von wenigen aber wichtigen 
Zielen, Aufbau handlungsfähiger Strukturen)

Mit dem Instrument "Starke Kommunen - Starkes Land" (SKSL) werden 
interkommunale Kooperationen gefördert, um die Sichtbarkeit und 
Standortqualität von Kommunen zu erhöhen.

Mit der ZukunftsRegion Westpfalz fördert das MdI die 
Basisinfrastruktur, um die notwendige Zusammenarbeit in der 
Westpfalz zu ermöglichen.

Für die Kombination von Förderungen und Entwicklungen von 
Tourismus mit den anderen diskutierten Politikbereichen wurden 
mehrere Hindernisse angesprochen und Lösungsansätze diskutiert.
Da die Komplexität der Informationsmöglichkeiten sehr hoch ist und 
auch die Teilnahme an Wettbewerben entsprechende Informationen 
voraussetzen, wurden Wege zu mehr Transparenz und eine bessere 
Kommunikation zu vorhandenen Programmen diskutiert.

Zur nächsten Sitzung ist vorgesehen, Ansätze zu einer 
ressortübergreifenden Verbesserung von Fördermöglichkeiten zu 
erörtern. Wege hierzu könnten etwa ressortübergreifende Wettbewerbe,
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gemeinsame Veranstaltungen zur Forcierung von integrierten Ansätzen 
oder auch die Gewährung erhöhter Fördersätze bei der Nutzung von 
Synergieeffekten sein.

Seitens des MUEEF wurde die Broschüre „Nationale 
Naturlandschaften“ vorqestellt. Das Thema soll in der nächsten Sitzung 
der IMA Tourismus vertieft werden.

Das MdI möchte in der kommenden Sitzung das Projekt KulaDi - 
Kultur.Landschaft.Digital - erläutern.

Anrede,

Die Corona-Pandemie betrifft alle Lebensbereiche, den Tourismus aber 
trifft sie direkt ins Mark. Das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie hat 
den Tourismus von Grund auf verändert. Wir alle standen vor völlig 
neuen Herausforderungen, auf die wir schnell reagieren mussten. Diese 
Lage setzt sich leider auch zu Beginn des Jahres 2021 erstmal weiter 
fort.

Über die Lage des Tourismus wurde hier im Ausschuss bereits 
mehrfach berichtet.

Die Enquete-Kommission Tourismus wurde parallel zur Bearbeitung der 
Fach- und Sachthemen wiederholt über die Situation des Tourismus in 
der Pandemie, über Förderungen und Maßnahmen, unterrichtet. 
Ebenso wurde kontinuierlich über die Umsetzung der 
Tourismusstrategie berichtet.

Die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie hatte im Jahr 2020 
oberste Priorität und sie hat es natürlich auch weiterhin. Deshalb 
konnten die IMAs nicht im angedachten Umfang durchgeführt werden. 
Die IMA ist aber ja auch nicht auf das Erreichen kurzfristiger Ergebnisse 
angelegt. Es geht vielmehr um strukturelle Analyse, Abstimmung und 
Kooperation.

Die IMA war von Beginn an so konzipiert, dass sie auch während der 
nächsten Jahre ein permanentes Gremium mit mehreren Sitzungen pro 
Jahr bleiben soll.

f

Ich gehe davon aus, dass im ersten Quartal 2021 eine nächste Sitzung 
der IMA - vermutlich digital - stattfinden kann.
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Anrede,

Der touristische Markt ist ausgesprochen dynamisch und fordert 
entsprechendes Handeln. Ein großer Vorteil der Tourismusstrategie 
Rheinland-Pfalz 2025 ist, dass sie dynamisch konzipiert ist, das heißt 
auch, dass sie angepasst werden kann. Dieser Prozesscharakter war 
von Anfang an immanenter Bestandteil der Strategie. Damit können wir 
veränderte Marktbedingungen aufnehmen und den Tourismus aktiv und 
zukunftsorientiert steuern.

Mit der Tourismuskampagne „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz - 
Rette Deinen Sommer“ hatten wir punktgenau zu den Lockerungen im 
Frühjahr Personen angesprochen, die pandemiebedingt ihren Urlaub 
verschieben oder umbuchen mussten und an Personen, die ein 
Reiseziel in Deutschland suchten. Die Tourismusbranche sollte 
unterstützt werden, um wieder Umsatz und Wertschöpfung erzielen zu 
können. Unsere Kampagne war ausgesprochen erfolgreich, es konnten 
über 57 % mehr Nutzerinnen und Nutzer auf die homepage der 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH gelockt werden, auch die Zahl der 
erreichten jüngeren Zielgruppe stieg enorm: in der Altersklasse 18-24 
um knapp 85 %, in der Altersklasse 25 - 34 um fast 66 %. Allein dass 
wir das Interesse bei diesen Zielgruppen so stark steigern konnten ist 
beachtlich und zeigt, dass die Kampagne richtig und zum richtigen 
Zeitpunkt konzipiert wurde. Wir haben die Kampagne mit Herbstmotiven 
weitergeführt.

Wichtige und ambitionierte Aufgaben, die vor uns liegen sind die 
Optimierung der touristischen Strukturen und die Digitalisierung im 
Tourismus.

Die Reisewirtschaft erwartet, dass es dann, wenn wir nun an einen 
Punkt der Pandemie kommen, der wieder Lockerungen zulässt und 
Betrieben wieder die Öffnung ermöglicht, auch wieder zu einer großen 
Reisebereitschaft der Menschen, zu einer Ausflugslust und zu einer 
schnellen Wiederbelegung der Branche kommen kann. Das lässt mich 
mit einem gewissen Optimismus in dieses neue Jahr starten, auch 
wenn uns allen bis dahin derzeit noch ein paar schwierige Wochen der 
„Überbrückung“ bevorstehen. Die Aussichten sollten uns Hoffnung und 
Zuversicht geben.
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