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Herr Präsident Hering eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Der rheinland-pfälzische Landtag habe den Einsetzungsbeschluss für die Enquete-Kommission in Er-
kenntnis der hohen Bedeutung des Tourismus für Rheinland-Pfalz gefasst. Jeder zehnte Arbeitsplatz in 
Rheinland-Pfalz werde durch den Tourismus gesichert, und es werde eine hohe Bruttowertschöpfung 
erzielt. Rheinland-Pfalz erfreue sich als Urlaubsziel und Wohnort großer Beliebtheit. Dies stelle einen 
weichen Standortfaktor bei der Fachkräftegewinnung und -bindung dar. 
 
Rheinland-Pfalz verfüge über eine fantastische Natur- und Kulturlandschaft. Es handele sich um das 
Land des Weines. Hervorragende Ausgangsbedingungen für eine gute Entwicklung des Tourismus 
seien gegeben. 
 
Im Einsetzungsbeschluss würden die Aufgaben der Enquete-Kommission klar beschrieben. Dazu zähl-
ten die Analyse der Effekte des Tourismus für Rheinland-Pfalz und der Schwerpunkte gemeinsam mit 
den Experten und Akteuren sowie der Umgang mit der Herausforderung, die gute Ausgangssituation 
des Tourismus in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln und zu verbessern. 
 
Im Jahr 2015 sei die Tourismusstrategie erarbeitet worden. Einige der damaligen Akteure seien heute 
anwesend. Experten und Akteure hätten damals eingebunden werden können, um vernünftige Schwer-
punkte zu setzen. Dies habe entscheidend zum Erfolg beigetragen. 
 
Der Einsetzungsbeschluss habe die Strategiefelder benannt. Es gehe um die Konzentration auf chan-
cenreiche Themen, die Profilierung durch Regionalität, den Faktor der Natur- und Kulturlandschaften, 
das Wachstum auf Auslandsmärkten, die Organisation und Finanzierung sowie die Priorisierung der 
Qualität. Nur mit einer hohen Qualität könne im heutigen Wirtschaftsleben eine erfolgreiche Vermark-
tung gelingen. Aufgrund der Nutzerplattform handele es sich beim Tourismus womöglich um eine der 
transparentesten Branchen in Bezug auf die Qualität. 
 
Den Anwesenden stehe eine spannende, umfangreiche und komplexe Arbeit bevor. Das Zustandekom-
men des Beschlusses werde als positiv erachtet, und es werde dafür gedankt. Entgegengesehen werde 
der Zusammenarbeit von Abgeordneten, Experten, Sachverständigen, beratenden Vertretern und An-
gehörigen der Landesregierung, vertreten durch Frau Staatssekretärin Schmitt. 
 
Es bestehe die Überzeugung, die Enquete-Kommission werde einen wichtigen und weiterführenden 
Beitrag für die rheinland-pfälzische Tourismusentwicklung leisten. 
 

Herr Präsident Hering verliest die Namen der in die Enquete-Kommis-
sion berufenen Mitglieder und beratenden Teilnehmer und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Wahl einer/eines Vorsitzenden und einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden 
 

Die Enquete-Kommission wählt Frau Abgeordnete Ellen   D e m u t h   
einstimmig zur Vorsitzenden der Enquete-Kommission. 
 
Die Enquete-Kommission wählt Herrn Abgeordneten Fredi   W i n t e r   
einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden der Enquete-Kommis-
sion. 

 
Herr Präsident Hering gibt bekannt, üblicherweise würden die Sitzungsvorbereitung und weitere orga-
nisatorische Arbeiten durch die Landtagsverwaltung geleistet. Die Sachverständigen bekämen ihren 
Aufwand ersetzt, insbesondere die Fahrtkosten. 
 
Die Unterstützung durch die beratenden Teilnehmer werde begrüßt. Die Geschäftsordnung des Land-
tages sehe jedoch keine Aufwandserstattung für diese vor, und eine solche sei dem Landtag bedauer-
licherweise nicht möglich. Die beratenden Teilnehmer erhielten die Gelegenheit, die Interessen ihrer 
Verbände und Organisationen in die Arbeit einzubringen. Die Wahrnehmung dieser Arbeit werde als 
eine der Aufgaben von Tourismusverbänden und Industrie- und Handelskammern angesehen. 
 
Herr Klöckner (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.) erklärt, die Aufgabe über-
nommen zu haben, seitens der beratenden Teilnehmer bzw. Institutionen anzufragen, ob eine perso-
nelle Unterstützung seitens der Landtagsverwaltung gewährt werden könne, um die Administration der 
Arbeit zu erleichtern. Nach eigenem Kenntnisstand erhielten die Fraktionen für die Arbeit in der Enquete-
Kommission in einem bestimmten Umfang personelle Ressourcen. Vor diesem Hintergrund sei die An-
frage im Namen der überwiegend ehrenamtlich tätigen beratenden Teilnehmer gestellt worden. 
 
Herr Präsident Hering informiert, die organisatorische Unterstützung erfolge durch Einbindung in den 
Informationsfluss der Enquete-Kommission. Es bestehe vonseiten der Enquete-Kommission die Mög-
lichkeit, die Landtagsverwaltung um eine rechtliche Beurteilung von Fragen durch den Wissenschaftli-
chen Dienst zu bitten. 
 
Die wesentliche Arbeit in einer Enquete-Kommission werde von den Abgeordneten selbst geleistet. De-
ren Aufgabe bestehe neben inhaltlichen Beiträgen in der Gestaltung und Bearbeitung des Abschluss-
berichtes. Dafür erhielten die Fraktionen einen gewissen Mehrbetrag an Fraktionszuwendungen. Per-
sonal für beratende Teilnehmer könne nicht gestellt werden. Diese Aufgabe müsse innerhalb der Ver-
bände finanziert und organisiert werden. 
 
Den Verbänden und Organisationen biete sich in diesem Rahmen die Möglichkeit zur Lobbyarbeit ge-
genüber dem Landtag. Um diese Arbeit zu leisten, würden sie über Mitgliedsbeiträge bzw. Zuwendun-
gen aus der öffentlichen Hand mit Mitteln ausgestattet. Aufgrund der Vielzahl von am Willensbildungs-
prozess teilnehmenden und zu Ausschusssitzungen eingeladenen Institutionen sei eine Übernahme 
von Personalkosten nicht möglich. 
 
Gedankt werde den Verbänden und Organisationen für ihre Mitarbeit und den eingebrachten Sachver-
stand. 
 
Auch andere Akteure wie beispielsweise der Nationalpark hätten ein Interesse an einer Mitarbeit in der 
Enquete-Kommission angemeldet. Die Problematik einer Gleichbehandlung würde durch eine Ausstat-
tung mit Finanzmitteln verschärft. Um Verständnis werde gebeten. Es könnten nur Gelder verausgabt 
werden, für die eine Ermächtigung durch den Landtag erfolgt sei. 
 
Herr Klöckner ergänzt, alle Anwesenden nähmen ihre Aufgabe ernst und seien für die Beschlussfas-
sung des Landtages dankbar. Eine Unterstützung wäre wünschenswert gewesen, um die eigene Arbeit 
effizienter bzw. effektiver leisten zu können. Verständnis für rechtliche Probleme und eine fehlende 
Budgetausstattung werde geäußert. Die Arbeit werde dennoch proaktiv und inhaltlich bereichernd ein-
gebracht. 
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Herr Präsident Hering bedankt sich und ist sich des hohen Sachverstandes der Anwesenden bewusst. 
Bei benötigten Unterlagen und Informationen stehe der Landtag als Dienstleister zur Verfügung. Auch 
die Landesregierung werde sicherlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützend tätig werden, wenn 
zur Einschätzung von Sachverhalten gewisse Unterlagen benötigt würden. 
 
Gewünscht werde eine gute und erfolgreiche Arbeit. Die Sitzungsleitung werde an Frau Vorsitzende 
Abgeordnete Demuth übergeben. 
 

(Beifall) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth zeigt sich erfreut über die Gelegenheit, die Arbeit der Enquete-Kommission 
als Vorsitzende zu begleiten, und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen aller Fraktionen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Stellungnahme der Fraktionen zur Arbeit der Enquete-Kommission 
 
Frau Vors. Abg. Demuth erläutert, zusätzlich zu der Stellungnahme der Fraktionen werde eine Stel-
lungnahme der Landesregierung durch Frau Staatssekretärin Schmitt abgegeben. Die Redezeit solle 
gemäß dem gestrigen Obleutegespräch fünf Minuten nicht überschreiten. 
 
Frau Abg. Klinkel trägt vor, die Konstituierung der Enquete-Kommission sei nicht nur die Ausführung 
eines Beschlusses des Landtages, sondern auch die sichtbare Konsequenz der Auffassung, dass der 
Tourismus als Querschnittsaufgabe stärker politisch im Bewusstsein verankert und weiterentwickelt 
werden müsse. 
 
Die Sensibilität für den Tourismus sei gewachsen. Für die SPD-Fraktion stelle er nicht nur eine An-
nehmlichkeit, sondern eine Notwendigkeit dar. Politik, erfahrene Experten aus der Branche und bera-
tende rheinland-pfälzische Interessenverbände würden sich mit den Zukunftsfragen des rheinland-pfäl-
zischen Tourismus auseinandersetzen und dies in die Tourismusstrategie des Landes einfließen lassen. 
Handlungsfelder würden diskutiert, Schwerpunkte identifiziert und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Un-
umstritten seien die vorhandenen Potenziale des Tourismus. 
 
Im Jahr 2015 habe ein Allzeithoch bei den Gästeankünften erreicht werden können. Die Übernachtun-
gen hätten erstmals die 25-Millionen-Marke überschritten. Mit 166 Millionen Tagesgästen sei Rheinland-
Pfalz gut aufgestellt. Die Zahlen für 2016 stellten sich ähnlich dar. 7,2 Milliarden Euro Bruttoumsatz 
spüle der Tourismus in die Kassen. Es gebe kaum einen Wirtschaftsbetrieb, der davon nicht profitiere. 
Er wirke als Umsatzbringer und mit 150.000 Arbeitsplätzen als Jobmotor. 
 
Tourismusentwicklung sei gleichbedeutend mit Standortentwicklung. Der Tourismus verbessere die Inf-
rastrukturausstattung. Er erhöhe die Attraktivität des Lebens und Wohnortes und leiste dadurch gerade 
im ländlichen Rheinland-Pfalz einen Beitrag zur Daseinsvorsorge. 
 
Im Zehn-Jahres-Vergleich habe Rheinland-Pfalz die geringste Wachstumsdynamik aufweisen können. 
Als zentraler Grund hierfür habe identifiziert werden können, dass das durch seine Kulturlandschaften 
geprägte Rheinland-Pfalz nicht im selben Maße wie andere vom Städtetourismus als Wachstumstreiber 
in Deutschland profitieren könne. 
 
Die SPD-Fraktion erachte es als wichtig, in der Enquete-Kommission Möglichkeiten zur Optimierung 
des rheinland-pfälzischen Städtetourismus und zur Entwicklung des Merkmals der Kulturlandschaften 
zu einer Stärke zu erörtern. 
 
Die ausgeprägten Regionalidentitäten stellten einen besonderen Vorzug von Rheinland-Pfalz dar. Dies 
sei historisch bedingt. Das, was die Regionen attraktiv und vielfältig mache, wie der Wein, die verschie-
denen Naturlandschaften mit Möglichkeiten zum Wandern und Radfahren sowie der Gesundheitstou-
rismus, solle gestärkt und weiterentwickelt werden. 
 
Als Aufgabe der Enquete-Kommission werde zudem die Erarbeitung von Möglichkeiten zur Stärkung 
des rheinland-pfälzischen „Wir-Gefühls“ auf touristischer Ebene angesehen. Dabei gehe es um ein ver-
bindendes Element, das die Regionen vereine und eine rheinland-pfälzische Identität über den Touris-
mus fördere, ein Alleinstellungsmerkmal herausarbeite und auf diese Weise eine größer dimensionierte 
Vermarktung ermögliche. 
 
In diesem Zusammenhang würden sicherlich Überlegungen zu der Frage angestellt, ob die heterogenen 
und kleinteiligen Strukturen des Tourismus in Rheinland-Pfalz noch zeitgemäß und optimal seien. 
 
Konkrete Handlungsfelder, die im Rahmen der Zukunftsfragen des rheinland-pfälzischen Tourismus 
eine Rolle spielten und in der Enquete-Kommission angestoßen werden sollten, seien beispielsweise 
Fragen nach der Zugänglichkeit der Angebote und der Aufbau des barrierefreien Angebotes. Letzteres 
solle auch im Sinne der demografischen Entwicklung diskutiert werden und müsse bei allen Maßnah-
men mitgedacht werden. 
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Zur Zugänglichkeit von Angeboten gehöre auch die Frage nach einer modernen Zugänglichkeit, bei der 
jederzeit auf ein Angebot zugegriffen werden könne. Die Digitalisierung umfasse neben dem Breitband-
ausbau auch die Zurverfügungstellung eines Angebotes. WLAN-Optionen im ÖPNV würden Touris-
musangebote beispielsweise über digitale Touristeninformationen jederzeit und von jedem Ort verfüg-
bar machen. Dieses Thema solle in der Enquete-Kommission positioniert werden. 
 
Bei allen Maßnahmen stelle die Qualität des Tourismus das Fundament für den Erfolg dar. Die Qualität 
liege in Rheinland-Pfalz auf einem hohen Niveau. Beim Qualitätssiegel „ServiceQualität“ gehöre Rhein-
land-Pfalz zur bundesweiten Spitze. 
 
Die Qualität der Betriebe entwickle sich leicht überdurchschnittlich. Die SPD-Fraktion wolle in diesem 
Zusammenhang die Qualität der Arbeit bedenken und Fragen zum Fachkräftemangel verorten. 
 
Der Tourismus als Querschnittsthema tangiere diverse Bereiche der Politik. Die Enquete-Kommission 
stelle sich einer spannenden und wichtigen Aufgabe. Einer konstruktiven und lösungsorientierten Zu-
sammenarbeit werde entgegengesehen. 
 

(Beifall) 
 
Herr Abg. Schnieder legt dar, die Enquete-Kommission solle nach dem Einsetzungsbeschluss des 
Landtages die Effekte des Tourismus analysieren, die Herausforderungen und Zukunftsthemen für eine 
nachhaltige Weiterentwicklung des Querschnittsthemas Tourismus identifizieren und Lösungsvor-
schläge erarbeiten. 
 
Die Kommission biete damit die Gelegenheit herauszuarbeiten und darzustellen, welche Wirkungen ein 
funktionierender Tourismus für das Leben, Wohnen und Arbeiten in ländlichen und urbanen Regionen 
haben könne. Dieser Aufgabe werde entgegengesehen. 
 
Es bestehe persönlich und in der Fraktion die tiefe Überzeugung, dass der Tourismus in vielen Regionen 
des Landes mit gewissen Grundvoraussetzungen Motor einer nachhaltigen Regionalentwicklung wer-
den könne und womöglich sogar werden müsse. Als Beispiel werde angeführt, in der Region der Eifel 
sei die Eifel Tourismus GmbH Innovator dieser Entwicklung. Vor Ort könne ein enormes Potenzial ge-
hoben werden. 
 
Es gerate zunehmend in das Bewusstsein, dass der Tourismus nicht nur ein bedeutsamer Wirtschafts-
faktor, sondern ein noch wichtigerer harter Standortfaktor für das Leben, Wohnen und Arbeiten sei. 
Unternehmen entwickelten sich und siedelten sich dort an, wo alles stimme. Dies sei dort der Fall, wo 
auch Gäste sich wohl fühlten. 
 
Weiterhin werde es eine Hauptaufgabe sein, klar herauszuarbeiten, dass der Tourismus eine bedeut-
same Querschnittsökonomie darstelle. Ziel müsse es sein, dass sich alle involvierten Fachbereiche, 
Abteilungen und Ministerien erkennbar und zielgerichtet einem klaren Willen zum erfolgreichen Handeln 
in diesem Bereich unterordneten. Derzeit folgten politische Überlegungen im Tourismus fachlichen Ein-
schätzungen, die kaum strukturpolitisch formuliert würden. Künftig müsse eine klare Trennung und eine 
erkennbare Unterscheidung zwischen den politischen Wünschen und Aufträgen an die Quer-
schnittsökonomie Tourismus einerseits und deren fachliche Umsetzung andererseits erfolgen. 
 
Der Fokus der verschiedenen Wirtschaftsbereiche und deren Handeln müssten viel mehr auf die Quer-
schnittsökonomie Tourismus, bei der es sich in manchen Regionen um die Leitökonomie handele, aus-
gerichtet werden. Als Beispiele würden Konflikte beim Ausbau der Windkraft oder bei der Ausweisung 
neuer Flächen für den Rohstoffabbau genannt. 
 
Es werde dazu aufgerufen, alle Akteure sektorenübergreifend, alle Branchen der Wirtschaft, Zivilgesell-
schaft und Kommunen an einen Tisch zu holen, die Möglichkeiten der positiven Entwicklung gemeinsam 
zu vereinbaren und aufgrund verbindender und verbindlicher Vereinbarungen konsequent umzusetzen. 
 
Zusätzlich bestehe die enorme Chance, gerade im ländlichen Raum, den demografischen Herausfor-
derungen entgegenzutreten. Der Tourismus sei in vielen Bereichen der Garant für die Aufrechterhaltung 
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von Daseinsvorsorge. Dies müsse er nicht nur bleiben, sondern auch so gestärkt werden, dass Da-
seinsvorsorge wieder aufgebaut werde. 
 
Viel Arbeit sei zu leisten. Es werde appelliert, die großartigen Chancen, die sich aus der Enquete-Kom-
mission ergäben, zu heben und erfolgreich fortzuentwickeln. 
 

(Beifall) 
 
Herr Abg. Schmidt führt aus, die Alternative für Deutschland halte den Tourismus für ein wichtiges 
politisches Aufgabenfeld. Begrüßt werde die Einrichtung der Enquete-Kommission, an der die Fraktion 
konstruktiv und parteienübergreifend mitarbeiten wolle. 
 
Das besondere Interesse der Fraktion für den Tourismus resultiere nicht zuletzt aus dem Selbstver-
ständnis als betont heimatbewusste, auf die Stärkung regionaler Interessen und Wirtschaftskraft be-
dachte Partei. Der volkswirtschaftliche Nutzen des Tourismus sei gerade in Rheinland-Pfalz hoch, auch 
wenn er nur sehr schwer zu quantifizieren sei. Das touristische Image stelle einen nicht zu unterschät-
zenden Faktor für Gewerbeansiedlungen, Fachkräftegewinnung und die dauerhafte Bindung von jun-
gen, gut ausgebildeten Familien an das Bundesland dar. 
 
Darüber hinaus handele es sich bei den im Tourismus und Gaststättengewerbe tätigen Anbietern und 
Arbeitgebern weitgehend um in der Region verwurzelte Mittelständler mit Bodenhaftung. Diese Boden-
haftung werde als tragfähige Klammer zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und als von 
großer Bedeutung für die strukturschwachen ländlichen Räume im Land angesehen. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten im Rahmen der Tätigkeit der Kommission folgende Akzente eingebracht 
werden: 
 
Erstens, als wesentliche Grundlage für einen sich weiterhin gut entwickelnden Tourismus würden die 
Bewahrung der Natur- und Kulturlandschaften sowie die aus einem in der Bevölkerung breit verankerten 
Geschichts- und Heimatsbewusstsein resultierende Instandhaltung von Denkmälern und gewachsenen 
Stadt- und Ortsbildern betrachtet. Die Verschandelung ganzer Regionen durch Windräder nicht zuletzt 
im Hunsrück müsse als große Gefahr für den Freizeit- und Erholungswert des Landes erkannt werden. 
 
Zweitens, die Zukunft von Rheinland-Pfalz insgesamt, aber auch in touristischer Hinsicht, gründe sich 
zu einem erheblichen Teil auf die kommenden Generationen, also die Familien mit Kindern. Die Jugend 
müsse beim Marketing und bei gezielten Förderprogrammen schwerpunktmäßig in den Blick genom-
men werden, etwa bei der Nachwuchsförderung beim Wander- und Hüttentourismus sowie bei den Kul-
tur- und Städtereisen. 
 
Drittens, nicht nur die bestehenden rheinland-pfälzischen Welterbestätten in Trier, Speyer, im oberen 
Mittelrheintal und in Gestalt des Limes, sondern auch historische Jahrestage von Gutenberg bis Raiff-
eisen seien als ideale Aufhänger für eine grenzüberschreitende Tourismuswerbung zu nutzen. Ähnli-
ches gelte für die turnusmäßigen Landesgartenschauen sowie für neu zu konzipierende Themenstra-
ßen. So habe er im Herbst 2016 angeregt, als Themenstraße eine Route auf den Spuren rheinland-
pfälzischer Amerika-Auswanderer in den Blick zu nehmen. 
 
Viertens, der zur Stärkung des ländlichen Raumes unabdingbare Erhalt bzw. Ausbau der Infrastruktur 
wie Straßen, Schienennetz, Wasserwege und schnelles Internet stelle einen entscheidenden Faktor zur 
Stärkung des vorwiegend mittelständischen Hotel- und Gastgewerbes dar und sei als solcher mit aller 
Kraft zu unterstützen. 
 
Fünftens, beklagt würden die überbordenden bürokratischen Vorschriften auch im Tourismus- und Gast-
gewerbebereich, etwa beim Brandschutz, der Barrierefreiheit oder der Parkplatzausweisung. Unter an-
derem werde es für überfällig gehalten, die entsprechenden Hürden für Konzessionsvergaben und so-
genannte Übergabebetriebe herabzusetzen. Mit einem Bündel antibürokratischer Maßnahmen könne 
dem seit Jahren anhaltenden Hotel- und Gaststättensterben in Rheinland-Pfalz wirkungsvoll entgegen-
gewirkt werden. 
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Sechstens, die AfD wolle im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles dazu beitragen, den aus demografischen 
Gründen und wegen eines sich verändernden Freizeitverhaltens bedrohten Wandertourismus in Rhein-
land-Pfalz zu stärken. So solle beispielsweise darüber nachgedacht werden, Rentenpunkte für ehren-
amtliche Aktivisten im Hüttenbereich, beispielsweise Pfälzerwald-Verein-Hütten, zu erwägen und allge-
mein das Vereinswesen bei der Ausstattung der Renten zu bedenken. 
 

(Beifall) 
 
Herr Abg. Wink bringt vor, für die FPD-Fraktion stelle die Enquete-Kommission ein wichtiges Instrument 
dar, um eine Zukunftsstrategie für den Tourismus gemeinsam herauszuarbeiten. Begrüßt werde die 
breite Mehrheit für die Enquete-Kommission im Parlament. Der Tourismus schaffe nicht nur Arbeits-
plätze, sondern verbinde über die verschiedenen Angebote Gesellschaft und Menschen miteinander. 
 
Die Verzahnung innerhalb des Sektors werde als wichtig empfunden. Daran werde die Bedeutung für 
andere Wirtschaftsbereiche ersichtlich. Zu nennen seien die Stärkung und Verbindung des Städtetou-
rismus. Kultur, Sport, Wein, Gesundheit und Agrartourismus sollten im Auge behalten werden. Es gehe 
um die regionale Markenschaffung und Profilierung einer Region sowie das Auseinanderbrechen von 
regionalem Denken zur Schaffung ganzheitlicher Angebote. 
 
Von Bedeutung sei es, die Zukunftsfestigkeit des Sektors zu stärken sowie weitere Qualitätssteigerun-
gen herbeizuführen, ohne bestehende Standards aufzubrechen, sondern diese weiterzuentwickeln und 
zu verbessern. Dies könne beispielsweise über eine Zielgruppendefinition geschehen, auf welche die 
Angebote ausgerichtet würden. Ein solches Vorgehen sei bereits heute teilweise der Fall. Darauf solle 
sich weiter konzentriert werden. Dazu gehöre eine Förderung von Gründungen und Übernahmen. Dies 
könne das Marketing auf Auslandsmärkten je nach Gründung oder Übernahme weiter verstärken. 
 
Zur Infrastruktur werde als Anekdote erwähnt, kürzlich in Kontakt mit einer Schweizer Touristengruppe 
gekommen zu sein. Diese habe Kenntnis von der Gründung der Enquete-Kommission in Rheinland-
Pfalz gehabt. Die Touristengruppe habe erzählt, ihre Planungen über Google Street View zu gestalten. 
Sie informierten sich vor der Anreise über die Attraktionen eines Landes und nutzten diese Informatio-
nen zur Gestaltung ihrer Touren. Dieser Punkt könne beim weiteren Vorgehen berücksichtigt werden. 
 
Auch Apps seien zu nennen. Wenn eine Handykamera auf eine Burgruine gehalten werde und daraufhin 
die Geschichte und alte Ansichten der Burg angezeigt würden, handele es sich um ein hochinteressan-
tes Angebot. 
 
Ein Augenmerk werde auf den Wellness- und Gesundheitstourismus gelegt. Mit alten Strukturen könne 
Neues geschaffen werden. Es müsse nicht immer ein neues Gesundheitszentrum errichtet werden. Alte 
Sportangebote könnten wiederbelebt oder in ein ganzheitliches Angebot eingebunden werden. Der 
Trimm-dich-Pfad werde für viele Menschen wieder interessant. 
 
Mit der Zielgruppendefinition gehe das Betrachten der älteren Zielgruppe einher. Die Barrierefreiheit 
stelle ein weiteres Qualitätsmerkmal dar. 
 
Diese Aufzählung solle nicht als abschließende Liste verstanden werden. Einzelheiten seien im Arbeits-
papier zu erarbeiten und erörtern. Durch die vertretenen Experten werde eine gute Unterstützung ge-
währleistet. Deren Kompetenz sei breit im Sektor verankert. Sie stünden der Kommission sicherlich mit 
Rat und Tat kompetent zur Seite. Einer ideologiefreien Arbeit und Diskussion werde entgegengesehen 
und allen Unterstützern im Voraus gedankt. 
 

(Beifall) 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler zeigt sich erfreut über die kompetente Begleitung durch die Sachver-
ständigen und die Anwesenheit der Landesregierung. Das Angebot des Trimm-dich-Pfades könne si-
cherlich wieder aufgelebt werden lassen. 
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Seit ihrer Betätigung in der Kommunalpolitik in Bernkastel-Kues seit dem Ende der 1980er-Jahre stelle 
der Tourismus ein wichtiges Feld für sie dar. Begrüßt werde die gemeinsame Einsetzung der Enquete-
Kommission. 
 
Vergangene Enquete-Kommissionen hätten sich mit Politikfeldern wie Kommunalfinanzen oder Bürger-
beteiligung befasst. Die Einsetzung einer Enquete-Kommission, die sich mit Tourismus befasse, ver-
deutliche die Bedeutung des Themas. Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN handele es sich um 
eine angemessene Wertschätzung dieses Politikbereiches. Die genannten Zahlen kennzeichneten die 
Entwicklung der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche in den letzten Jahren. 
 
Am vergangenen Abend habe die DEHOGA in Bernkastel-Kues zur 24. Frühjahrsschifffahrt eingeladen. 
Erfreulicherweise habe Frau Staatssekretärin Schmitt teilgenommen. Anhand der Teilnehmenden aus 
Kommunalpolitik, Gewerbe, Gastronomie und Hotellerie sei deutlich geworden, welch breites Band der 
Tourismus in Rheinland-Pfalz zusammenschließe. Dies stelle eine der Stärken des Tourismus dar, ge-
rade in den ländlichen Gebieten. 
 
Auf den Erfolgen dürfe sich nicht ausgeruht werden. Es müsse weiter vorangegangen werden. Die tou-
ristischen Strukturen in Rheinland-Pfalz seien kleinteilig und teilweise noch ausbaufähig. Das kleinteilige 
Denken schade der Wettbewerbsfähigkeit. Gehofft werde, dass die Enquete-Kommission an dieser 
Stelle neue Wege eröffne. 
 
Der Tourismuspreis der DEHOGA sei am gestrigen Abend an das Tourismusnetzwerk GesundLand 
Vulkaneifel verliehen worden. Dabei handele es sich um ein genossenschaftlich organisiertes Projekt 
als gutes Beispiel für eine gelungene Kooperation im ländlichen Raum mit verschiedenen Akteuren. 
 
Weitergearbeitet werden solle an den genannten Stellen sowie im Bereich des Städte- und Kulturtou-
rismus. In den Fokus gerückt werde der rheinland-pfälzische Nationalpark, bei dem es sich um den 
jüngsten Nationalpark Deutschlands handele. Auch dort seien noch Aufbauarbeiten zu leisten. Es be-
stehe die Überzeugung, dass die Enquete-Kommission dazu Entscheidendes beitragen könne. 
 
Rheinland-Pfalz sei ein weltoffenes Land. Dies habe immer wieder unter Beweis gestellt werden kön-
nen. Gäste von nah und fern würden gerne aufgenommen. Es sollten keine Barrieren aufgebaut werden, 
vorzugsweise auch nicht mittels einer Maut. Gäste fühlten sich in den Städten und auf dem Land in 
Rheinland-Pfalz sehr wohl. Dass dies beibehalten und verbessert werde, sei einer der Aufträge der 
Enquete-Kommission. 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten. Gedankt werde allen Mitwirkenden, auch den beratenden Mitgliedern, die sich dieser Zu-
satzaufgabe stellten. Es stelle eine Wertschätzung der Organisationen dar, an der Beratung mitwirken 
zu können. Ziel sei ein gutes Miteinander und ein Arbeiten auf Augenhöhe. 
 

(Beifall) 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt stellt dar, der Beschluss des Landtags zur Einsetzung der Enquete-
Kommission werde von der Landesregierung ausdrücklich begrüßt. Die Kommission trage sowohl dem 
Verständnis von erfolgreicher Tourismusentwicklung als auch der Philosophie der Landesregierung und 
insbesondere des zuständigen Wirtschaftsministeriums von einem Tourismus als querschnittsorientier-
ter Gesamtaufgabe für das Land, seine Regionen und alle Kommunen Rechnung. 
 
Die Enquete-Kommission werde als politische Plattform verstanden, die die etablierten Strukturen des 
Austauschs im Tourismus ergänze. Begrüßt werde die gemeinsame Arbeit in dieser für den rheinland-
pfälzischen Tourismus neuen Dialogform an den übergreifenden Tourismusthemen. Dabei würden ge-
wiss sehr gute Ergebnisse für Rheinland-Pfalz erzielt. 
 
Seitens des Wirtschaftsministeriums werde das Zusammenwirken des Bereichs Tourismus mit allen 
weiteren betroffenen Fachbereichen seit langem erfolgreich koordiniert. Die Kooperation mit den Part-
nern aus allen Bereichen und auf allen Ebenen sei sehr etabliert. Dies werde nicht nur an dem jährlich 
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stattfindenden Tourismustag, der regelmäßig mehr als 400 Menschen zusammenbringe, sondern auch 
in der Arbeit an der neuen Tourismusstrategie ersichtlich. 
 
Es werde keine Strategie aus dem Elfenbeinturm oder auf der grünen Wiese erarbeitet, sondern in 
engem Dialog mit allen Beteiligten und Tourismusverantwortlichen. Begrüßt werde daher, dass die Part-
ner der Tourismusstrategie – DEHOGA, THV und RPT sowie die Arbeitsgemeinschaften der Industrie- 
und Handelskammern – in der Enquete-Kommission als beratende Teilnehmer und Sachverständige 
vertreten seien. 
 
Der Freude werde Ausdruck verliehen, als Beauftragte der Landesregierung für die Enquete-Kommis-
sion den bestehenden guten Austausch mit allen Ressorts, den Partnern des Tourismus und künftig mit 
den Anwesenden in der Enquete-Kommission begleiten zu dürfen. Eine volle Kooperation werde zuge-
sagt. Betont werde dies auch im Namen der Stellvertreter Herr Staatssekretär Kern und Herr Staats-
sekretär Dr. Griese. 
 
Die Landesregierung begrüße den durch den Landtag beschlossenen breiten Ansatz, um vor allem die 
Wirkungslogiken, touristische und flankierende Fragestellungen aufzuzeigen und konstruktiv angehen 
zu können. Als besonders wichtig werde dabei erachtet, dass der Stellenwert des Tourismus als Wirt-
schaftsmotor und zugleich Standortfaktor gewürdigt sowie der Tourismus als wertschöpfende Zukunfts-
branche weiterentwickelt werde. 
 
Der Tourismus sei schon heute ein wichtiges wirtschaftliches Standbein in vielen Orten des Landes. Am 
Tourismus verdienten nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Branche, die Beherber-
gungsbetriebe, Gaststätten und touristischen Attraktionen. Vor- und nachgelagerte Wirtschaftseffekte 
des Tourismus entstünden vor allem im Einzelhandel, in der Bauwirtschaft und vielen anderen Bran-
chen. 
 
Der Tourismus sei ein bedeutsamer Standortfaktor. Touristische Investitionen dienten nicht ausschließ-
lich den Gästen. Sie seien zugleich ein starkes Engagement für die Freizeit- und Lebensqualität aller 
Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Dieser Aspekt des Tourismus werde noch häufig als wei-
cher Standortfaktor verkannt. Die touristische Attraktivität werde künftig eine immer bedeutsamere Rolle 
im Wettbewerb um Wohn-, Arbeits- und Ansiedlungsentscheidungen von Menschen und Unternehmen 
spielen. 
 
Gefreut werde sich darauf, die vielfältigen Facetten, Dimensionen und Möglichkeiten touristischer Im-
pulse in der Enquete-Kommission zu diskutieren und gemeinsam handlungsorientierte Vorschläge für 
wertschöpfende Weiterentwicklungen zu erarbeiten. Dazu werde allen viel Erfolg gewünscht. 
 

(Beifall) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich für die Ausführungen. 
 

Von Frau Abg. Klinkel, Herrn Abg. Schnieder, Herrn Abg. Schmidt, 
Herrn Abg. Wink und Frau Abg. Blatzheim-Roegler werden im Namen 
ihrer Fraktionen jeweils Stellungnahmen zur Arbeit der Enquete-Kom-
mission abgegeben. 
 
Im Anschluss daran gibt Frau Staatssekretärin Schmitt im Namen der 
Landesregierung eine Stellungnahme zur Arbeit der Enquete-Kommis-
sion ab. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Vorstellung der der Enquete-Kommission angehörenden Sachverständigen und beratenden 
Teilnehmer 

 
Frau Sachverständige Schwarz (Rhein-Touristik Tal der Loreley e.V./UNESCO Welterbestätten 
Deutschland e. V.) erklärt, 40 Jahre lang im Tourismus in Rheinland-Pfalz bzw. in der Region „Roman-
tischer Rhein“ engagiert gewesen zu sein. Sie befinde sich seit einem Jahr im Ruhestand und übe das 
Amt der Geschäftsführung der Touristikgemeinschaft „Tal der Loreley“ ehrenamtlich aus. 
 
Mittlerweile bestimme das Thema des Welterbes ihren Tagesablauf. Seit zwei Jahren sei sie Vorsit-
zende des Vereins der UNESCO-Welterbestätten Deutschlands, einer Marketingorganisation, der alle 
41 deutschen Welterbestätten angehörten. Tourismus und Kultur gehörten zusammen, gerade in einem 
Land wie Rheinland-Pfalz. 
 
Sie engagiere sich in der Netzwerkarbeit sowie deutschlandweit durch die Aufgabe in den Welterbestät-
ten. Gefreut werde sich darauf, in der Enquete-Kommission gemeinsam an der Entwicklung von Rhein-
land-Pfalz weiterzuarbeiten. 
 

(Beifall) 
 
Herr Sachverständiger Moderer (AK Tourismus der rheinland-pfälzischen Industrie- und Han-
delskammern, mainzplus CITYMARKETING GmbH) informiert, er sei Geschäftsführer der mainzplus 
CITYMARKETING GmbH und in dieser Kommission in seiner Funktion als Vorsitzender des Arbeits-
kreises Tourismus für die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern anwesend. 
 
Der Arbeitskreis Tourismus stehe zweimal jährlich in Kontakt mit den politischen Gremien. Im vergan-
genen Herbst habe der Wirtschaftsminister den Arbeitskreis besucht. Es finde ein Austausch über die 
Probleme in der Branche sowie Verbesserungswünsche statt. 
 
Er selbst leite seit über 20 Jahren das frühere Kongresszentrum Mainz, das vor fünf Jahren fusioniert 
habe. Dabei sei der Bereich Tourismus zum Bereich Kultur hinzugekommen. Mit dieser Fusion hätten 
große Erfolge erzielt werden können, auch bezüglich des Marketings für die Stadt Mainz. Dies werde 
künftig weiter ausgebaut. 
 
Der Freude und Dankbarkeit über die Berufung in die Enquete-Kommission werde Ausdruck verliehen. 
Einige der heute erwähnten Punkte lägen dem Arbeitskreis sehr am Herzen. Der Städtetourismus werde 
ein wenig als ein Stiefkind in Rheinland-Pfalz betrachtet. Auf diesem Gebiet könne mehr getan werden. 
Von Bedeutung sei der Gesundheitstourismus. Es werde zu der Bereitschaft ermutigt, alte Zöpfe wie 
die Kleinteiligkeit abzuschneiden. Diese werde seit Jahren kritisiert. Südtirol und der Allgäu hätten auf 
diesem Gebiet durch eine Bündelung der Gelder große Fortschritte erzielt. Ein kluger Touristiker habe 
gesagt, im Tourismus sei genug Geld vorhanden, es werde nur falsch ausgegeben. 
 
Einer konstruktiven und positiven Zusammenarbeit werde entgegengesehen. 
 

(Beifall) 
 
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Kreilkamp (Leuphana Universität Lüneburg, Tourismusmanage-
ment) drückt seine Freude über die Teilnahme an der Enquete-Kommission aus. Es handele sich um 
eine sehr interessante Aufgabe. Die Kommission sei ein für Deutschland besonderes Modell, das es in 
anderen Bundesländern nicht gebe. Es werde als bedeutsam erachtet, dass sich die Politik intensiv mit 
dem wichtigen Wirtschaftszweig des Tourismus auseinandersetze. 
 
Er sei seit über 20 Jahren an der Universität Lüneburg tätig und habe einen Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre inne. Sein Hintergrund seien die Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Stra-
tegie und Marketing. In seiner Arbeit liege der Schwerpunkt auf dem Tourismusmanagement. Dabei 
begleite er Bachelor- und Masterstudierende sowie derzeit 15 Doktoranden. Die große Zahl an Dokto-
randen hänge damit zusammen, dass der Bereich des Tourismus an Universitäten kaum vertreten sei. 
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In diesem Zusammenhang sei Trier zu nennen. Den Fachbereich Tourismus gebe es an Universitäten 
immer weniger und an Fachhochschulen immer mehr. 
 
Daneben sei er stets in der Beratung tätig gewesen. Er habe Beratungsunternehmen gegründet, in 
vielen Projekten gearbeitet und viele Tourismuskonzeptionen für Länder, Regionen, Städte und Ge-
meinden von der Nord- und Ostsee bis zum Schwarzwald und Bayern entwickelt. Er habe sich immer 
intensiv mit dem Thema der Organisation auseinandergesetzt. Diskutiert werde das Destination Ma-
nagement 3.0. Leider werde das Diskutierte nicht immer umgesetzt. Wenn dies geschähe, wäre der 
Tourismus erfolgreicher. 
 
In Rheinland-Pfalz habe er die Ideenskizze für das GesundLand Vulkaneifel entwickelt und sich mit dem 
Romantischen Rhein auseinandergesetzt. 
 
Derzeit sei er stark auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit tätig. Er beschäftige sich mit größeren For-
schungsprojekten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dabei gehe es um die Sichtbar-
keitmachung der Nachhaltigkeit in allen Systemen und Reisebüros weltweit. Es stelle sich schwierig 
dar, ein nachhaltiges Hotel zu finden. 180 verschiedene Siegel würden qualifiziert, zusammengefasst 
und sichtbar gemacht. In jedem Rechner werde dann ersichtlich sein, was ein nachhaltiges Hotel sei. 
 
Es bestehe eine Zusammenarbeit mit Futouris, einer Nachhaltigkeitsinitiative der Branche. Ein neues 
Forschungsinstitut sei gegründet worden. Er sei in vielen Beiräten vertreten und verleihe viele Touris-
muspreise als Jurymitglied. 
 
Gehofft werde, einen qualitativen Beitrag in der Enquete-Kommission leisten zu können. 
 

(Beifall) 
 
Herr Sachverständiger Schäfer (Eifel Tourismus GmbH) bedankt sich für die Einladung in die En-
quete-Kommission, verleiht seiner Freude auf die Arbeit Ausdruck und richtet Grüße von den Kollegin-
nen und Kollegen von den Regionalagenturen aus. Die Arbeit geschehe in enger Abstimmung mit den 
Regionalagenturen sowie der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. 
 
Er selbst sei seit 1985 im Tourismus beschäftigt, damals bei der Vulkaneifel Touristik und Werbung 
GmbH im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung. Tourismus und Wirtschaft seien damals aus 
steuerrechtlichen Gründen getrennt worden. Seit dem Jahr 2000 habe in der Eifel eine Fusion in zwei 
bis drei Schritten hin zur Eifel Tourismus GmbH mit den Partnern aus Nordrhein-Westfalen stattgefun-
den. 
 
Mit den Partnern aus Ostbelgien, der Provinz Lüttich sowie der Provinz Belgisch Luxemburg gebe es 
eine Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) und somit eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit. Daher seien die Ansprüche der Politik, die politischen Wünsche mit den fachlichen 
Notwendigkeiten übereinzubringen, bekannt. 
 
Bestätigt werde, wenn die Politik den Willen habe und vorangehe, sei es in der Regel einfach, fachlich 
hinterherzuziehen. Ein solcher Gleichschritt sei in Rheinland-Pfalz bisher noch nicht ausreichend be-
werkstelligt worden. Daher werde der Freude darüber Ausdruck verliehen, dass in Zukunft alle in der 
Landesregierung ressourcenübergreifend und einvernehmlich an der Gestaltung des Tourismus mitar-
beiten wollten. Der Aufgabe, dazu einen Beitrag zu leisten, werde entgegengesehen. 
 

(Beifall) 
 
Herr Sachverständiger Dostal (VielPfalz Verlags- und Dienstleistungs-GmbH) stellt sich als Ge-
schäftsführer der VielPfalz Verlags- und Dienstleistungs-GmbH mit Sitz in Freinsheim in der Pfalz vor. 
Er habe diese Tätigkeit vor einem Jahr übernommen. Es handele sich um einen unabhängigen, neu 
gegründeten Verlag ohne großen Finanzier im Hintergrund. Es werde daher der Freude über die Beru-
fung in die Kommission Ausdruck verliehen. 
 



1. Sitzung der Enquete-Kommission „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in Rheinland-Pfalz“ 
am 25.04.2017 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 13 - 

Zuvor sei er über zehn Jahre als Geschäftsführer einer Tochterfirma der Tageszeitung „DIE RHEIN-
PFALZ“ im Süden des Landes tätig gewesen und habe dort das Freizeitmagazin „LEO“ verantwortet. 
Er habe viele Bücher zu Wandern und Wein produziert und dabei seine Liebe für das Thema Genuss 
und Tourismus entdeckt. 
 
Die Gelegenheit werde begrüßt, in ein Netzwerk einzusteigen und praxisorientierte Themen aus Sicht 
der Nutzerseite einzubringen. Wert werde auf das Ansprechen der Kleinteiligkeit gelegt, die auch in 
seiner Region ein Problem darstelle. Es bestünden große Schnittstellen in die Metropolregion Rhein-
Neckar, die PAMINA-Region mit Karlsruhe und im nördlichen Bereich von Koblenz aus in Richtung 
Bonn/Köln. Den nächsten Wochen und Monaten werde gespannt entgegengesehen. 
 

(Beifall) 
 
Herr Klöckner (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.) bringt zur Kenntnis, das 
Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun im Herzen der Vulkaneifel im 24. Jahr innezuha-
ben und in dieser Kommission als Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbandes Rheinland-
Pfalz e. V. anwesend zu sein. Weitere Aufgaben im Tourismus umfassten den Aufsichtsratsvorsitz der 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH sowie der Natur- und UNESCO-Geopark Vulkaneifel GmbH. Daher 
könne ein Beitrag aus Sicht der Schutzgebiete geleistet werden. 
 
Im ersten Quartal des Jahres 2009 hätten denkwürdige Treffen stattgefunden. Der Ideenwettbewerb 
Heilbäder und Kurorte habe mit der Idee zum „GesundLand Vulkaneifel“ gewonnen werden können. 
Dort sei er Aufsichtsratsvorsitzender der GesundLand Vulkaneifel GmbH. Es gebe eine Genossenschaft 
im GesundLand Vulkaneifel, deren Aufsichtsratsvorsitzende am gestrigen Abend bei der Preisverlei-
hung dabei gewesen sei. 
 
Beispielgebend habe die Region für die Entwicklung von Tourismus-Servicecentern in Rheinland-Pfalz 
gedient. Es habe sich um eine der ersten Regionen gehandelt, die vier touristische Organisationen 
konsequent zusammengeführt habe. Vor diesem Hintergrund werde der Arbeit in der Enquete-Kommis-
sion mit Freude entgegengesehen. 
 

(Beifall) 
 
Herr Zindler (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH) erläutert, als Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz 
Tourismus GmbH tätig zu sein. Diese werde getragen von den touristischen Regionen in Rheinland-
Pfalz, dem DEHOGA, der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern sowie dem Touris-
mus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz. Es handele sich daher um einen wichtigen Netzwerk-
partner in Rheinland-Pfalz. 
 
Entwickelt würden Marketingmaßnahmen in erster Linie für die überregionale Vermarktung der rhein-
land-pfälzischen Regionen im In- und Ausland. Gleichzeitig würden Impulse für touristische Entwicklun-
gen gesetzt. So sei beispielsweise der Zielgruppenprozess für Rheinland-Pfalz in den vergangenen 
eineinhalb Jahren vorbereitet und begleitet worden. Dies geschehe gemeinsam mit den touristischen 
Regionen und den Fachverbänden, um die Zukunftsweichen für ein effektives und effizientes Marketing 
zu stellen. 
 
Organisiert werde die Umsetzung bestimmter Initiativen wie den Initiativen zur Servicequalität in Rhein-
land-Pfalz und zur Barrierefreiheit im Sinne eines Reisens für alle. 
 
Der Freude werde Ausdruck verliehen, in der Enquete-Kommission die Gelegenheit zur fachlichen Ein-
bringung zur derzeitigen Arbeit und deren strategischer Weiterentwicklung zu erhalten. 
 

(Beifall) 
 
Herr Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.) drückt seine Freude und Dankbarkeit über die Kon-
stituierung der Enquete-Kommission sowie darüber aus, das Gastgewerbe von Rheinland-Pfalz als Prä-
sident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz, dem er seit 2009 vorstehe, 
vertreten zu dürfen. 
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Das Gastgewerbe sei sehr kleinteilig. Es gebe Betriebe mit sehr kleinen Umsatzgrößen. 42 % der 
13.500 rheinland-pfälzischen Betriebe hätten einen Jahresumsatz von unter 100.000 Euro. Bei weiteren 
21 % betrage der Umsatz zwischen 100.000 Euro und 200.000 Euro. Es gehe also um eine Branche, 
die zu zwei Dritteln mit einem Jahresumsatz von unter 200.000 Euro ein gutes Angebot für Gäste aus 
aller Welt in Rheinland-Pfalz offerieren solle. 
 
Aufgabe der Kommission sei es, die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die rhein-
land-pfälzischen Unternehmen zukunftsfähig gestalten zu können. In 60 % der 13.500 Betriebe stehe 
in den nächsten fünf Jahren eine Unternehmensnachfolge an. Es sei ein besonderes Anliegen, alles 
dafür zu tun, die Unternehmensnachfolge für Unternehmer und Arbeitnehmer so zu gestalten, dass ein 
auskömmlicher Lohn erwirtschaftet werden könne. 
 
Herrn Professor Kreilkamp sei er in dessen Universität bereits begegnet, damals mit Frau Dr. Ulrike 
Regele. Ein Stück des Weges sei gemeinsam beschritten worden. Er selbst habe in Trier Tourismus-
management studiert, 24 Jahre lang einen Betrieb im Hunsrück geführt und sei seit 2015 als selbstän-
diger Hotelier mit einem Hotel garni mit 27 Zimmern in Bad Kreuznach tätig. 
 
Der gemeinsamen Arbeit in der Enquete-Kommission werde entgegengesehen. 
 

(Beifall) 
 
Herr Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern RLP) bedankt sich im Na-
men der Arbeitsgemeinschaft für die Gelegenheit, in der Kommission beratend tätig zu werden. Dies 
werde als Wertstellung des Branchenbereiches Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land 
betrachtet. 
 
Zum Stichwort der Leitökonomie sollten weitere Überprüfungen und Weiterentwicklungen vorgenom-
men werden. Für die Arbeitsgemeinschaft stelle es im Bereich der Industrie- und Handelskammern eine 
Aufgabe dar, dafür zu sorgen, dass der Tourismus unter den Kollegen als gemeinsame Überschrift 
verstanden werde. 
 
Die Industrie- und Handelskammern seien in allen Bereichen sehr gut vernetzt und an vielen Tischen 
gerne vertreten. Dabei gehe es um Fragen der Ausbildung, Fachkräftesicherung, Integration sowie die 
Beleuchtung wirtschaftlicher Aspekte und die Vorbereitung wirtschaftspolitischer Entscheidungen. Auch 
im Bereich des Ehrenamtes bestehe ein enges Netzwerk. 
 
Im Arbeitskreis auf Landesebene werde sich darum bemüht, Touristiker und die Unternehmerseite mit 
DEHOGA und anderen zu vernetzen. Dies geschehe auch auf regionaler Ebene. Jede Industrie- und 
Handelskammer verfüge über einen eigenen Tourismusausschuss. Dort werde zweimal jährlich in klein-
teiligerer Struktur zu unterschiedlichen Themen beraten. 
 
Angeboten würden viele Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen sowie Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Seminare. Zweimal jährlich werde im Rahmen der Saisonumfrage eine Befragung der 
Betriebe durchgeführt. Die Ergebnisse würden anschließend ausgewertet und veröffentlicht. Diese Er-
kenntnisse könnten gerne in die Kommission eingebracht werden. 
 
Von Zeit zu Zeit würden Wertschöpfungsstudien in Auftrag gegeben. Dies sei für Rheinhessen vor zwei 
Jahren, für die Region Hunsrück-Nahe im vergangenen Jahr und für die Mosel in diesem Jahr gesche-
hen. Die rheinland-pfälzischen Regionen würden dabei sukzessive durchgearbeitet. Die Ergebnisse 
seien sicherlich für die Diskussionsrunden im Rahmen der Kommission wertvoll. An ihnen werde deut-
lich, dass der Tourismus einen Wirtschafts- und Standortfaktor darstelle. Auch die Verzahnung mit dem 
Einzelhandel und anderen Bereichen werde aufgezeigt. 
 
Er selbst sei seit 25 Jahren in der Industrie- und Handelskammer Trier tätig. Er betreue den internatio-
nalen Bereich, der sich mit der Außenwirtschaft befasse, die Weinwirtschaft für alle Industrie- und Han-
delskammern in Deutschland sowie den Tourismus für Rheinland-Pfalz. Das Team umfasse neun bis 
zehn Personen und stehe als Dienstleister für Anfragen der Unternehmen zur Verfügung. 
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(Beifall) 
 
Herr Hangert (Gemeinde- und Städtebund) gibt bekannt, seit 17 Jahren das Amt des Bürgermeisters 
der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues innezuhaben. Die Verbandsgemeinde gehöre zu den großen 
touristischen Destinationen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus. 
 
Er sei zudem Vorsitzender des Arbeitskreises Tourismusgemeinden beim Gemeinde- und Städtebund 
in Rheinland-Pfalz und in dieser Funktion heute anwesend. Er gehöre dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Tourismus beim Deutschen Gemeinde- und Städtebund an. Vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister 
sei er knapp zehn Jahre lang Geschäftsführer von einer großen Kurortunternehmung und Rehakliniken 
in Nordrhein-Westfalen gewesen. 
 
Begrüßt werde die Gelegenheit, an dieser wegweisenden Kommission teilnehmen zu können. 
 

(Beifall) 
 
Herr Schnur (Landkreistag) macht geltend, der Tourismus und das flache Land, in dem die Landkreise 
zu finden seien, gehörten in Rheinland-Pfalz zusammen. Der Tourismus liege im ureigenen Interesse 
der Kommunalpolitik. In diesem Bereich spiele sich oftmals das alleinige Wirtschaftsleben einer Ge-
meinde ab. Dort hätten sich viele der strukturellen Entwicklungen für die Gemeinden ergeben. 
 
Der Tourismus habe einen wichtigen Teil seines Berufslebens dargestellt. Er habe seine Laufbahn im 
Wirtschaftsministerium im Förderreferat Tourismus Ende der 1970er-Jahre begonnen. Damals habe ein 
Strukturwandel der Landwirtschaft im ländlichen Raum stattgefunden. Die Hoffnung habe im Tourismus 
gelegen. 
 
Als Bürgermeister einer Verbandsgemeinde an der Mosel habe er 22 Jahre lang gewirkt. Im zehnten 
Jahr sei er nun als Landrat des Landkreises Cochem-Zell tätig. Der Landkreis Cochem-Zell könne als 
besonderes Beispiel für einen Landkreis angeführt werden, in dem der Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
betrachtet werde. Dort hänge jeder dritte Arbeitsplatz vom Tourismus ab. Pro 100 Einwohner seien 
3.500 Übernachtungen zu verzeichnen. Die Zukunft vor Ort hänge von der Bedeutung des Tourismus 
ab. 
 
Es müsse an die Zukunft gedacht und darauf hingewirkt werden. Benötigt würden Menschen, die künftig 
Dienstleistungen anböten, den Tourismus vor Ort darstellten und ihn den Gästen als Dienstleistung 
vermittelten. Neben der Unternehmensnachfolge seien auch Köche und Servicekräfte zu bedenken. 
 
Der Mitarbeit in der Kommission, auch für die Landkreise und die kommunale Familie, werde entgegen-
gesehen. Er habe das Thema während seiner Laufbahn verfolgt. Über die Anerkennung von Großen 
Anfragen hinaus habe nun eine Enquete-Kommission eingerichtet werden können. Der Tourismus habe 
an Bedeutung gewonnen. Dem solle sich gestellt und die Zukunft gemeinsam geplant werden. 
 

(Beifall) 
 
Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich für die Wortmeldungen. 
 
Für den Städtetag werde künftig Herr Professor Dr. Hofmann-Göttig beratend teilnehmen. Sein Vertreter 
sei Herr Mätzig. Beide seien heute wegen dienstlicher Verpflichtungen an der Teilnahme verhindert. Sie 
freuten sich auf die Zusammenarbeit. 
 
Das Gremium umfasse viele unterschiedliche Experten, sodass eine gute und inhaltsreiche Diskussion 
sichergestellt werden könne. 
 

Die anwesenden Sachverständigen und beratenden Teilnehmer stellen 
sich vor. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Erörterung und Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, die Landesregierung 
zu bitten, Informationen zu Abschnitt III Nr. 1 des Einsetzungsbeschlus-
ses – Drucksache 17/2085 – „Bestandsaufnahme der touristischen Ent-
wicklung seit dem Jahr 2005“ sowie ggf. weitere erforderliche Unterla-
gen vorzulegen.  
 
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, die Vorsitzende und 
die Obleute der Fraktionen zu bitten, einen Arbeitsplan zu erarbeiten 
und zur nächsten Sitzung der Enquete-Kommission vorzulegen. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Terminierung der nächsten Kommissionssitzungen 
 

Die Enquete-Kommission beschließt für das Jahr 2017 folgende Sit-
zungstermine: 
 
Freitag, 9. Juni 2017, 10:00 Uhr, 
Freitag, 18. August 2017, 10:00 Uhr, 
Mittwoch, 13. September 2017, 14:00 Uhr, 
Freitag, 20. Oktober 2017, 10:00 Uhr, 
Freitag, 17. November 2017, 10:00 Uhr, 
Freitag, 15. Dezember 2017, 10:00 Uhr. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Herr Sachverständiger Schäfer (Eifel Tourismus GmbH) bittet darum, den im Auftrag der Landes-
regierung von der Kanzlei DWF aus München erstellten Evaluierungsbericht zur „Tourismusstrategie 
2015“ bereitzustellen. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt sagt zu, diesen zusammen mit den unter Tagesordnungspunkt 4 er-
betenen Unterlagen der Enquete-Kommission zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bittet die Landtagsverwaltung darum, die Plenartermine im Jahr 2018 
so zu legen, dass ein ins Auge zu fassender Besuch der vom 7. bis 11. März 2018 stattfindenden In-
ternationalen Tourismus-Börse in Berlin durch die Enquete-Kommission ermöglicht werde. 
 
Herr Abg. Schmidt bittet um Auskunft, ob zu speziellen Fragestellungen das Hinzuziehen von weite-
ren Fachleuten zu bestimmten Sitzungsterminen möglich sei. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth informiert, im Rahmen der Arbeit der Enquete-Kommission seien verschie-
dene Anhörungen von weiteren Experten vorgesehen. 
 
Frau Abg. Wieland schlägt vor, den Evaluierungsbericht zur „Tourismusstrategie 2015“ mit als Grund-
lage für den Arbeitsplan zu nehmen. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth hält dieses Vorgehen für sinnvoll. 
 
Herr Schnur (Landkreistag Rheinland-Pfalz) bittet darum, die Unterlagen der Enquete-Kommission 
auch den Stellvertreterinnen und Stellvertretern der beratenden Teilnehmer zu übersenden. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth sagt eine Aufnahme der Stellvertreterinnen und Stellvertreter in den E-Mail-
Verteiler zu. 
 
Herr Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern RLP) möchte wissen, auf 
welche zeitliche Dauer die Arbeit der Enquete-Kommission ausgelegt sei. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth gibt bekannt, dies ergebe sich mit der Erstellung des Zeitplanes. Die Arbeit 
der Enquete-Kommission ende spätestens mit dem Ende der Wahlperiode. 
 

Auf Bitte von Herrn Sachverständigen Schäfer sagt Frau Staatssekre-
tärin Schmitt zu, den Evaluierungsbericht zur „Tourismusstrate-
gie 2015“ zusammen mit den unter TOP 4 erbetenen Unterlagen der 
Enquete-Kommission zur Verfügung zu stellen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler richtet an die Landtagsverwaltung die 
Bitte, die Plenartermine im Jahr 2018 so zu legen, dass ggf. ein Besuch 
der vom 7. bis 11. März 2018 stattfindenden Internationalen Tourismus-
Börse in Berlin durch die Enquete-Kommission möglich ist. 
 
Auf Bitte von Frau Abg. Wieland sagt Frau Vorsitzende Abg. Demuth 
zu, den Evaluierungsbericht zur „Tourismusstrategie 2015“ in den Ar-
beitsplan der Enquete-Kommission aufzunehmen. 
 
Auf Bitte von Herrn Schnur (Landkreistag Rheinland-Pfalz) sagt Frau 
Vorsitzende Abg. Demuth zu, in den E-Mail-Verteiler für die Unterlagen 
der Enquete-Kommission auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
der beratenden Teilnehmer aufzunehmen. 
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Frau Vors. Abg. Demuth schließt die Sitzung. 
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