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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Lokale Wertschöpfungsketten 
 
Durchführung eines Anhörverfahrens 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie herzlich zur 14. Sitzung der Enque-
te-Kommission „Tourismus RLP“ begrüßen. Es ist schön, dass Sie da sind. Für die Landesregierung 
darf ich in unserer Runde Frau Staatssekretärin Schmitt herzlich willkommen heißen. 
 
Ich darf Sie fragen: Haben Sie Änderungswünsche zur vorliegenden Tagesordnung? – Das ist er-
kennbar nicht der Fall. Somit gilt die Tagesordnung als festgestellt. 
 
Bevor wir in die Anhörung einsteigen, darf ich Frau Staatssekretärin Schmitt das Wort erteilen. 
 
Staatssekretärin Daniela Schmitt: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr 
geehrte Damen und Herren Experten, sehr geehrte beratende Mitglieder, sehr geehrte Gäste! Ich 
freue mich, dass sich die Enquete-Kommission heute mit dem Thema „Lokale Wertschöpfungsketten“ 
beschäftigt. Vor dem Einstieg in die Anhörung der Expertinnen und Experten möchte ich, ergänzend 
zu dem, was Ihnen seitens der Landesregierung im Vorfeld schriftlich zugekommen ist, die Gelegen-
heit zu ein paar einführenden Anmerkungen nutzen.  
 
Wir haben schon öfter gemeinsam festgestellt und sind uns auch darin einig, dass der Tourismus für 
Rheinland-Pfalz eine hohe wirtschaftliche Relevanz besitzt. Der Tourismus hat Querschnittscharakter; 
viele andere Branchen und Bereiche sind mit dem Tourismus direkt und indirekt verbunden. Es gibt 
kaum eine Branche, mit der keine Verflechtungen bestehen. Der Tourismus ist somit ein wichtiger Teil 
lokaler und regionaler Wertschöpfungsketten. Das renommierte Institut dwif aus München hat dies 
2016 im Auftrag des Wirtschaftsministeriums aufgezeigt und auch ausgerechnet, dass allein der Ein-
zelhandel mit 2,66 Milliarden € jährlich vom Tourismus profitiert. Das sind mehr als 37 % am Brutto-
umsatz des Tourismus. 
 
Wie kommen diese Zahlen grundsätzlich zustande? Auch Touristen müssen und möchten sich 
schlicht mit den Gütern des täglichen Bedarfs versorgen und gehen einkaufen, und das – das wissen 
wir alle aus eigener Erfahrung – machen sie oft mit mehr Muße als im Alltag. Für viele ist im Urlaub, 
wenn sie mehr Zeit haben, das Einkaufen keine lästige Pflicht, sondern sie haben Lust am Shoppen 
und an der Befriedigung der Bedürfnisse. Die Neugier auf regionaltypische Produkte ist dabei groß. 
Die Herkunft der Produkte bekommt einen viel größeren Stellenwert als beim alltäglichen Einkauf zu 
Hause. Wir kennen das von unseren eigenen Reisen: Im Urlaub suchen wir nach gesunden und fri-
schen Produkten, die aus der Region kommen. Die Tatsache, dass man Zeit hat und entspannt ist, 
trägt dazu bei und hat Relevanz für den Einkauf von bestimmten Gütern. Auch als Mitbringsel für 
Freunde und Familie oder als Erinnerung an den schönen Urlaub wählen wir gern lokale Spezialitäten 
und Besonderheiten. Diese regionaltypischen Produkte heben sich von der Massenware ab, die es im 
Discounter zu kaufen gibt. Die Spezialitäten tragen dazu bei, dass der Urlaub manchmal noch ein 
bisschen länger nachwirkt.  
 
In Rheinland-Pfalz verbinden wir diesen Effekt häufig mit dem Wein. Oft bleiben die Gäste ihrer Ur-
laubsregion verbunden, indem sie den Wein vor Ort probieren und das, was gut schmeckt, mit nach 
Hause nehmen oder nach Hause nachliefern lassen, oft über Jahre hinweg. Damit nehmen unsere 
Gäste immer auch ein kleines Stück der Pfalz, des Nahetals, des Mittelrheintals, des Ahrtals, des Mo-
seltals oder Rheinhessens mit nach Hause. Mir scheint, in diesem Segment funktioniert die regionale 
Wertschöpfung schon heute gut.  
 
Mich würde aber interessieren, in der heutigen Anhörung zu erfahren, ob und, wenn ja, wie dieser 
Effekt weiter ausgebaut werden kann und, vor allem, wie dies auf andere Produkte übertragen werden 
kann. Ein Ansatzpunkt könnte aus meiner Sicht sein, nicht nur auf die Gäste unseres Landes zu 
schauen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger mit in den Blick zu nehmen. Nicht nur die Gäste, 
sondern auch viele von uns kennen und schätzen die örtlichen Weine. Darüber hinaus gibt es eine 
große Anzahl weiterer regionaler Produkte, die auf Märkten, im Hofladen, am Automaten und auch im 
Internet angeboten werden. Man denke auch an spezielle Abteilungen in einigen Supermärkten, die 
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mittlerweile ebenfalls viele regionale Produkte anbieten. Vielleicht gibt es leicht umsetzbare Strate-
gien, um diese Produkte und Angebote noch bekannter zu machen. 
 
Produkte hätten wir im Land genug. Neben dem Wein sind das Mineralwasser und das Bier, aber 
auch Lebensmittel wie Ziegenkäse, die Mittelrhein-Kirsche oder der Pfälzer Feigensenf zu nennen – 
ganz zu schweigen von nicht essbaren Kostbarkeiten wie der Edelstein aus Idar-Oberstein. Nicht alle 
Produkte haben den Bekanntheitsgrad, den sie erreichen könnten, weil sie gut, lecker, wertig und 
nachhaltig hergestellt sind – und weil sie typische Rheinland-Pfälzer sind. Ich stelle mir vor, dass die-
se Produkte einen höheren Marktanteil erreichen können und gleichzeitig unsere Regionen repräsen-
tieren. 
 
Auch bezüglich dieser Fragen der Vermarktung regionaler Produkte und Produktfamilien in Verbin-
dung mit der Regionalität und dem Tourismus freue ich mich auf die Impulse aus der heutigen Anhö-
rung. Ich sage ganz klar: Wir fangen da nicht bei null an. Wir haben uns bereits ein gutes Fundament 
erarbeitet. So gibt es in Rheinland-Pfalz verschiedene Regionalinitiativen, die diesen Trend zu Au-
thentizität und Identität längst erkannt haben und die entsprechenden Märkte bedienen. Zu den be-
kanntesten Initiativen zählt die Regionalmarke Eifel. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch den 
Input eines Experten und erfolgreichen Praktikers aus der Eifel bekommen. Erwähnen sollten wir aber 
auch die Regionalinitiative Mosel und die Dachmarken „Kräuterwind“ und „SooNahe“ sowie die vielen 
kleinen Initiativen, die sich im Moment entwickeln.  
 
So unterschiedlich die Zusammensetzung der Regionalinitiativen hinsichtlich ihrer Teilnehmer und 
ihrer Produkte auch ist, stehen doch bei allen Qualität und Regionalität im Mittelpunkt sowie das Ziel, 
mit authentischen Produkten die Region bestmöglich zu versorgen, zu repräsentieren und Umsätze 
für die Regionen zu generieren. Es gibt also viele gute Gründe, regionale Produkte sowie den regiona-
len und lokalen Handel zu stärken. Attraktiver Handel ist nicht nur eine Perle in der touristischen Ser-
vicekette, sondern stationärer Handel und auch Märkte sind sogenannte Frequenzbringer für lebendi-
ge Innenstädte und Innenstadtkerne.  
 
Zur Lebendigkeit tragen auch entsprechende Silhouetten und Ortsbilder bei. Die regionale Identität 
zeigt sich dabei vor allem in der Architektur und Baukultur in Dörfern und Städten und ist dort Aus-
druck lebendiger Tradition und Einzigartigkeit. Die Wertschätzung für den Erhalt und die Weiterent-
wicklung der Ortsbilder müssen wir meines Erachtens auf eine breite Basis stellen. Profitieren werden 
nicht nur die Bewohner der Städte und Dörfer, sondern auch die Gäste von außerhalb und die Gäste 
aus unserem Land.  
 
Die neue Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 wird stark darauf setzen, den Binnentourismus 
anzukurbeln. Die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz sind selbst potenzielle Gäste und Kun-
den, die die regionale Wertschöpfung entscheidend stärken können. Ob Produkte oder Ausflugsziele, 
vieles dreht sich in Rheinland-Pfalz um den Genuss. Dabei geht es nicht nur um den Genuss von 
Wein, Bier, Marmelade, Fleisch und anderen Köstlichkeiten, sondern ich meine ganz klar auch den 
Genuss von Natur und Landschaft. Ich setze darauf, dass Menschen ihre guten Erfahrungen und 
schönen Erlebnisse gern weitergeben. Deswegen sollten wir sowohl die Menschen als auch unsere 
regionalen Produkte zu Genussbotschaftern unseres Landes machen. Wir alle wissen: Wenn man 
begeistert von etwas berichtet, entfacht man auch bei anderen die Begeisterung, und das ist die beste 
Werbung für das, was wir hier haben und vertreiben möchten. Auch hier freue ich mich darauf, von 
den Anzuhörenden Anregungen zu erhalten, wie das noch besser gelingen kann.  
 
Ich bin mir sicher, dass wir mit der heutigen Anhörung das Thema nicht abschließend behandeln kön-
nen. Auf die große Bedeutung der Förderung ländlicher Entwicklung, z. B. in dem Programm „LEA-
DER“, sind wir bereits mehrfach eingegangen. Dieses Querschnittsförderprogramm wird uns sicherlich 
auch in den folgenden Sitzungen immer wieder begegnen. Unseren Profilierungswettbewerb „Kultur I 
Regionalität I Tourismus“ habe ich bereits erwähnt. Ich werde auch nicht müde, für die Teilnahme 
daran zu werben. In den folgenden Sitzungen werden diese Themen, allen voran die regionalen Wert-
schöpfungspotenziale, immer wieder eine Rolle spielen. Das ist gut; denn der Wirtschaftsfaktor Tou-
rismus soll in seiner ganzen Dimension analysiert werden. Ich denke hierbei z. B. auch an den Besuch 
des Nationalparks im Oktober. Das wird auch noch einmal eine wichtige Recherche, mit deren Hilfe 
wir verstehen wollen, wie weit ein Nationalpark touristische Effekte, Wertschöpfung und damit auch 
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die regionale Entwicklung unterstützen kann. Darum geht es uns: um die Bedeutung des Tourismus 
als Wirtschaftsfaktor und um regionale Wertschöpfung. 
 
Auch die Anhörung zu dem Thema „Nachhaltiger Tourismus“, die für den November geplant ist, hat 
große Schnittmengen mit der heutigen Thematik. Der Tourismus ist nachhaltig, wenn er verträglich ist, 
Wertschöpfung in der Region initiiert und Infrastrukturangebote für ein besseres Leben der Menschen 
vor Ort ermöglicht.  
 
Die Enquete-Kommission will im weiteren Verlauf ihrer Arbeit auch die Entwicklung der ländlichen 
Räume thematisieren. Auch hier werden die Fäden wieder entsprechend zusammenlaufen. An der 
Stelle möchte ich der Enquete-Kommission einen Dank aussprechen für die immer klug gewählten 
Themen, die sich stets aufeinander beziehen und aufeinander aufbauen. Ich wünsche der Enquete-
Kommission heute eine gute Diskussion, aber insbesondere, dass sich gute Erkenntnisse aus den 
Berichten ziehen lassen.  
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Staatssekretärin, ganz herzlichen Dank für diese sehr ausführ-
liche Stellungnahme. – Meine Damen und Herren, wenn Sie etwas in der Stellungnahme nachlesen 
möchten, können Sie dies tun: Vorlage EK 17/1-92.  
 
Wir kommen nun zu der Anhörung zu dem Thema „Lokale Wertschöpfungsketten“. Ich möchte Sie 
darauf hinweisen, dass es nach Versendung der Einladung einige Änderungen gab. Herr Janik, Ge-
schäftsführer von Pfalzwein e. V., ist leider kurzfristig verhindert und hat seine Teilnahme abgesagt. 
Dafür können wir aber einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen: Frau Anette Müller, die die 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz vertritt. Frau Müller ist regelmäßig – eigentlich fast immer – in der 
Enquete-Kommission zu Gast. Heute ist sie als Anzuhörende bei uns. Daneben hören wir heute die 
Stellungnahmen von Herrn Pfeifer, Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel – Frau Staatssekretärin 
erwähnte es eben – und Herrn Rüdiger vom Institut für Wein und Getränkewirtschaft der Hochschule 
Geisenheim.  
 
Um den Ablauf etwas zu erläutern: Die Anzuhörenden haben jeweils ca. 15 Minuten Zeit. Nach dem 
Ende der Anhörung steigen wir wie immer in eine Fragerunde ein.  
 
Lieber Herr Rüdiger, Sie haben als Erster das Wort – Vorlage EK 17/1-93. 
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Jens Rüdiger 
Weiterentwicklung Lehre und Studium 
Institut für Wein- und Getränkewirtschaft 
Professur für International Marketing Management 
Hochschule Geisenheim 

 
Jens Rüdiger: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich beschäftige mich an der Hochschule 
Geisenheim mit dem Thema „Weintourismus“; ich unterrichte das Modul „Weintourismus“ dort auch. 
Deshalb betrachte ich das Thema in meinem Vortrag sehr stark von der önologischen – oder: vinolo-
gischen – Seite aus.  
 
Ich habe einmal etwas verkürzt aufgezeichnet, wie eine solche Wertschöpfungskette aussieht. Norma-
lerweise, wenn man, von der touristischen Wertschöpfungskette ausgehend, die generische Wert-
schöpfungskette betrachtet, stellt man fest, der Reiseunternehmer ist eigentlich der Produzent der 
Ware. Es geht weiter mit dem Transport, dem Zielgebiet und der Unterkunft. Im Idealfall gibt es Ko-
operationen zwischen den Teilbereichen, um das Ganze zu gewährleisten. Man kann das Ganze auf 
die lokalen Gegebenheiten erweitern – wie ich es im Hinblick auf den Wein oder den Winzer gemacht 
habe – und den Weinbau hinzunehmen.  
 
Ein kleiner Einschub: Das ist das Forschungsfeld des Weintourismus. Die Betrachtung dieses Themas 
unter wissenschaftlichen Aspekten ist noch nicht so alt. Seit zehn bis 20 Jahren beschäftigt man sich, 
überwiegend in der Neuen Welt, intensiv mit dem Thema „Weintourismus“: Welche zusätzliche Wert-
schöpfung kann der Weintourismus für die Weinbauunternehmer generieren? Seit ein paar Jahren 
beschäftigt man sich auch in Deutschland wissenschaftlich mit dem Thema. Der Hintergrund ist, dass 
Deutschland in Bezug auf Wein nicht nur Exportweltmeister, sondern auch Importweltmeister ist. Das 
heißt, wir haben in Deutschland eine sehr starke Konzentration von Weinen. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass sich die Weinbaubetriebe neue Diversifizierungsmöglichkeiten suchen müssen, um 
am Markt zu bestehen. Man hat in den letzten zehn Jahren gesehen, dass vorwiegend kleinere Wein-
güter mit einer Größe von um die 5 ha aufgelöst und aufgekauft worden sind. Man sieht es auch an 
den Winzergenossenschaften, die immer häufiger fusionieren, um am Markt bestehen zu können.  
 
Wenn man sich anschaut, welchen Nutzen der Tourismus für den Winzer hat – auch für den Landwirt; 
da ist es ähnlich –, stellt man fest, dass der Winzer letztlich vom Vertrieb seines Weins lebt. Die Ziel-
gruppen sind also klar: der Weinkonsument, der Handel und die Gastronomie. Hinzu kommt, dass der 
Winzer nun selbst zum touristischen Unternehmer wird. Das heißt, die Zielgruppe sind zwar immer 
noch die Weinkonsumenten, aber nun auch noch die Touristen. Vorwiegend handelt es sich um Kurz-
zeittouristen. Man weiß mittlerweile, dass der Kurzzeittourismus zunimmt und dass vor allem auch die 
Agrarwirtschaft davon profitiert.  
 
Die generelle Aufgabe eines Winzers sind der Weinbau und letztendlich auch die Landschaftspflege. 
Sie kommt hinzu, um nachhaltigen Tourismus gewährleisten zu können. Der Winzer ist mehr oder 
weniger dafür verantwortlich, dass die Touristen eine attraktive Region vorfinden. Wenn man die gan-
ze lokale Wertschöpfungskette einbezieht, erkennt man, dass auch der Einzelhandel und die Gastro-
nomie touristische Leistungsträger sind. Frau Staatssekretärin Schmitt, Sie haben vorhin den Ziegen-
käse angesprochen: Auch der kann ein touristischer Leistungsträger sein; denn wenn ein Winzer eine 
Veranstaltung ausrichtet, auf der es Wein und Käse gibt, ist es sinnvoll, dass er den Käse lokal be-
zieht.  
 
Hinzu kommt die Beherbergung. Hier stellt sich generell die Frage, wie man das Ganze koordinieren 
kann, sodass es für die Region vermarktbar ist. Dafür bedarf es einer kooperativen Vermarktung. Man 
braucht also nicht unbedingt die Vermarktung eines einzelnen Weinbaubetriebs, der einzelne Veran-
staltungen macht, oder einzelner Beherbergungsbetriebe, die die Touristen anziehen und in die Regi-
on bringen, sondern es müsste eigentlich eine kooperative Vermarktung gewährleistet sein. Das Gan-
ze sollte zudem koordiniert werden, am besten durch eine regionale Tourismusorganisation. Das wäre 
optimal. Natürlich kann auch eine Kommune, je nachdem wie groß sie ist und wie sie personell aufge-
stellt ist, dafür sorgen, dass das Ganze koordiniert und auch nach außen getragen wird.  
 
Wir haben im Weinbaugebiet Baden eine Untersuchung unter Weinbaubetrieben durchgeführt. Dabei 
haben wir gefragt, für wie wichtig die Winzer den Tourismus halten und wie sie die Bedeutung des 
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Tourismus in der Zukunft einschätzen. Man hat sehr schnell gemerkt, dass der Tourismus als zukünf-
tiger Unternehmensbestandteil wahrgenommen wird und man sich der Möglichkeiten des Tourismus 
für die Weinbaubetriebe bewusst ist. In meinen Unterlagen habe ich aufgezeigt – das ist die Crux da-
bei –, dass man in vielen Weinbaubetrieben gar nicht weiß, wie man das am besten macht. Das heißt, 
es geht darum, wie sie so etwas umsetzen können, sodass sie am Tourismus partizipieren. Das ist 
der Knackpunkt bei dem Ganzen.  
 
Wir haben in Weinbaugebieten, die stärker frequentiert werden – das war bei uns im Rheingau, in 
Rüdesheim –, gefragt, wie sich der Tourismus für die Weinbaubetriebe auszeichnet. Dabei hat sich 
ergeben, dass sich der Anteil des Direktverkaufs erhöht hat. Wenn Touristen vor Ort sind, profitieren 
die Weinbaubetriebe davon, indem sie mehr Wein absetzen. Das ist vor allem auch für kleinere Wein-
baubetriebe überlebenswichtig.  
 
Wenn man sich fragt, was der Tourismus für die Weingüter oder die Winzergenossenschaften tun 
kann, muss man zwischen dem direkten und dem indirekten Vertrieb unterscheiden. Direkter Vertrieb 
bedeutet, dass ein Weinbaubetrieb seinen Wein ab Hof und im Internet verkauft, eine eigene Besen-
wirtschaft hat, Weinproben anbietet, Veranstaltungen im Weinberg durchführt, Kellerführungen macht 
oder vielleicht eine eigene Vinothek hat. All das sind direkte Vertriebswege für den Wein. Hinzu 
kommt der indirekte Vertrieb. Das heißt, man hat einen Fremdvertrieb: Man ist Zulieferer für die Gast-
ronomie und für Beherbergungsbetriebe, an die man sein Produkt liefert. Das kann aber auch ein Ei-
genvertrieb sein, wenn ein Weinbauunternehmen ein eigenes Restaurant hat oder wenn die Mitarbei-
ter auf Weinmessen unterwegs sind oder Weinfeste besuchen.  
 
Was der Tourismus für die Weinwirtschaft oder für die Agrarwirtschaft generell, die ein vermarktbares 
Produkt hat, bedeutet, kann man so zusammenfassen: Der Weintourismus ist für sie letztendlich ein 
direktes Verkaufsinstrument. Hinzu kommt das indirekte Vermarktungsinstrument – Frau Staatssekre-
tärin Schmitt, Sie haben es vorhin ebenfalls angesprochen –, nämlich dass der Tourist vor Ort von 
dem Produkt berührt wird, zu Hause in seinen Supermarkt geht und das Produkt dort kauft. Vielleicht 
bleibt er über Jahre hinweg bei diesem Produkt, nachdem er es vor Ort kennengelernt hat. Man weiß, 
dass der Wein ein Produkt ist, mit dem viele Emotionen verbunden sind. Immer wenn man mit dem 
Produkt in Berührung kommt, schwingen Erinnerungen mit. Das ist wie beim Ziegenkäse oder beim 
Bier: Ich war da, habe die Region gesehen und einen Bezug dazu entwickelt.  
 
Außerdem kommt für die Winzer der Weintourismus als eigene strategische Geschäftseinheit hinzu. 
Um ein bisschen weiter auszuholen: Red Bull z. B. hat in Thailand Flächen gekauft und betreibt dort 
Weinbau. Der Weinbau wird dort nicht betrieben, weil man unbedingt Weine produzieren will, sondern 
weil man Hotels vermarkten möchte. In den Weinbaugebieten werden Hotels gebaut, die Touristen 
fahren dorthin, schauen sich das an, reiten auf dem Elefanten durch die Weinberge und übernachten 
dort. Es werden dort Veranstaltungen gemacht; z. B. werden riesengroße Hochzeiten ausgerichtet. 
Das ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber man erkennt daran, Weintourismus kann auch 
als strategische Geschäftseinheit gesehen werden.  
 
Wichtig ist bei dem Ganzen, dass es in ökonomischer Abhängigkeit zur Destination steht. Das heißt, 
die Nachhaltigkeit muss gewährleistet sein. Nachhaltigkeit bedeutet für die Bewohner und auch im 
Hinblick auf die Infrastruktur und die Landschaft, dass sich kein Massentourismus entwickelt. Auch 
dafür gibt es in Deutschland Gegenbeispiele, nämlich Orte, an denen mittlerweile Massentourismus 
vorherrscht und die Bewohner darunter leiden.  
 
Wenn man sich den Lebenszyklus einer touristischen Destination anschaut, stellt man fest – das kann 
man auch auf den Weintourismus übertragen –, dass man es mit verschiedenen Phasen zu tun hat. 
Am Anfang hat man die Erkundungsphase, in der sich viele Weingüter oder auch Destinationen befin-
den. Das heißt, es gibt einzelne Leuchtturmprojekte, zu denen die Touristen fahren, um sich das an-
zuschauen. Das Potenzial wird zwar erkannt, aber das Ganze wird nicht unbedingt professionell aus-
gestaltet.  
 
Wenn die Professionalität zunimmt, geht damit ein vermehrter Touristenzustrom einher, sodass man 
sich in den Kommunen irgendwann überlegen muss, wie man das Ganze handhaben kann: Wie kön-
nen wir Touristen gewinnen? Können wir öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stellen, damit die 
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Touristen kommen? Wie können wir das Ganze vernetzen? Wie können wir Kooperationen innerhalb 
einer Destination schaffen, sodass das Ganze nach außen vermarktbar ist? 
 
Irgendwann hat man den Punkt erreicht, an dem die Entwicklung stagniert oder an dem das Ganze 
überholt ist. Man weiß, dass das beim Tourismus wie bei jedem anderen Produkt ist: Es gibt einen 
Produktlebenszyklus; irgendwann ist das Ganze ausgereizt. Das beste Beispiel ist der Schwarzwald, 
der als touristische Destination ziemlich lange en vogue war, bis irgendwann die Besucherzahlen zu-
rückgingen. Mittlerweile gibt es einzelne Projekte – z. B. die Hängebrücke und den Baumwipfelpfad in 
Bad Wildbad; davon haben Sie vielleicht gehört –, um den Tourismus zu reaktivieren. Es gehört also 
dazu, dass man sich eine Strategie überlegt: Wie kann man eine Destination langfristig erhalten? Wie 
kann man die Nachhaltigkeit gewährleisten? Wie kann man alle diejenigen, die am Tourismus partizi-
pieren, ins Boot holen, und wie kann man auch diejenigen, die nicht am Tourismus partizipieren, ein-
beziehen, sodass das Ganze längerfristig funktioniert? 
 
Danke. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Rüdiger, herzlichen Dank für Ihren interessanten Vor-
trag. – Wir kommen nun zu Herrn Pfeifer. Lieber Herr Pfeifer, Sie haben das Wort. 
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Markus Pfeifer 
Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel GmbH 

 
Markus Pfeifer: Sehr geehrte Vorsitzende Demuth, sehr geehrte Staatssekretärin Schmitt, sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. In den nächsten 15 Minuten möchte ich 
Ihnen einen kleinen Einblick in das gewähren, was wir machen. Wichtig ist, dass Sie ein paar Eck-
punkte kennenlernen: wie wir von der Regionalmarke EIFEL das sehen und wie wir die Wertschöp-
fungsketten definieren und aufgebaut haben. Dann gehe ich 1 : 1 auf die beiden Fragenblöcke der 
Fraktionen ein. 
 

(Der Redner erläutert seine Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Ganz kurz zur Einordnung: Die Regionalmarke EIFEL hat grundsätzlich einen sehr harten Marken-
kern, den wir von Anfang an transportiert haben und den wir auch in der Zukunft transportieren wer-
den. Wir garantieren die Herkunft der Produkte aus dem Naturraum Eifel. Das gewährleisten wir durch 
neutrale, unabhängige und regelmäßige Kontrollen. Damit sorgen wir auch für eine Verbrauchertrans-
parenz bei allen Leistungen, die wir anbieten, seien es unsere Produkte, die touristischen Dienstleis-
tungen oder unser neuestes Feld, die Arbeitgebermarke Eifel. Dort haben wir Lastenhefte, die regel-
mäßig von neutraler Seite kontrolliert werden.  
 
Hinter unserer Marke stehen etwa 230 direkte Markennutzer. Aufstrebend sind die Arbeitgeber; mitt-
lerweile sind es fast 30. Etwa 90 Gastgeber und über 100 Produzenten haben wir unter Vertrag. Au-
ßerdem haben wir an unsere Marke knapp 70 Partner gekoppelt. Hinter unserer GmbH, die 2004 ge-
gründet wurde, stehen fünf Gesellschafter: der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V. 
mit Sitz in Koblenz, die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region, die Eifel Tourismus 
GmbH sowie – sie teilen sich die letzten 25 % der Gesellschafteranteile – der Naturpark Nordeifel 
e. V. und der Verein Naturpark Südeifel e. V.  
 
Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir seit 2012 ohne einen Cent Förderung auskommen, im 
Prinzip also komplett wirtschaftlich arbeiten. Wir finanzieren uns über die Lizenzgebühren unserer 
Markennutzer. Grundsätzlich hat unsere Firma fünf feste Mitarbeiter, wobei das in Vollzeitäquivalenten 
3,5 bedeutet – einer davon sitzt jetzt vor Ihnen.  
 
Ich möchte Ihnen ein paar Eckpunkte dazu nennen, wie wir Wertschöpfungsketten und die Regional-
marke definieren. Die Regionalmarke EIFEL – aus diesem Blickwinkel beantworte ich später auch die 
Fragen – ist ein eifelweites regionales Qualitätsmanagementsystem. Unser System ist im Prinzip für 
alle Strukturen, Zielgruppen und Märkte geeignet. Wir sind auch kein Verbund von Direktvermarktern; 
das ist ein anderer Ansatz. 
 
Ich habe ein paar Leistungszahlen mitgebracht, die zeigen, was erwirtschaftet wird: Wir haben uns in 
den letzten 13 bis 14 Jahren auf etwa 100 Millionen EIFEL Eier hochgehangelt. Ich denke, das ist eine 
wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Dahinter stecken sehr viele Betriebe, die Boden- und Freilandhaltung 
betreiben, mittlerweile aber auch sehr gute Biobetriebe. Wir vermarkten in unserem Programm 30.000 
Schweine, wir haben 30.000 Stück Geflügel – Pute und Hühner –, und wir haben 1.500 Rinder in un-
seren Wertschöpfungsketten. Eine andere Wertschöpfungskette: Etwa 700.000 t Getreide aus der 
Eifel gehen an unsere Bäckereien; wir haben ungefähr 120 Filialen, in denen die Produkte hergestellt 
und verkauft werden. Die stärkste Wertschöpfungskette, die wir aufgebaut haben, ist mit Sicherheit 
das EIFEL Fleisch. Ungefähr 100 Landwirte sind als Urerzeuger Lieferanten im Rahmen unseres Pro-
gramms. Gut ist die Struktur in der Eifel. Wir können zwölf Schlachtstätten nutzen. Insgesamt arbeiten 
wir in dieser vernetzten Wertschöpfungskette mit 26 Metzgereien bzw. weiteren Produzenten zusam-
men. 
 
Jetzt komme ich zu Ihren Fragenkatalogen. Ich werde zunächst die Fragen der Fraktionen der SPD, 
der CDU, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Reihe nach beantworten: 
 
Frage 1: Welche Strategien werden empfohlen bzw. bereits verfolgt, um die Chancen der Regionalität 
für die Profilierung zu nutzen? – Ich denke, das gilt nicht nur für die Eifel, sondern für ganz Rheinland-
Pfalz. Eigentlich gibt es hier nur eine einzige Strategie, nämlich die Differenzierungsstrategie. Es geht 
hier nicht um Produkte mit Kostenführerschaft und Preisführerschaft, sondern um Abgrenzung und um 
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Bessersein – Klasse statt Masse. Eine Qualitätsstrategie – die hier vorhin schon angesprochen wur-
de – verfolgen auch wir. Ich denke, damit kommt man gut zum Ziel. Grundsätzlich sollte man auch an 
eine Markenstrategie denken, wobei darunter nicht ein Verbund oder eine Interessengemeinschaft zu 
verstehen ist, deren Mitglieder gemeinsam vermarkten. Vielmehr hat die Kraft der Marke auch lang-
fristige Vorteile. Gemeint ist eine Markenstrategie, die unterschiedlichste Akteure miteinander ver-
netzt. Eines unserer Erfolgsbeispiele ist, die regionalen Produkte an unsere touristischen Betriebe, 
speziell an die Gastronomiebetriebe, zu liefern, um damit z. B. das Image zu transportieren. Auf der 
anderen Seite ist es wegen der Veränderungen im Verbraucherverhalten wichtig, den harten Marken-
kern zu kontrollieren und beizubehalten.  
 
Bei dieser Frage geht es nicht nur um die Strategie, sondern auch darum, wie man es am besten um-
setzen kann. Als wir begonnen haben, haben wir uns von den Exklusiv- und Premiumprodukten weg-
bewegt. Die haben wir zwar auch noch, aber das ist nicht unser Schwerpunkt. Vielmehr sind wir von 
Anfang an dazu übergegangen, uns um die Produkte des täglichen Bedarfs zu kümmern. Ein Beispiel 
ist das EIFEL Ei. Wir haben auch ein paar Millionen Liter Mineralwasser mit unserem Eifel-Logo mar-
kiert. Das sind alles Produkte des täglichen Bedarfs; das hat durchaus ein paar Vorteile. Wir sind auch 
davon abgekommen, immer zuerst an den Export zu denken. Wenn man regionale Produkte an den 
Rändern der Region oder ein bisschen überregional vermarkten will, muss man vorher innerhalb der 
Region präsent sein und Flagge gezeigt haben, damit die Bevölkerung mitgenommen wird.  
 
Eben wurde auch schon angesprochen, dass man eigentlich von dem Denken in Wertschöpfungsket-
ten wegkommen und stattdessen von einem Wertschöpfungsraum ausgehen muss; denn die Verant-
wortung sollte nicht nur bei den Produzenten liegen, sondern gerade auch die Verbraucher – der 
Gast, die Bewohner, die Bürger – müssen in dieses Denken einer lokalen Wertschöpfungsstrategie 
eingebunden werden und Verantwortung übernehmen. Beim Vertrieb geht es darum – das wurde 
eben schon dargestellt –, möglichst viele unterschiedliche Kanäle, etwa die Direktvermarktung über 
den Handel, Filialmärkte oder Onlineshops, zu nutzen.  
 
Frage 2: Welche Rolle können Regionalmarken, regionale Spezialitäten, landwirtschaftliche Produkte 
und regionales Handwerk sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Vertretern von Landwirtschaft 
und Weinbau für den Tourismus spielen? Wie gelingt die Vernetzung lokaler Akteure (z. B. aus den 
Bereichen Wein, Landwirtschaft, Handwerk, Politik)? – Dazu muss ich ganz klar sagen: Natürlich sind 
Regionalmarken, regionale Spezialitäten und regionale Produkte ein sehr starkes Identifikations-
merkmal für die Region. Das muss quer durch Rheinland-Pfalz weiter ausgebaut werden. Es ist auch 
ein starkes Integrationsmerkmal. Ich denke, über Produkte schafft man auch ein Wir-Gefühl. Dafür 
gibt es viele positive Beispiele. Es kommt zu positiven Wiedererkennungseffekten: Leute, die hier zu 
Gast gewesen sind, fahren nach Hause und nehmen Produkte mit. So sieht eine Erfolgsstrategie aus. 
Regionalmarken und Spezialität sind natürlich generell ein perfekter Werbeträger für eine Region.  
 
Der zweite Teil der Frage bezieht sich darauf, wie die Vernetzung funktioniert. „Kleine, schnelle, siche-
re Schritte führen zum Ziel“ lautet da unser Motto. Ich denke, es ist ganz wichtig, mit kleinen vernet-
zenden Aktionen anzufangen. Sie funktionieren, man gewinnt, und es wird ein kleines Projekt und 
später ein großer Prozess daraus, der zur Verstetigung führt. Ich glaube, einen anderen Weg zu ge-
hen wird eher schwierig sein.  
 
Frage 3: Mit welchen Maßnahmen kann die Landesregierung wie unterstützen, damit sich Regional-
marken erfolgreich etablieren können? – Ich hätte da eine Idee: Wir sollten nicht weiterhin neue, ins-
besondere kleinere Regionalmarken aus dem Boden stampfen, sondern uns stattdessen an die be-
kannten Tourismusdestinationen und Naturräume halten. Man braucht auch bei einer Regionalmarke 
eine gewisse Größe. Dahinter steht die Strategie, dass man bestehende Strukturen und vorhandene 
Stärken weiter stärkt. Es geht also von der Idee her nicht darum, Schwächen zu beseitigen, sondern 
darum, Stärken zu stärken. Ich glaube, alle Regionalmarken – es gibt einige: Hunsrück, Mosel, Eifel, 
Rheinhessen – haben das gleiche Problem, nämlich dass sie eine gewisse Auslastung und keinen 
weiteren Wettbewerb brauchen.  
 
Damit sind wir bei den Themen „Geld“ und „Zeit“ bzw. „Experten“ und „Personal“. All das fehlt bei uns 
immer. Ich denke, ich spreche da auch für die Kollegen. Wir sind keine Fördergeldexperten, wir brau-
chen keines, und wir tun uns auch sehr schwer, an Fördergeld heranzukommen; denn wir würden 
dadurch im Prinzip unser eigentliches Geschäft aus dem Auge verlieren. Deshalb lassen wir meistens 
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die Finger davon; es gibt zu viele Nebenbedingungen. Aber wir brauchen dringend einen leichteren 
Zugang, und wahrscheinlich könnten alle Regionalmarken durch Personal – durch Experten – gestärkt 
werden. Man entwickelt z. B. Projekte zum Tierwohl. Warum kann nicht ein Experte von der Landwirt-
schaftskammer im Rahmen eines Projekts für zwei oder drei Monate in den Regionen arbeiten, so-
dass die Leute, die die Regionalmarke im Tagesgeschäft führen, durch einen Profi unterstützt wer-
den? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sehr gute Kombination ist. Das Know-how ist schließlich 
vorhanden.  
 
Frage 4: Welche erfolgreichen Qualitäts- und Regionalstrategien für den ländlichen Raum, Landwirt-
schaft und Weinbau gibt es? – Ich habe – das will ich jetzt nicht wiederholen – auf die Differenzie-
rungsstrategie verwiesen: Qualitätsorientierung, Klasse statt Masse. Diese Strategie verfolgen wir in 
der Eifel. Mit Sicherheit ist der Ökoweinbau zu nennen. Ich denke, das ist eine sehr Erfolg verspre-
chende Strategie für die Zukunft. Gerade auch für die ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz ist eine 
Diversifizierungsstrategie wichtig. Wir haben viele Beispiele dafür, dass sich ein landwirtschaftlicher 
Betrieb als Direktvermarkter betätigt, sich in kleinen Schritten zu einem Übernachtungsbetrieb entwi-
ckelt und vielleicht auch noch ein Hofcafé eröffnet. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, 
es gehören gesunde Familienstrukturen dazu, um ein gesundes Konzept für die Zukunft hinzube-
kommen. Ich denke, das könnte zumindest in der Eifel, aber wahrscheinlich sogar in ganz Rheinland-
Pfalz funktionieren.  
 
Frage 5: Welchen Beitrag können die Kommunen im Zusammenhang mit der Stärkung lokaler Wert-
schöpfungsketten leisten? – Die Kommunen können einen Beitrag leisten, indem sie die Landesregie-
rung bei der Vernetzung bestehender Regionalmarken und bei der Konzentration auf vorhandene 
Stärken konsequent unterstützen. Ich denke, oftmals wird zu viel Neues gemacht. Dadurch verliert 
man manchmal den Fokus auf gesetzte und etablierte Dinge aus den Augen. Bei Ausschreibungen 
könnte sich in den Regionen sehr viel tun. Das wäre für die Entwicklung von regionalen Wertschöp-
fungsketten ganz wichtig. Ich denke da an die Gemeinschaftsverpflegung und auch ans Bauen. Ich 
denke, lokale Handwerker müssen bevorzugt behandelt werden – um es einmal so zu nennen – oder 
eine realistische Chance bekommen. Ich glaube, das würde den Wertschöpfungsketten sehr guttun.  
 
Neben dem Tagesgeschäft, um das man sich dort kümmert, wird bei den Regionalmarken auch ein 
gewisser Beitrag zur übergeordneten Regionalentwicklung geleistet. Diese Leistung können wir nur 
erbringen, indem wir von unserem eigenen Tagesgeschäft etwas abknapsen und damit das andere 
finanzieren. Es wäre schön, wenn man einen Kompromiss dergestalt hinbekäme, dass es, wenn es 
um übergeordnete Themen geht, für diejenigen, die unter dem Dach der Regionalmarke tätig werden, 
einen gewissen finanziellen Anreiz gibt. Als Letztes wäre hier an das Einsetzen eines Förderlotsen zu 
denken, der für Mitarbeiter bei Regionalmarken, die sich um ihr Tagesgeschäft kümmern müssen, 
Anträge praktisch unterschriftsreif erstellt; denn es muss sehr viel Arbeit geleistet werden, bis einem 
schließlich eine Förderung bewilligt wird. Ich denke, das könnte klappen. 
 
Frage 6: Welche Bedeutung kommt touristischen Angeboten wie z. B. dem Urlaub auf dem Bauernhof/ 
Weingut im Rahmen der Schaffung lokaler Wertschöpfung zu? – Ich sage Folgendes dazu: Das dient 
vor allem dazu, ein sehr positives Image zu bekommen. Die Region wird einem nahegebracht; die 
Gäste fühlen sich wohl. Der ökonomische Nutzen ist zwar da, aber in der Gesamtwertschöpfungskette 
erachte ich ihn bei den Kleinstbetrieben doch eher für gering. Man muss wissen, dass es sehr schwer 
ist, Kleinstbetriebe in die Vermarktungsstruktur mit einzubinden. Das ist ein kleines Hemmnis. Dahin-
ter stehen auch ein geringer Warenfluss und eine geringe Umsatzgröße.  
 
Frage 7: Wie bewerten Sie das Potenzial von Gästekarten? – Diese Frage möchte ich eigentlich gar 
nicht beantworten; denn ich bin kein Experte für Gästekarten. Bei uns in der Eifel ist das von der Zu-
ständigkeit her so geregelt, dass es die Eifel Tourismus GmbH abdeckt. Ich habe überhaupt keine 
Erfahrungen damit und daher auch keine Meinung dazu.  
 
Ich komme nun zu dem zweiten Fragenkatalog. 
 
Frage 1: Ein Großteil im globalen Güterumschlag wird bereits heute im Rahmen von arbeitsteilig or-
ganisierten Wertschöpfungsketten (sogenannten Value Chains) abgewickelt. Welche Potenziale kann 
eine funktionierende lokale Wertschöpfungskette für ein Bundesland wie Rheinland-Pfalz vorhalten? – 
Ganz klar: regionale und lokale Vernetzung. Man kennt sich. Ich denke, das ist auch im Zeitalter der 
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Digitalisierung ganz wichtig. Aufgrund dieser lokalen Wertschöpfungsketten bleiben Strukturen erhal-
ten. Ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Brechen in den Regionen die Struktu-
ren weg, werden nur in den seltensten Fällen welche neu geschaffen, und wenn, dann erfordert das 
einen extrem hohen Aufwand. Also wäre es wahrscheinlich ökonomisch sinnvoller, Strukturen zu er-
halten. Ich nenne ein Beispiel: In der Eifel gibt es keine leistungsstarke Getreidemühle mehr, und es 
wird wahrscheinlich auch keine mehr dort geben. Im Prinzip ist diese Struktur in der Region wegge-
brochen. Das ist sehr schade. Man behält nämlich, wenn solche Strukturen vorhanden sind, seine 
Selbstständigkeit in der Region; es gibt weniger Abhängigkeiten. Ökologisch sinnvoll sind natürlich die 
kürzeren Transportwege.  
 
Was das Thema „Landwirtschaft“ betrifft, so kam schon im ersten Vortrag zum Ausdruck, dass es 
einen Schutz durch Nutzung gibt. Wir müssen in der Region auch arbeiten, um die Region im Hinblick 
auf ihre Natur- und Kulturlandschaften attraktiv zu halten. Es geht natürlich auch um diese Kreisläufe: 
Ein gesunder Betrieb zahlt Löhne, und es wird konsumiert. Dieses Kreislaufdenken stärkt dann die 
regionalen Strukturen.  
 
Frage 2: Können sowohl regionale als darüber hinaus auch nationale und nachfolgend internationale 
Synergieeffekte und damit verbundene Wertschöpfung im touristischen Umfeld auf- und ausgebaut 
werden, von denen nachhaltig weitere Akteure wie z. B. Bewohner, Gäste, Betriebe und Verwaltung 
profitieren? – Ich beschränke mich hauptsächlich auf die regionalen Synergieeffekte von Wertschöp-
fungsketten im touristischen Umfeld. Meine Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Ich kann nur für 
unsere Region sprechen: Wir haben aus vielen kleineren Betrieben wirklich tolle Hotels gemacht; die 
Inhaber haben viel in ihre Betriebe investiert. Es gibt da schöne Beispiele. Nachweislich kamen regio-
nale Handwerksbetriebe zum Zuge. Die Gäste kommen, weil die einen tollen Spa-Bereich haben. 
Natürlich ist das auch für Einheimische wichtig; denn die gehen ebenfalls gern ab und zu essen und 
gönnen sich eine Auszeit in der Region. Auf diesen Teil der Frage kann ich mit einem klaren Ja ant-
worten.  
 
Den Teil der Frage, der sich auf die nationalen und internationalen Synergieeffekte bezieht, würde ich 
lieber vonseiten der Eifel Tourismus GmbH beantworten lassen. Das ist nicht unbedingt mein Schwer-
punkt. 
 
Frage 3: Ist ein Marktzugang bzw. das Verständnis über deren Mechanismus für eine touristische 
Dienstleistung überhaupt interessant? Mit welchen Eintrittsbarrieren ist realistisch zu rechnen und 
inwieweit können Zukunftsszenarien mit eingebaut resp. nachträglich angepasst werden? – Ich habe 
das als eine Frage nach den Gründungschancen verstanden. So möchte ich sie auch beantworten: 
Ja, man kann im Tourismus Betriebe gründen und übernehmen. Ich glaube, die Chancen stehen gut. 
Das größte Problem werden wohl die Fachkräftesicherung und die Fachkräftegewinnung sein. Das 
muss man lösen. Man kann – und sollte – seine Pläne und Zwischenschritte regelmäßig vor dem Hin-
tergrund einer strategischen Planung überarbeiten. Natürlich kann man jede Strategie nachstellen.  
 
Frage 4: Inwieweit können Kleinst- und Kleinunternehmer (stärker) an den entwickelten lokalen Wert-
schöpfungsketten partizipieren? Gibt es Beteiligungs-/Finanzierungsmodelle für diese Akteure, die 
langfristig ausgelegt sind? – Ganz einfach: Das Feld ist bereitet; ein System ist da. Aber jeder, der 
persönliches und unternehmerisches Engagement sowie Risikobereitschaft mitbringt, kann in unse-
rem Netzwerk mitmachen: jedes Unternehmen, das die Qualitätskriterien erfüllt. Wenn man sich an-
strengt, hat man nachweislich auch Erfolge. Es gibt interessante Förderprogramme: LEADER, ELER 
oder über die Landwirtschaftskammer. Es ist grundsätzlich einiges vorhanden, was man nutzen kann.  
 
Frage 5: Wie kann eine erfolgreiche Wertschöpfungskette beworben / vermarktet werden? Wie hoch 
ist das Investitionsvolumen und mit welcher Amortisationszeit ist realistisch zu rechnen? – Natürlich 
muss die Wertschöpfungskette aktiv, über alle Kanäle hinweg vermarktet werden. Meiner Meinung 
nach muss das unter einem gemeinsamen Dach erfolgen. Wir sprechen eher von einer kleineren Mar-
ke, die auch nicht mit extrem vielen Finanzmitteln ausgestattet ist. Von daher ist es wichtig, diese ge-
ringen Mittel konsequent zu bündeln. Ich bin nach wie vor Verfechter einer konsequenten Markenfüh-
rung, wobei die Marke einen harten Kern haben muss. Ich glaube auch, man kommt in der Zukunft 
nicht an einem Qualitätssicherungssystem vorbei. In der Eifel sehen wir uns da gut gewappnet. 
Grundsätzlich geht es auch bei diesem Thema darum, die Fokussierung auf das gemeinsame Ziel der 
Marke, der Wertschöpfungskette und der Region hinzubekommen. Nur so hat man eine Chance. 
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Den zweiten Teil der Frage kann ich nur so beantworten, wie es ein Volkswirt in der Regel macht: Es 
kommt immer darauf an. Ich glaube, man kann nicht angeben, welche Amortisationszeit und welches 
Investitionsvolumen hinter einer Wertschöpfungskette stecken. Es gibt da keine Pauschale. Das hängt 
von der Branche, den Akteuren, dem Marktumfeld und den vorhandenen Strukturen ab. Im Zusam-
menhang mit dem Thema „vorhandene Strukturen“ möchte ich noch einmal die Eifel als Beispiel nen-
nen. Dort haben wir sehr gute Strukturen für unsere Wertschöpfungskette Fleisch; sonst hätten wir 
das Ergebnis nicht erzielen können. In den letzten zehn Jahren haben wir dort etwa 300.000 bis 
400.000 € – vielleicht ist es sogar eine halbe Million – direkt investiert. Was einzelne Betriebe gemacht 
haben, weiß ich nicht. Aber die haben auch investiert. Das kann man nicht bemessen. Wir müssen 
auch immer sagen, wir sind nicht alleine unterwegs. sondern über den Markenverbund erfolgt eine 
Investition in die Gesamtmarke. Daher ist es sehr schwer, auf diesen Teil der Frage eine Antwort zu 
geben. Unser Schätzwert ist: In die Wertschöpfungsketten sind in den letzten zehn Jahren mindestens 
25 Millionen € geflossen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Sehr geehrter Herr Pfeifer, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. – Bevor ich 
Frau Müller das Wort erteile, darf ich Sie, sehr geehrte Anzuhörende, noch kurz fragen, ob es Ihnen 
möglich ist, uns im Nachgang der Sitzung Ihre Präsentationen zur Verfügung zu stellen, damit wir 
daraus Vorlagen für die Mitglieder der Enquete-Kommission anfertigen können, die dann öffentlich 
zugänglich sind. – Danke schön. 
 
Liebe Frau Müller, Sie haben das Wort. 
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Anette Müller 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz 

 
Anette Müller: Sehr geehrte Frau Demuth, sehr geehrte Frau Schmitt, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Zunächst einmal darf ich mich dafür bedanken, dass ich als Vertreterin der Architektenkammer 
Rheinland-Pfalz die Chance habe, in der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ zu sprechen. Mein 
Vortrag wird sich logischerweise am Bauen orientieren; auch die Ausführungen zu den Wertschöp-
fungsketten und die Beantwortung der Leitfragen, an denen ich mich entlanghangeln werde, beziehen 
sich auf Beispiele des Bauens. Ich habe auch ein paar Dinge auf Ihren Tischen verteilt, die ich in mei-
nem Vortrag zum Teil ansprechen werde und die Sie, bitte, zur Kenntnis nehmen.  
 

(Die Rednerin erläutert ihre Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Wenn wir über Baukultur und Tourismus reden, denken wir an spektakuläre Bilder, die wir vielleicht 
aus eigenem Erleben, ganz sicher aber aus den sozialen Medien und aus den einschlägigen Publika-
tionen kennen.  
 
Bei der ersten Frage ging es darum, welche Strategien empfohlen werden, um Regionalität und Profi-
lierung zu fördern. Unser wesentlicher Ansatz ist – das spiegelt sich in solchen Bildern wider –: Es 
muss bekannt gemacht werden. Schließlich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der potenzielle Gast 
erfährt, wohin er fahren und was er erleben kann. Die lokale Wertschöpfungskette wird nur dann wirk-
sam, wenn die Gäste auch davon erfahren. Das bedeutet, Attraktionen zu schaffen und zu inszenie-
ren. Sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt gilt es heute, Bekanntheit zu schaffen und zu 
inszenieren.  
 
In einem Besucherzentrum kann man essen, trinken, einkaufen und sich über die Region informieren. 
Es gibt dort alles, was man sucht. Ein anderes Format ist z. B. die „Erlebnisstraße Timmelsjoch-
Erfahrung“. An dieser Straße finden sich Punkte, an denen man als Tourist auf dem Weg über das 
Timmelsjoch haltmachen kann. Man kann die Landschaft erleben und erfährt etwas über die Ge-
schichte des Weges. Es gibt ein kleines Museum, und man kommt an einem Wasserfall vorbei. Die 
erste Strategie, die wir empfehlen würden, ist also: Machen Sie es bekannt, damit die Gäste über-
haupt den Weg dahin finden und die lokale Wertschöpfungskette überhaupt wirksam werden kann. 
 
Ich befasse mich mit dem Thema „Wein und Architektur“; ich glaube, deshalb bin ich auch eingeladen 
worden. Auf Ihren Tischen verteilt finden Sie die Broschüre „Architekturpreis Wein 2016“. Sie enthält 
Informationen über die Preisträger. Der Architekturpreis Wein wurde in einer gemeinsamen Initiative 
der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum Oppenheim und 
Mosel, des Deutschen Weinbauverbands und natürlich – Frau Schmitt, herzlichen Dank dafür an Ihr 
Haus – des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-
Pfalz bisher insgesamt viermal ausgelobt.  
 
Losgegangen ist das Ganze in den 2000er-Jahren; denn wir haben festgestellt, dass das Thema 
„Weinbau“ in Rheinland-Pfalz zwar eine 2.000-jährige Geschichte hat und es sechs renommierte An-
baugebiete gibt, man aber, wenn man sich dem Thema „Bauen und Wein“ widmet, nicht viele wirklich 
attraktive Beispiele nennen kann. Zur gleichen Zeit ist man in Übersee, aber auch in der Schweiz und 
in Übersee bei dem Thema durchgestartet. An der Stelle wuchs die Erkenntnis, dass auch in Rhein-
land-Pfalz ein Impuls nötig ist. Dieser Impuls wurde zunächst in mehreren Symposien aufgegriffen, 
dann wurde der Architekturpreis Wein ausgelobt.  
 
Als Beispiel nenne ich das Weinhaus Becker in Trier-Olewig. Ursprünglich war das ein reines Wein-
haus; jetzt hat man expandiert und ist intensiv in hochwertige Gastronomie und ins Beherbergungs-
gewerbe eingestiegen. Ähnlich ist es beim WeinKulturgut Longen-Schlöder in Longuich vor den Toren 
Triers. Auf den Betrieb komme ich noch in einem anderen Zusammenhang zu sprechen. Stilistisch 
ganz anders präsentiert sich das Weingut Molitor in Bernkastel-Wehlen. Ganz anders ist das Weingut 
von Winning in der Pfalz, ebenfalls mit Gastronomie, einem benachbarten Beherbergungsbetrieb und 
auch mit Tagungsmöglichkeiten. Hier geht man über den Weinbau hinaus in vor- und nachgelagerte 
Bereiche der Wertschöpfung. Aber auch das ist nach unserer Einschätzung ein Beispiel für eine lokale 
bzw. regionale Wertschöpfungskette.  
 



14. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 07.09.18 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

Ein für Architekten ganz spektakuläres Weinberghäuschen ist in Wörrstadt zu sehen. Das ist ein ganz 
kleines Gebäude. Was steckt dahinter? Dieses Weinberghaus ist im Rahmen einer am Fachbereich 
Bauingenieurwesen und Architektur der TU Kaiserslautern betreuten Studienarbeit mit experimentel-
len Betonwerkstoffen erstellt worden. Es sind ultrahochfeste Betone verarbeitet worden. Im Grunde ist 
das ein Forschungsvorhaben. Es steckt auch der Bezug zum Innovationscluster der Hochschule in 
Kaiserslautern dahinter. Es ist also ein weites Feld, das sich an Wertschöpfungsketten ausrichtet. Ein 
ganz wichtiger Punkt wird da das Thema „Qualität“ sein. 
 
Die dritte Frage bezieht sich darauf, was die Landesregierung tun kann. Die öffentliche Hand, sowohl 
die Landesregierung als auch die Kommunen, legen einen besonderen Fokus auf die Infrastruktur. Ich 
denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Landesregierung ernst nehmen sollte.  
 
Vor zwei Tagen habe ich an einer kleinen Tagung in Thüringen teilgenommen, bei der es um einen 
von der Internationalen Bauausstellung Thüringen, der Stiftung Baukultur Thüringen und dem Frei-
staat Thüringen veranstalteten Ideenwettbewerb ging. Thema war das „Ferienhaus der Zukunft“. Wa-
rum geht es darum? Entwickelt werden soll das sogenannte Thüringer Meer, ein Landschaftsraum mit 
Stauseen in Ostthüringen. An bestimmten Punkten sollen Ferienhaussiedlungen entstehen. Investo-
ren stehen bereit, und es wurde dieser Wettbewerb ausgelobt, der zur Zielsetzung hat, interessante, 
spektakuläre, passende und authentische Bauformen zu finden. Juriert ist er noch nicht; das wird in 14 
Tagen der Fall sein. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir haben vor, die Ausstellung dazu im Frühjahr 
2019 nach Mainz zu holen.  
 
Das Thema „Infrastruktur“ betrachte ich aus zwei Blickwinkeln: zum einen das Wissen um die Bench-
marks und um die Möglichkeiten, zum anderen die bereits gebaute Infrastruktur. Da sehe ich die eige-
nen Investitionen des Landes als primären Ankerpunkt, wenn es darum geht, was die Landesregie-
rung tun kann: Die Investitionen sollten konsequent an einer Qualitätsstrategie ausgerichtet werden. 
Ich denke dabei an den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, in dem Investitionen anstehen. Wenn man 
diese konsequent an einer Qualitätsstrategie ausrichtet, ist schon sehr viel erreicht. Herr Rüdiger, Sie 
haben eben den Schwarzwald erwähnt. In Baiersbronn im Schwarzwald hat man in spektakuläre Aus-
sichtspunkte, Ruhepunkte und Zuwegungen investiert. Aber das Thema „Infrastruktur“ spielt auch in 
Rheinland-Pfalz eine Rolle; ich weise z. B. auf die Seilbahn in Koblenz hin, die zur Bundesgarten-
schau 2011 errichtet wurde. Ich denke, dieses Beispiel spricht für sich. Es zeigt, wie stark die Wirkung 
ist, die eine Infrastruktur erreichen kann.  
 
Zu den kommunalen Strategien und der Frage, welche Benchmarks da wichtig sind: Ich sehe eine 
professionelle, konsequente Beratung und Planung, ausgerichtet an Qualität, als einen wichtigen 
Punkt an. Ein Beispiel dafür ist Burgeis im Vinschgau in Südtirol. Aber auch in dem Zusammenhang 
komme ich gern noch einmal auf die Winzerhäuser in Longuich an der Mosel zurück. Die Möbel sind 
sehr einfach, aber, was das Material betrifft, sehr hochwertig. Hinzu kommt, das Ziel war – das passt 
wiederum zur regionalen Wertschöpfungskette –, dass die Materialien alle aus einem Umkreis von 
höchstens 50 km stammen, also einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Es sind das 
Eichenholz und der Schiefer, die da lokal verbaut wurden – mit einer hohen Anmutungsqualität und 
auch mit einer hohen Nutzungsqualität. Das ist sehr interessant.  
 
Ein anderes Beispiel findet sich – gefühlt am Ende der Welt – in Blaibach, einem sehr kleinen Ort bei 
Zwiesel im Bayerischen Wald. Einige von Ihnen werden inzwischen davon gehört haben. Seit einigen 
Jahren steht dort mitten im Dorf ein Konzerthaus. Seine Errichtung hat es einer lokalen, privaten Initia-
tive – lokale Firmen und sehr viel Eigeninitiative – zu verdanken. Es bietet 200 Plätze und ist an die 
Bayerische Staatsoper angedockt. Künstler der Bayerischen Staatsoper bespielen in Blaibach ein 
sehr interessantes Konzertprogramm und haben damit Blaibach nicht nur, was die Architektur betrifft, 
sondern auch in der Musikwelt auf die Landkarte gesetzt. Da war es vorher nicht.  
 
Ein weiteres Beispiel ist das Messner Mountain Museum auf dem Kronplatz. Warum erwähne ich das? 
Dieses Museum ist auch mit Unterstützung der Liftbetreiber entstanden, die die Lifte nicht nur im Win-
ter, sondern auch im Sommer betreiben wollten. Daher haben sie oben auf dem Kronplatz zusätzlich 
zum Wandertourismus eine weitere Attraktion unterstützt.  
 
Was können die Kommunen machen? Noch einmal das Beispiel Burgeis im Vinschgau: In dem Ort 
war auch eine Künstlerin tätig, die an bestimmten Stellen im Dorf kleine Interventionen angebracht 



14. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 07.09.18 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

hat. Hinter diesen kleinen Schriftzügen, die fast unscheinbar wirken, stehen Geschichten, die man 
erfragen kann. Wenn ein Tourist sie entdeckt hat, ziehen sie ihn durch den ganzen Ort. Sie machen 
den Ort erlebbar, auch in seiner Geschichte und in seinen Besonderheiten. Das reicht bis zur Dorfbar. 
Auf die Dorfbar komme ich später noch einmal zu sprechen. 
 
In Krumbach in Vorarlberg hat man in besondere Bushaltestellen investiert; jede sieht anders aus. 
Krumbach hat den Vorteil, dass es dort Busverkehr gibt. Mit diesen Haltepunkten – jeder sieht anders 
aus – wird der Anreiz geschaffen, sie alle zu entdecken und eine eigene Tourismusroute „Bushalte-
stellen in Krumbach“ zu erleben.  
 
Im Salzburger Land finden sich besondere Informationstafeln: Das sind keine einfachen Schilder, 
sondern sie sind attraktiv, intensiv mit der Landschaft verwoben, und sie spiegeln diese wider und 
passen sich gut ein. Natürlich sind sie auch mit dem entsprechenden QR-Code hinterlegt. Sie enthal-
ten Informationen über 7.000 Jahre Salzabbau im Salzburger Land. 
 
Agriturismo in Südtirol: In den Ferien kann man das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen. Es gibt 
auch Apartmenthotels, die sehr gern von Familien gebucht werden. Morgens kann man sich beim 
Bauern den frischen Käse, die kuhwarme Milch und die Eier zum Frühstück ins Apartment bestellen.  
 
Aber auch im WeinKulturgut in Longen-Schlöder in Longuich an der Mosel werden regionale Produkte 
verkauft. Dort hat man auch eine Gastronomie und einen Übernachtungsbetrieb.  
 
Ich komme zur zweiten Gruppe der Fragen. Lokaler und globaler Güterumschlag: Was ist das? Am 
Hafen von Marseille ist der überdimensionale Schriftzug „marseille.fr“ zu sehen. Die lokale Wirtschaft 
befindet sich rundherum: die Fischhändler, die Ausflugsboote, die Cafés und die Restaurants. Dieser 
Schriftzug ist ein Selfie-Punkt, wie es ihn nicht nur dort, sondern an vielen Stellen in der Welt gibt. Er 
vernetzt über die sozialen Netzwerke ganz selbstverständlich und ganz logisch das Lokale und Ange-
bundene – den Hafen von Marseille – mit der globalen Welt. Er wird viele Hunderttausend oder Millio-
nen Mal – ich weiß es nicht – im Jahr in die Welt getwittert, gefacebookt und geinstragramt.  
 
Meine These ist also: Global und lokal kann man gar nicht so genau voneinander trennen. Diese Wel-
ten sind ganz eng miteinander verwoben. Der Tourismus als solcher ist schließlich etwas, was über 
das Lokale hinausgeht, dessen Ziel die Vernetzung des Lokalen mit der Welt ist. Mit dem Tourismus 
sucht man den Weg in die Welt. Global und lokal gehören also zusammen.  
 
Was haben die Bewohner vor Ort davon? In Baiersbronn, das ich schon erwähnt habe, gibt es einen 
Kindergarten, in dem sowohl die Kinder der Einheimischen als auch die Kinder der Touristen betreut 
werden. Das ist eine Antwort des Ortes auf die Konkurrenz durch die Ferienparks, in denen den Fami-
lien auch die Kleinkinder einmal abgenommen werden, sodass die Eltern ein paar Stunden Zeit für 
sich haben. Das ist in den Baiersbronner Hotels unabhängig von einem Ferienpark möglich; sie haben 
sich im Ort zusammengetan und eine Betreuung organisiert. 
 
In Burgeis im Vinschgau gibt es einen lokalen Markt, auf dem es selbstverständlich all die authenti-
schen Produkte gibt, die ein Tourist sehr gern mitnimmt. Aber um die Nahversorgung zu gewährleis-
ten, gibt es in dem Ort auch einen kleinen Supermarkt, in dem die Bewohner all das bekommen, was 
sie für das tägliche Leben brauchen. Nebenan – zugleich in der Nähe der Tourismusinformation – 
befindet sich die Dorfbar, in der sich nicht nur die Gäste auf einen Cappuccino oder einen Wein tref-
fen, sondern auch die Dorfbewohner.  
 
Aber natürlich gibt es das auch in der Eifel. Es gibt eine Publikationsreihe in den Kreisnachrichten, 
über die seit einigen Jahren sehr erfolgreich Projekte vermarktet werden. In der Eifel sind einige Pro-
jekte zu den Themen „Tourismus“, „Ferienhäuser“ oder auch „Gastronomie“ oder „Hotellerie“ gestartet 
worden. Was haben die Eifelaner davon? Die Dörfer fallen nicht leer. Es wird mit solchen Projekten 
auch dafür gesorgt, dass es keine flächendeckenden Leerstände gibt, sondern dass die historische 
Bausubstanz genutzt wird. Durch die Nutzung bleibt eben auch ein lebendiges Dorfleben erhalten.  
 
Ich mache jetzt einen Abstecher ins Fränkische, nach Sulzfeld. Wein und Architektur: Was sind die 
Erfolgsfaktoren? Die Erfolgsfaktoren im Tourismus kenne ich nicht; ich kenne die Erfolgsfaktoren beim 
Thema „Wein und Architektur“. Dort waren es die Bereitschaft bei den Betrieben, zu investieren; eine 
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international und interregional aufgefasste Mitbewerberschaft und das Schauen nach Benchmarks; 
und bereits erzielte Erfolge im Kerngeschäft. Das heißt, die Betriebe, die investiert haben, hatten zu-
vor im Weinberg und im Keller eine sehr intensive Qualitätsstrategie etabliert. Der nächste Schritt war 
das Bauen. Hinzu kam eine zunehmend akademisch gebildete, international erfahrene Nachwuchs-
generation, die auf dem Weg war, die Betriebe zu übernehmen, und an der Schwelle der Betriebs-
übernahme ganz neu gedacht und investiert hat. Das Weingut Brennfleck z. B. hatte zunächst sehr 
große Probleme mit der örtlichen Denkmalpflege; inzwischen ist der Betrieb mit seinen Interventionen 
sehr gut im Ort etabliert. Zur Frage der Skalierung: Das geht im großen und im kleinen Maßstab. Das 
heißt, im Hinblick auf Slowfood, auf Käse und auf Wein – welche regionalen Produkte auch immer – 
ist der Markteintritt für Kleine und für Große möglich.  
 
Wie kann das beworben werden? Gegenüber dem ICE-Haltepunkt in Erfurt befindet sich „360Grad 
Thüringen Digital Entdecken“: eine Markenerlebniswelt für das Tourismusland Thüringen. Das heißt, 
all das, was es in Thüringen zu sehen gibt, wird da zusammengebunden. Ich erwähne das als einen 
lokalen Ankerpunkt. In der digitalen Welt machen die sich gerade auf, eine neue Internetplattform 
aufzusetzen, auf der alle Akteure, die etwas zum Thema „Tourismus“ beitragen können, von den 
Kommunen über die Einzelbetriebe, die Tourismusorganisationen, den Handel und die nachgelager-
ten Betriebe bis zu den Regionen – alles, was da denkbar ist –, erlebbar und erreichbar werden. Somit 
kann sich der Gast vor der Reise darüber informieren, was alles erlebbar ist, im Urlaubsgebiet selbst 
alle Buchungen vornehmen und alle Informationen und im Nachgang seine Erlebnisse mit seinen 
Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern teilen.  
 
Eine solche Plattform wäre auch für Rheinland-Pfalz ein absolutes Desiderat. Wir haben uns vor eini-
ger Zeit Gedanken über eine Baukultur-App gemacht. Als isolierte App wäre sie natürlich weit weniger 
interessant als als Baustein einer landesweiten Digitalisierung des Themas Tourismus. Unser Angebot 
ist, hierzu Input zu liefern. Fünf Ankerprodukte werden in der Erlebniswelt in Erfurt präsentiert: eine 
klare Strategie, die eine Konzentration auf wenige Ankerprodukte und auf wenige Punkte, an die der 
Gast andocken kann, beinhaltet. Solche Punkte kennen wir auch aus Rheinland-Pfalz. Ich denke, wir 
haben viel Potenzial und sollten das konsequent ausbauen. 
 
Danke schön. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Müller, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für diesen sehr inte-
ressanten Vortrag.  
 
Wir steigen jetzt in die Fragerunde ein. Wir halten uns an das übliche Verfahren: Fragen Sie bitte ziel-
gerichtet, kurz und bündig, und sagen Sie, an welchen Experten sich die Frage richtet. 
 
Als Erster hat sich Herr Licht zu Wort gemeldet. 
 
Abg. Alexander Licht: Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, meine Damen, meine Herren! Meine 
Fragen sind an alle drei Anzuhörenden gerichtet. Ich möchte mich dabei auf einen Komplex konzent-
rieren. Es gibt viele Punkte, die man jetzt hier ansprechen sollte, und es sind so viele Stichwörter ge-
fallen, dass man nicht alle auf einmal aufgreifen kann. Darum möchte ich mich auf einen Komplex 
konzentrieren. 
 
Frau Müller, ich beginne bei Ihrem Vortrag. Sie haben sehr viele anschauliche Bilder gezeigt. Das, 
was wir in den bisherigen Anhörungen gehört haben, haben Sie noch einmal pointierter dargestellt. 
Die Punkte, die Sie angesprochen haben, beziehen sich auf das Bauen, mitunter auf das Bauen im 
Außenbereich. Viele unserer Betriebe – die guten – wachsen. Oft können sie nur im Außenbereich 
wachsen. Sie stoßen dann an gewisse Grenzen. Haben Sie einen Block von ungelösten Problemen, 
von denen Sie sagen, die müsste man angehen – natürlich unter bestimmten Bedingungen, aber un-
ter einem anderen Gesichtspunkt, als wir es heute machen –, um das Bauen im Außenbereich zu 
erleichtern? Ich habe hier schon einige Male auf die Möglichkeit der Privilegierung hingewiesen, die 
jedoch an gewisse Größenordnungen gebunden ist. Ab einem gewissen Umsatz, den der touristische 
Bereich liefert, ist das nicht mehr erlaubt.  
 
Sie haben einige Beispiele gezeigt; unter anderem haben Sie das Messner Mountain Museum in Tirol 
genannt. Wenn größere Vorhaben anstanden, hat das dann immer die öffentliche Hand getragen? Bei 



14. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 07.09.18 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

uns ist es so, dass selbst die Jugendherbergen, wenn sie im Außenbereich investieren – das Beispiel 
haben wir letztens gehört –, als Private gelten. Im Außenbereich ist also eine Investition fast nicht 
möglich. Wären hier nach Ihrer Erfahrung andere Richtlinien notwendig? 
 
Das Stichwort „Denkmalpflege“ haben Sie fast nur am Rand erwähnt. Wie weit ist da Ihrer Meinung 
nach noch der letzte Balken zu retten, sodass Private dann gar nicht mehr investieren? Auch dazu 
hätte ich gern ein paar Anmerkungen.  
 
Herr Rüdiger, Sie haben einen wichtigen Satz gesagt – sinngemäß –: Der Winzer wird touristischer 
Unternehmer. – Auch haben Sie heute die Vorteile beschrieben. Wo würden Sie die Hürden sehen? 
Haben Sie die auch untersucht? Sie haben sich auch ein bisschen in der Frage widergespiegelt, die 
ich Frau Müller eben gestellt habe. Das möchte ich auch Sie fragen. Nennen Sie also bitte nicht nur 
die positiven Dinge, z. B. wo es kooperative Angebote und Vermarktungsmöglichkeiten gibt. Weintou-
rismus als unternehmerischer Bestandteil: Wo liegen die Hürden? Liegen sie z. B. in den Genehmi-
gungen? Gibt es dazu Untersuchungen von Ihnen? 
 
Herr Pfeifer, Sie haben sehr gut geschildert, wie die Regionalmarke EIFEL entstanden ist. Mir ist auf-
gefallen, dass Sie EIFEL Gastgeber und EIFEL Arbeitgeber hinzugefügt haben. Wie wichtig ist Ihnen 
dieser Punkt geworden? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das nicht von Beginn an dabei. 
Inwieweit beziehen Sie bei der Regionalmarke die Wirtschaft ein, auch als Vermittler und Botschafter? 
Wenn ein Betrieb aus der Region praktisch weltweit unterwegs ist, aber nicht weltweit für seinen 
Standort wirbt, gibt es da ein Defizit. Dort kann man ansetzen. Vielleicht möchten Sie dazu ein paar 
Punkte nennen.  
 
In Bezug auf das Stichwort „Förderlotse“ haben Sie gesagt, dass Sie ohne Förderung auskommen. 
Vielleicht können Sie sagen, wie Sie sich einen Förderlotsen konkret vorstellen. Kann das die Kom-
mune übernehmen? Haben Sie dazu konkrete Vorstellungen? 
 
Abg. Martin Louis Schmidt: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde mich ein 
wenig kürzer fassen. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich insbesondere an Herrn Pfei-
fer, aber möglicherweise wird auch Frau Müller etwas dazu sagen; denn die Frage berührt am Rande 
auch das Thema „Baukultur“. Ich fand Ihre Ausführungen sehr gut. Sie haben sich auch sehr gut er-
gänzt. Vielen Dank dafür!  
 
Ein Bereich, der sicher sehr wichtig ist, kam allerdings kaum vor, nämlich der Faktor „Handwerk, mit-
telständische Betriebe, typische industrielle Produkte“ auf lokalen und regionalen Ebenen der Wert-
schöpfungsketten und in den Regionalmarkenkonzepten. Ich will mit einem Beispiel aus meinem 
Wohnort Annweiler am Trifels beginnen. Das Beispiel zeigt ganz gut, welche Chancen es gibt, aber 
auch, welche Chancen vielleicht nicht genutzt werden.  
 
Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist: Wenn Sie von Landau nach Annweiler kommen, nehmen Sie 
die westliche Ausfahrt, und dann kommt ein Kreisel. In der Mitte sehen Sie eine große Libelle. Diese 
Libelle steht für das wohl wichtigste Unternehmen in Annweiler, die Stabila. Die Stabila ist einer der 
Weltmarktführer im Bereich Messgeräte. Dort wurden der Zollstock – in der Pfalz sagt man „Meter“ – 
mit Gelenken und auch die Wasserwaagen erfunden. Diese Libelle steht für die Blase in den Wasser-
waagen. Die Libelle ist hier als ein Tier dargestellt; es wird damit auf die große Stabila-Tradition ange-
spielt. Das ist zwar sehr schön, aber die Leute, die nicht dort wohnen oder keine Insider sind, wissen 
gar nicht, wofür diese Libelle steht. Wenn ich mit Besuchern dorthin fahre, fragen die immer, was die-
se Libelle soll. Ich erkläre ihnen das, und dann finden sie das sehr spannend. Da hätte man die Mög-
lichkeit, ein solches Produkt ins Tourismusmarketing einzubeziehen. Nur muss man diese Möglichkei-
ten auch nutzen. In Annweiler findet man diesen Bezug in der Werbung nicht so sehr.  
 
Meine Frage ist, wie das in der Eifel konkret ausgestaltet ist. Natürlich sind diese mittelständischen 
Betriebe für die Umsetzung solcher Dachmarkenkonzepte auch in finanzieller Hinsicht interessant.  
 
Die zweite Frage geht an Herrn Pfeifer und auch an Herrn Rüdiger: Inwieweit ist es, z. B. bei Wein 
oder auch bei landwirtschaftlichen Produkten, für das Marketing interessant, plakativ mit Quoten zu 
arbeiten? Das heißt, man macht z. B. in der Gastronomie immer wieder deutlich: „Wir bieten in unse-
rem Restaurant zu 30 % einheimische Weine an“, oder: „Für unsere Gerichte haben wir fast aus-
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schließlich hiesige Produkte verwendet“. Wird so etwas öfter gemacht, oder ist es zielführender, nicht 
auf solche konkreten Quoten hinzuweisen? 
 
Sachv. Prof. Dr. Edgar Kreilkamp: Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Rüdiger 
und bezieht sich auf das Thema „Weintourismus“. Sie haben insbesondere die durchaus sehr wichti-
gen Aspekte der regionalen Vermarktung und der Vernetzung in der Region betrachtet. Ich sehe einen 
weiteren Bereich, der gerade für Rheinland-Pfalz sehr wichtig sein könnte: dass sich Weinbaubetriebe 
und Tourismus zusammentun, um zu vermarkten, und zwar ganz stark international. Wir wissen, beim 
Wein wird für Marketing sehr viel mehr Geld ausgegeben als im Tourismus. Insofern könnte der Tou-
rismus durchaus davon profitieren, wenn man ihn in der internationalen Vermarktung immer mit dem 
Thema „Tourismus“ koppelt. Schließlich hat der Wein auch eine sehr starke regionale Komponente; er 
lebt von der Region. Insofern bietet sich ein Koppeln förmlich an. Dazu hätte ich gern Ihre Meinung: 
Geschieht so etwas? Wie sehen Sie das? 
 
Dann habe ich noch eine Frage an Frau Müller: Die Architektur spielt im Tourismus unter ganz vielen 
Gesichtspunkten eine Rolle. Das haben Sie sehr schön aufgezeigt. Nehmen wir Südtirol als Beispiel: 
Südtirol zeichnet sich insbesondere durch die Architektur aus, auch durch die Architektur der Weingü-
ter. Dadurch ist es Südtirol gelungen, im Tourismus ein modernes Image aufzubauen. Südtirol hat 
modernen Tourismus. Das wird durch die Architektur stark gefördert; denn die ist sichtbar und erleb-
bar. Für Rheinland-Pfalz haben Sie zwar Einzelbeispiele gezeigt; ich sehe aber, bisher jedenfalls, 
nicht, dass wir mit der Architektur in Rheinland-Pfalz dazu beitragen, den Tourismus moderner oder 
zeitgemäßer zu machen. Dazu hätte ich gern Ihre Meinung. 
 
Abg. Thomas Roth: Ich habe eine Frage an Herrn Pfeifer: Wie ist es Ihnen gelungen, diese verschie-
denen Akteure davon zu überzeugen, bei der Regionalmarke EIFEL mitzumachen, und, vor allen Din-
gen, wie lange hat dieser Prozess gedauert? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie seit zehn Jahren 
hauptsächlich Fleisch vermarkten. War das von Anfang an die Intention, oder gab es andere Gründe 
dafür? 
 
Abg. Giorgina Kazungu-Haß: Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Vorträge. Ich habe zwei Fragen. 
Die erste Frage richtet sich an Herrn Pfeifer. Sie haben uns eben die Regionalmarke EIFEL ganz plas-
tisch dargestellt. Dafür vielen Dank! Ich habe wahrgenommen, dass Sie einen Schwerpunkt auf die 
Produkte legen, die Sie mithilfe dieser Regionalmarke vertreiben. Sie haben auch gesagt, dass die 
Beherbergung da eher nachrangig zu sehen sei. Ich weiß nicht mehr genau, wie Sie sich ausgedrückt 
haben. Zumindest ist bei mir angekommen, dass das keine übergeordnete Rolle spielt. Welchen Stel-
lenwert hat der Tourismus im Rahmen dieser Regionalmarke tatsächlich? Vielleicht können Sie es 
sogar mit Zahlen belegen. Wenn nicht, können Sie uns vielleicht zumindest ein Gefühl dafür vermit-
teln, welchen Stellenwert das in Ihrer Arbeit hat.  
 
Sie haben auch gesagt, dass Sie sich einen Förderlotsen wünschen. Wir haben auch von Herrn Rüdi-
ger gehört, dass es vor allen Dingen um die Frage geht, wie man insbesondere kleinere Betriebe be-
rät. Bei denen ist die Förderung immer ein riesengroßes Thema. Es ist auch nicht so einfach, diese 
Anträge zu stellen. Mir ist nur spontan der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass es überall Bera-
tungen gibt, sei es in der IHK, der HWK oder der Landwirtschaftskammer. Wo müsste der Förderlotse 
dann angesiedelt sein? 
 
Die zweite Frage geht an Herrn Rüdiger. Sie haben davon gesprochen, dass es eine regionale Tou-
rismuskoordination geben müsste. Welche Größenordnung müsste denn eine solche Tourismuskoor-
dination haben? Wir sprechen immer wieder über Strukturen. Von daher müssten wir für uns klären, 
wann das wirksam wird: Reicht es, wenn ein Dorf mit 40 Einwohnern das macht, oder wie groß muss 
das sein? 
 
Ulf Hangert (Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues): Eine Anmerkung hat Herr 
Licht schon vorweggenommen: Viele Beispiele, die Frau Müller angeführt hat, betreffen das Thema 
„Bauen im Außenbereich“. Dazu habe ich in der letzten Sitzung als Ergänzung zum Zwischenbericht 
schon einiges gesagt. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen.  
 
Ein anderer Punkt: Frau Müller, bei einer Reihe von Beispielen geht es um Einzelbauten – Einzelob-
jekte, die wirklich toll und attraktiv inszeniert wurden. Aber wichtig für die touristische Entwicklung ist 



14. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 07.09.18 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 19 - 

auch, dass wir die Dörfer in Gänze, auch in ihrer historischen Abbildung, erhalten. Das ist mir in Ihren 
Ausführungen ein wenig zu kurz gekommen. Wir unterliegen auch hier einer Reihe von Restriktionen. 
Ich nenne als Beispiel die Energieeinsparverordnung und einige andere Dinge, die sich ständig ver-
schärfen und in der Tendenz dazu führen, dass sich immer mehr Menschen davon abbringen lassen, 
die alte Bausubstanz zu erhalten oder auch umzugestalten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. 
Es wird lieber auf der grünen Wiese neu gebaut, als in die Ortskerne zu investieren. 
 
Hier kommen wir wieder zu einem Punkt, der ein altes Thema von mir ist und kommunalaufsichts-
rechtliche Aspekte beinhaltet: Wir haben vor einigen Jahren als kommunale Gebietskörperschaft ein 
Förderprogramm unter dem Stichwort „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ aufgelegt und haben 
in dessen Rahmen Zuschüsse gegeben. Wir haben damit Objekte gefördert: alte Bausubstanz, alte 
Häuser, die leer standen. Wenn sich Investoren gefunden haben, die sie wieder für Wohnzwecke in-
stand gesetzt haben, haben wir das gefördert. Das wurde uns jetzt von der Kommunalaufsicht unter-
sagt. Wir durften das nicht weiterführen, obwohl wir in der Zwischenzeit dadurch etwa 70 Objekte in 
den Ortskernen erhalten konnten bzw. dazu beigetragen haben, dass sie erhalten werden konnten. 
Insofern muss sich auch hier einiges ändern.  
 
Wenn ich an die Energieeinsparverordnung und das Anbringen von Dämmstoffen denke, muss ich 
sagen: Auch das ist eine Entwicklung, die nicht dazu beiträgt, die Dörfer attraktiv zu erhalten. Das gilt 
für manches Gesetz. Das mag in den Ballungsräumen für Häuser, in denen zwölf bis 15 Familien 
wohnen, gut möglich sein, aber bei der historischen Bausubstanz in den Dörfern ist das eben nicht der 
Fall. Ich meine, dass es hier einiges an Lockerungen und vor allen Dingen an Differenzierungen ge-
ben muss.  
 
Albrecht Ehses (Tourismuspolitischer Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern Rheinland-Pfalz): Ich habe eine Frage an Herrn Rüdiger. Richtigerweise haben 
Sie davon gesprochen, dass der Winzer auf der einen Seite die Weinkunden und auf der anderen 
Seite die Touristen als Zielgruppe hat. Sie sprachen auch von der kooperativen Vermarktung. Da sehe 
ich aber immer noch ein Problem. Ich glaube, die touristischen Stellen haben erkannt, dass das The-
ma „Wein“ eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß aber nicht, ob die Weinorganisationen – in der Zusam-
mensetzung ihrer Vorstände – bereits erkannt haben, dass das Thema für diesen Bereich so wichtig 
ist. Wenn das so wäre, würde das Marketing stärker ineinandergreifen.  
 
Meine Frage an Sie: Können Sie Beispiele nennen – vielleicht auch international –, bei denen das 
Zusammenwirken von Akteuren der Weinwirtschaft und Akteuren aus dem Tourismus schon gut funk-
tioniert? Wir haben im Land, auch in den großen Anbaugebieten, durchaus noch Spielraum und Hand-
lungsbedarf. Auf der Landesebene erweist sich für uns die Tatsache als eine besondere Schwierig-
keit, dass wir das Thema im Tourismus jetzt zwar erkannt haben und in Netzwerken weiter spielen 
wollen, es aber auf der Weinbauseite überhaupt keine Partner gibt, mit denen wir darüber diskutieren 
können. Auf der Landesebene gibt es die Rheinland-Pfalz Tourismus; sonst gibt es nichts. Von daher 
wird es noch einmal schwieriger, da zu gemeinsamen Überlegungen zu kommen. Gibt es Beispiele, 
bei denen das gut funktioniert? 
 
Die nächste Frage geht an Herrn Pfeifer, anknüpfend an das, was Herr Licht gefragt hat: Ich fand es 
sehr spannend, was Sie dazu – Stichwort: Arbeitgebermarke – ausgeführt haben. Vielleicht können 
Sie in der Beantwortung der Frage skizzieren, wie sich diese Gruppe aus 30 Unternehmen zusam-
mensetzt. Gibt es Dopplungen? Sind Leute dabei, die beispielsweise auch Gastgeber und Produzen-
ten sind? Wie weit strahlt das in die Industrie hinein? Wie weit profitieren sie gemeinsam davon, sich 
dem Thema „Fachkräftesicherung“ auf dieser Ebene zu widmen? Wäre das vielleicht sogar ein The-
ma, das wir auf der Landesebene stärker in den Fokus nehmen sollten, weil es dazu führen würde, 
dass wir die Industrie dafür gewinnen könnten, sich mit anderen Themen im Bereich Tourismus – z. B. 
mit denen, die wir hier zusammentragen – stärker zu beschäftigen? 
 
Sachv. August Moderer: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich habe zwei Fragen an 
Herrn Rüdiger. Sie betreffen Punkte, die mich sehr interessieren, speziell was die Überorganisationen 
bei uns in Deutschland betrifft. Wir haben das Deutsche Weininstitut und die Deutsche Zentrale für 
Tourismus, die wirklich großartig mit Mitteln ausgestattet sind. Es gibt kaum Länder, die derart viel 
Geld für das internationale Marketing zur Verfügung haben.  
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Ich hätte hier gern Ihre fachmännische Einschätzung: Wie sehen Sie das? Ist es effizient, was da ge-
macht wird? Gibt es eine effiziente Zusammenarbeit im internationalen Marketing? Das betrifft am 
Ende des Tages jede Region. Gibt es hier vernünftige Schnittstellen, oder wird wirklich, wie manche 
sagen – ich kann das nicht beurteilen – sehr stark nebeneinanderher gearbeitet? Es wäre mir wichtig, 
von Ihnen eine Einschätzung hierzu zu bekommen. 
 
Ein weiterer Punkt wurde schon von Herrn Ehses angesprochen: Mich interessiert diese Unterschied-
lichkeit. Rheinland-Pfalz ist das größte Weinbauland Deutschlands – vielleicht sogar der ganzen Welt; 
ich weiß es nicht. Ich sage einmal: Wenn wir den Rheingau dazunehmen, ist das sicherlich so. Aber 
auch hier gibt es unterschiedlichste Entwicklungen. Schauen Sie sich an, wie sich die Pfalz vermark-
tet. Sie vermarktet sich aus meiner Sicht sehr positiv, sehr modern. Es gibt aber auch Regionen, die, 
was das betrifft, in den 60er-Jahren stehen geblieben sind. Auch trifft zu, was Herr Ehses gesagt hat: 
Wir Touristiker haben nicht wirklich einen Counterpart bei den Weinvermarktern, von dem wir sagen: 
Mit denen können wir uns jetzt zusammensetzen und gemeinsame Ziele erarbeiten. – Das ist nicht 
nur auf der Landesebene so. Ich bin aus Mainz. Ich will mich nicht beschweren, aber ich muss sagen, 
es gibt hier keinen Zusammenhang. Wie sehen Sie das? Was sind die Gründe? Vielleicht können Sie 
ein paar Beispiele nennen, wo man hier ansetzen könnte. 
 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Pfeifer. Ich war sehr beeindruckt. Ich wusste nicht, dass es in der 
Eifel eine Organisation gibt, die wirtschaftlich sehr positiv, sehr zukunftsträchtig aufgestellt ist. Aber 
Sie haben, wenn es um touristische Fragen ging, auch immer wieder gesagt: Dafür ist die Eifel Tou-
rismus GmbH zuständig. – Gibt es hier eine Verbindung? Haben Sie Kooperationen? Haben Sie viel-
leicht sogar gemeinsame Budgets, die Sie für die Vermarktung nehmen? – Ein Produkt ist nur so gut, 
wie es nach außen vermarktet wird. Vielleicht können Sie kurz noch einen Satz dazu sagen. 
 
Jens Rüdiger: Zu der ersten Frage, welche Hürden der Winzer als touristischer Unternehmer über-
winden muss: Die erste Hürde – das ist auch bei den anderen Fragen ein bisschen angeklungen – ist 
das Misstrauen des Winzers gegenüber dem Tourismus. Das ist bei vielen so. Der Winzer weiß zum 
Teil auch nicht genau, wie er am Tourismus partizipieren kann. Das führt dazu, dass zunächst einmal 
eine gewisse Ablehnung da ist. Das dringt erst langsam in die Köpfe ein, auch weil es die ganze Zeit 
in der Weinbranche zu wenig thematisiert wurde.  
 
Welche Hürden entstehen rein operativ? Das hat zum Teil etwas mit baurechtlichen Bedingungen zu 
tun, zum Teil aber auch damit, dass sich das Wissen erst langsam verbreitet: Was kann man über-
haupt machen? Welche Möglichkeiten habe ich als Winzer, eine solche strategische Geschäftseinheit 
zu bilden? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Welche Instrumente kann ich nutzen? Das hat 
ganz viel mit Wissen zu tun, das erst ganz langsam vordringt. Häufig werden Leuchtturmprojekte ge-
nannt. Sie sind teilweise in Kooperation mit Hochschulen realisiert worden. Aber es geht auch um den 
Winzer mit einer Betriebsgröße von 5 bis 10 ha. Da hapert es einfach noch. Es hapert an dem Wis-
sen: Was kann ich letztendlich machen? Das hängt auch mit einem Mangel an Mitarbeitern zusam-
men: Wie kann ich die Mitarbeiter so organisieren, dass ich gewisse Synergien habe? Wenn jemand 
sowieso schon draußen arbeitet, kann er vielleicht eine Weinbergswanderung mit betreuen oder Fra-
gen beantworten. Es sind ganz viele Bausteine, aus denen sich die Hürden zusammensetzen.  
 
Die nächste Frage bezog sich auf die Quoten, nämlich dass z. B. in den Restaurants der dort angebo-
tene Wein zu 30 % aus der Region stammt. Ich persönlich halte nichts davon; das muss ich ganz ehr-
lich sagen. Entweder hat ein Restaurant regionale Produkte auf der Karte oder nicht. Es gibt sehr viele 
Negativbeispiele: Man fährt in ein Weinbaugebiet, geht in ein Restaurant und sieht, dass kein einziger 
Wein aus der Region auf der Karte ist. Das gibt es ganz oft. Das hat viel mit Preiskalkulation zu tun. 
Die Produkte lokaler Anbieter sind meist teurer als die aus dem Großmarkt, wo man den Wein in 1,5-
Liter-Flaschen kaufen kann. Ich halte nichts von Quoten. Wenn ein Gastronom am Weintourismus 
partizipiert, wird er das herausstellen und sagen: Bei mir sind regionale Produkte dabei.  
 

(Abg. Martin Louis Schmidt: Aber plakativer! Das wäre ein Werbeinstrument! Das war die Frage!) 
 
– Ja, aber von Quoten halte ich persönlich nicht wirklich etwas. – Dann ging es um die Vermarktung 
von Wein und um den Tourismus. Auch die Frage von Herrn Moderer spielt da etwas mit hinein: Die 
deutsche Weinbaubranche muss für das DWI an den Deutschen Weinbaufonds Geld bezahlen. Die-
ses Geld wird dazu verwendet, um national und international Werbung für deutschen Wein zu ma-
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chen. Es ist so, dass man sich dem Thema „Tourismus“ in der Weinbaubranche in kleinen Schritten 
nähert. 
 
Ein Beispiel: An der Hochschule Geisenheim gibt es seit diesem Semester das Modul „Weintouris-
mus“. Es hat mich zwei Jahre Arbeit gekostet, bis man von der Relevanz dieses Moduls überzeugt 
war und wir es einführen konnten. Das zeigt, welche Barrieren es da noch gibt. Es geht hier um das 
Misstrauen des Winzers gegenüber dem Tourismus: Wie kann der Winzer daran partizipieren? Das ist 
letztendlich noch nicht wirklich durchgedrungen. Das sind ganz kleine Schritte.  
 
Herr Kreilkamp, Sie wissen, dass die wissenschaftliche Befassung mit dem Weintourismus ihren Ur-
sprung in Australien hat und sich in Deutschland erst langsam durchgesetzt hat. Axel Dreyer hat da 
eine ganze Menge gemacht, aber viele andere entdecken das erst langsam. Wenn die akademische 
Welt ein Thema entdeckt, dauert es meist ein bisschen, bis das bei den Produzenten ankommt. Das 
ist das Problem; in dieser Schleife befinden wir uns momentan. Das ist leider so. Auch ich würde mir 
wünschen, dass das anders ist. 
 
Das DWI – Frau Reule – hat eine Studie in Auftrag gegeben, mit der das Potenzial untersucht wird, 
das der Weintourismus für die deutschen Weinregionen hat. Aber das ist ein erster Schritt, und die 
Studie ist auch sehr langfristig angelegt. Daran sieht man auch ein bisschen den Stellenwert, den das 
Ganze hat. Bei den Touristikern hat sich das Thema „Weintourismus“ schon viel länger etabliert. Das 
trifft auch auf das DGT zu. Es gibt die Kommission „Weintourismus“. Die Zahl ihrer Mitglieder ist grö-
ßer als an manchen Hochschulen die Zahl derjenigen, die sich mit Weintourismus befassen. Die Tou-
ristiker haben das viel früher als Nische erkannt.  
 
Momentan geht es darum, dass man den Hochschulen, an denen über Wein geforscht wird, das Mar-
ketinginstrument Weintourismus aufzeigt: Wie kann der Winzer vor Ort davon profitieren? Wenn ich 
mich mit Studierenden aus höheren Semestern unterhalte und denen sage: „Ihr könnt mit Weintouris-
mus letztendlich auch euer Produkt vermarkten“, ist das relevant. Aber es ist erst irgendwann relevant; 
das ist ein bisschen das Problem dabei. Letztendlich geht es um die mangelnde Zusammenarbeit.  
 
Tourismuskoordination: Wie umfangreich soll die Koordination letztendlich ausfallen? Man muss 
schauen, wie weit eine solche Koordinationsspanne sein kann: Was ist die Destination? Ist die Desti-
nation ein Dorf mit 40 Einwohnern, oder ist die Destination die Region? Ist Potenzial vorhanden, das 
es zu vermarkten gilt?  
 
Ich greife noch einmal das Beispiel Bad Wildbad im Schwarzwald auf. Es geht nicht um Wein, sondern 
um Tourismus. In Bad Wildbad wurde vor ein paar Jahren ein neuer Bürgermeister gewählt. Der hat 
das Potenzial erkannt und gefragt, was man machen kann. Er hat dann mit lokalen Anbietern geredet 
und Gelder eingeworben, damit der Baumwipfelpfad realisiert werden konnte. Man hat gemerkt, dass 
es ganz schnell Synergien gab: Ferienwohnungen wurden renoviert, und die Infrastruktur wurde mo-
dernisiert. So etwas zieht seine Kreise. Aber man muss schauen, wie groß die Destination ist. In dem 
Fall war es die Gemeinde Bad Wildbad; aber es kann auch eine ganze Region sein, die man vermark-
ten muss. Das heißt, man sollte untersuchen, was man überhaupt vermarkten kann und wie groß man 
das Ganze vermarkten muss.  
 
Markus Pfeifer: Ich beantworte die Fragen in der Reihenfolge, wie sie gestellt wurden. Es gibt, wie 
wir gemerkt haben, ein paar Dopplungen. Ich sehe zu, dass wir das gut miteinander verbinden.  
 
Die erste Frage von Herrn Licht zielte auf die Arbeitgebermarke; das spielte auch in die Frage von 
Herrn Ehses hinein. Man muss ganz klar sagen: Wir sind ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind 
dazu gekommen; es sollte nämlich plötzlich eine Arbeitgebermarke geschaffen werden. Die sollte 
wiederum eine Parallelstruktur abbilden. Schließlich hat man die Frage gestellt: Kann man die nicht 
unter dem Dach der Qualitätsmarke ansiedeln? Das Logo ist da; eine Anlaufstelle ist da; Ansprech-
partner, ein Konzept und das Image sind auch schon vorhanden. Vieles ist da.  
 
So kamen wir dazu, uns mit dem Thema Fachkräfte zu beschäftigen. Die Grundüberlegung war –
 mittlerweile hat sich das auch so entwickelt –, dass wir uns als Unternehmen Regionalmarke EIFEL 
damit allen anderen Branchen öffnen können. Bis dahin waren wir sozusagen nur in der Vertikalen zu 
finden. Wir waren bei unseren ländlichen Strukturen und auch bei Handwerksbetrieben – in der Land-
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wirtschaft und im Lebensmittelhandwerk – und konnten eigentlich nur in einem engen Markt Betriebe 
suchen und finden. So ähnlich ist es auch im Tourismus. Über das Thema „Fachkräfte“ – das ist ein 
Querschnittsthema über alle Branchen hinweg – haben wir uns allen Organisationen und Strukturen 
geöffnet, die Mitarbeiter einstellen. Für die strategische Positionierung unserer Firma, also um Ein-
nahmen und Umsätze zu generieren und uns zu stärken, war das ein wichtiger Schritt.  
 
Zu dem Thema „Förderlotsen“ möchte ich folgendes Beispiel bringen: Ich soll jetzt in der Nordeifel ein 
Imageprojekt durchführen – ich nenne eine Summe: 100.000 € –, in dessen Rahmen wir für unsere 
Betriebe in der Nordeifel Werbung machen. Das Projekt ist kofinanziert: 35.000 € Eigenanteil, 
65.000 € Förderung. An dem Beispiel sieht man, dass im Vorfeld geklärt werden muss, wer die Kofi-
nanzierung übernimmt; denn das kann unsere Firma nicht leisten. Also brauchen wir Sponsoren. Das 
sind dann wieder die Markennutzer; die zahlen auch nicht alle gern für die Marketingaktionen, die wir 
machen.  
 
Das ist ein sehr großes Risiko; denn ich muss mich im Vorfeld um all das kümmern: Wer wird das 
umsetzen? Wie wird das gemacht? Geht das über die Printmedien, oder wird das online gemacht? 
Wird das Medium Film genutzt? Im Prinzip lege ich ein fast fertiges Konzept vor, nur um dann festzu-
stellen, dass ich die Kofinanzierung nicht hinbekomme. Das würde ich gern an jemanden abgeben, 
der sich da auskennt und der einem aber auch die Arbeit abnimmt. Für eine Organisation wie unsere 
ist das fast nicht zu machen. Wo die sitzen sollen, weiß ich nicht. Es gibt auch LEADER-Manager. 
Bestimmte Strukturen sind vorhanden. Ich bin dafür, die Strukturen zu behalten; denn es müssen 
auch Profis sein, die das Geschäft verstehen.  
 
Zu dem Thema „Handwerk“: Bisher hat sich unsere Tätigkeit auf das Lebensmittelhandwerk kon-
zentriert; der Non-Food-Bereich ist noch nicht Teil unserer Marke. In unseren Wertschöpfungsketten 
ist das Lebensmittelhandwerk sehr stark integriert.  
 

(Zuruf: Aber Sie streben das an?) 
 
– Ja, wir streben das an. Aber ich denke, jetzt haben wir erst einmal unsere Arbeitgebermarke zum 
Laufen zu bringen.  
 
Die Frage von Herrn Roth hat sich auf das Thema „Fleisch“ bezogen. Angefangen haben wir nach der 
BSE-Krise mit dem Bundesförderprogramm „Regionen Aktiv – Land gestaltet Zukunft“; wir sollten 
damit auch den landwirtschaftlichen Strukturwandel ein bisschen abfedern. Da gab es verschiedene 
Produkte. In der Eifel gibt es viel Grünland, und daher wird entweder Milch oder Fleisch produziert. Es 
gab auch Schinken, und es gibt Honig. Wir haben bei den Produkten mittlerweile mehr als 35 Sorti-
mentsgruppen.  
 
Aber entscheidend ist – heute ging es mehr um die Wertschöpfungsketten –, dass die Fleischproduk-
tion per Gesetz eine extrem kontrollierte Branche ist. Das ist für uns eine extrem wichtige Branche, 
aufgrund der Kontrollen und aufgrund des Zusammenspiels unterschiedlichster Marktakteure. Deshalb 
ist das für mich das Paradebeispiel für einen Bereich, in dem die meisten Unternehmen kooperieren 
und eng verzahnt sind. Das EIFEL Ei ist zwar eine super Story, aber es ist eigentlich ein Monoprodukt. 
Die Wertschöpfungskette besteht aus dem Produzenten und dem Handel. Die Fleischproduktion ist für 
uns eine Paradedisziplin, weil die Strukturen einfach da sind. Natürlich sind wir auch allen anderen 
Produkten gegenüber offen.  
 

(Abg. Thomas Roth: Aber wie haben Sie die Akteure denn alle zusammenbekommen?) 
 
– Sagen wir einmal: jahrelanges Knebeln und Detailarbeit. Es kommt selten jemand von sich aus auf 
uns zu. Da muss man durchhalten. Ich denke, das ist etwas, was man nicht einfach auf andere Regi-
onen übertragen kann. Das hängt auch mit der Struktur der Eifeler Landwirtschaft und des Hand-
werks, z. B. was die vorhandenen Schlachthöfe betrifft, zusammen.  
 

(Abg. Thomas Roth: Ist das jetzt einfacher? Die Regionalmarke EIFEL ist ja jetzt in aller Munde! 
Kommen jetzt die Leute auf Sie zu?) 
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– Das kann ich ganz klar sagen: Die Produzenten kommen auf uns zu, bei den Arbeitgebern müssen 
wir Klinken putzen – das ist noch neu –, und bei den Gastgebern haben wir in Kooperation mit der ET 
eine besondere Struktur in der Eifel geschaffen. Das liegt nicht immer nur in meiner Hand; wir be-
ackern die Betriebe da von zwei Seiten. Aber bei den Produzenten haben wir uns durchgesetzt. 
 
Herr Ehses hat eine Frage zu Arbeitgebermarke gestellt. Wir haben jetzt fast 30 Unternehmen. Es gibt 
eine Ausnahme: Ein Produzent ist zum Arbeitgeber geworden. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. 
Erschreckend ist für mich: Wir bieten den touristischen Betrieben und den Produzenten an, zu unse-
ren Veranstaltungen zu kommen, wenn es um diese Themen geht. Leider besteht überhaupt kein 
Interesse daran. Meistens wird argumentiert, man habe keine Leute, und man habe keine Zeit. Ich 
denke, das ist die Realität in den kleineren Betrieben. Das muss man ernst nehmen. Deshalb ist es für 
die schwierig, sich zusätzlich einem Thema zu widmen. Unserer Gruppe der EIFEL Arbeitgeber 
schließen sich immer mehr größere Unternehmen an; die haben Leute, die sich ausschließlich um 
Personalmarketing, Ausbildung usw. kümmern. Bei den Familienbetrieben macht das meistens der 
Inhaber; der macht ja alles. Denen fällt das schwer, obwohl sie es eigentlich benötigen.  
 
Der Hintergrund unserer Arbeitgebermarke ist – das gilt auch für unsere Gastgeber und für unsere 
Produzenten –, dass wir auf der einen Seite den Betrieben einen Zugang zu Qualitätssystemen, zur 
Beratung und zu anderen Themen bieten und auf der anderen Seite die Macht der Gemeinschaft im 
Marketing nutzen. Der Weg ist offen. Aber ich denke, die gastgebenden und produzierenden Betriebe 
aus unserer Stammkundschaft brauchen noch ein bisschen Zeit. Für uns ist es gut. Wie gesagt, ich 
erreiche neue Kunden und behalte die alten.  
 
Es wurde auch nach der Kooperation mit der Eifel Tourismus GmbH gefragt. Das spielt auch mit in die 
Frage nach Beherbergung und Gastronomie hinein. Wir haben in der Eifel mehrere Marken, die – um 
es einmal so zu sagen – in die Gesamtmarke Eifel einzahlen. Unsere ist die Spezialmarke – die Quali-
tätsmarke –, aber es gibt noch die Tourismusmarke und die Standortmarke. Was das Thema „Beher-
bergung und Gastronomie“ betrifft – da bin ich eben vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden, 
oder ich habe mich falsch ausgedrückt –: Unser Schwerpunkt liegt bei den Produkten. Deshalb setze 
ich bei der Gastronomie an. Wenn wir über Beherbergungsbetriebe sprechen, habe ich gar keine so 
guten Karten. Da brauche ich eigentlich immer die Kooperation mit der ET, z. B. beim Buchungssys-
tem. Auch der fachliche Input zu den Übernachtungsbetrieben fehlt mir eigentlich. Wir sind Spezialis-
ten dafür, die Produkte in die Gastronomie zu bringen, nicht aber für die Beherbergung. Das macht die 
Eifel Tourismus GmbH. So ist das zu verstehen. Ein gemeinsames Budget haben wir leider nicht. 
Aber die Idee ist gar nicht schlecht.  
 
Anette Müller: Herr Licht, sehen Sie es mir nach, dass ich keine Baurechtexpertin bin. Ich würde 
konkrete Informationen dazu nachliefern. Zu Ihrer Frage hinsichtlich des Bauens im Außenbereich nur 
zwei Anmerkungen – die zweite Anmerkung kreuzt sich mit der Antwort auf die Frage von Herrn Han-
gert –: Es gibt schon Privilegierungen für das landwirtschaftliche Bauen und für den Weinbau. Nach 
meinem Dafürhalten hat aber das Bauen im Außenbereich aus guten Gründen seine Grenzen.  
 
Herr Hangert hat darauf hingewiesen, dass wir über Einzelbeispiele gesprochen haben, aber nicht so 
sehr über den Dorfzusammenhang. Es ist uns auch ein Anliegen, die Entwicklungen innerhalb der 
Ortslagen verstärkt zu betrachten und einer Ausweitung des Bauens in die Landschaft hinein eben 
nicht Vorschub zu leisten. Hier stellt sich aber natürlich die Frage nach Regel und Ausnahme. Es wird 
sicherlich sinnvolle Projekte geben, bei denen ein Bauen im Außenbereich wichtig und richtig ist. Ge-
nerell würde ich aber nicht sagen, dass wir es komplett freigeben sollten; denn wir haben in weiten 
Teilen des Landes mit einer Art Donut-Effekt zu kämpfen: Die Ortskerne selbst fallen zunehmend leer, 
und darum herum entstehen Neubau- und Gewerbegebiete. Das tut den Orten nicht gut. Insofern sa-
ge ich – konkrete Informationen würde ich nachliefern –: Im Ausnahmefall kann im Außenbereich ge-
baut werden, aber wenn, dann bitte gut. In der Regel sollte man jedoch eher verhalten damit umge-
hen. 
 
Zu der Frage, ob die größeren Projekte, die ich gezeigt habe, immer in der Regie der öffentlichen 
Hand entstanden sind: Nein, nicht immer. Ich habe mich hier aber auf einige Beispiele kapriziert, für 
die die öffentliche Hand verantwortlich zeichnet, und zwar einfach deshalb, weil mit den Mitarbeitern 
des Wirtschaftsministerium und den Damen und Herren Abgeordneten Vertreter der öffentlichen Hand 
in diesem Raum sitzen. Unsere These ist, dass die öffentliche Hand, wenn sie selbst baut, auch die 
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Aufgabe hat, beispielhaft zu bauen, hohen Qualitätsstandards zu genügen, Benchmarks zu setzen 
und Entwicklungen voranzutreiben. Vorgestellt werden nicht nur ausschließlich oder hauptsächlich 
öffentlich finanzierte Projekte, aber es sind solche dabei. Mein Fokus war, zu sagen: Wenn die Lan-
desregierung vorhat, solche Dinge auf den Weg zu bringen, kann sie beim Ausgeben der Mittel wäh-
len, ob sie im Sinne der Erzielung eines Synergieeffekts einer Qualitätsstrategie folgt oder nicht. Un-
ser Votum wäre, da sehr stark nach vorne zu gehen.  
 
Nun komme ich zu der Frage nach der Denkmalpflege. Ich weiß, dass viele unserer Mitglieder sagen 
würden: Genau, die Denkmalpflege verhindert ganz viel. – Im Einzelfall mag das tatsächlich so sein. 
Es stellt sich aber die Frage, über welche Ebene der Denkmalpflege wir jetzt sprechen. Mein Ein-
druck: Je mehr wir uns der Landesebene nähern, desto einfacher ist es, ambitionierte Projekte durch-
zubekommen. Je kleinteiliger es wird, desto schwieriger wird es. Als Architektenkammer stehen wir 
mit der Denkmalpflege seit einigen Jahren in einem sehr engen Kontakt – auch was die Veranstaltun-
gen betrifft –, um den Dialog zu pflegen. Es gibt nämlich immer genau diese Schnittstelle: zeitgenössi-
sches Bauen und Erhalt des baukulturellen Erbes. Was geht, und was geht nicht? Was lässt ein 
Denkmal zu, und wo sind die Grenzen?  
 
Für mich stellt sich die Situation ähnlich wie beim Bauen im Außenbereich dar: Ja, das sind limitieren-
de Faktoren. Ja, das ist mühsam, und manchmal wird auch etwas verhindert, aber es gibt eben viele 
berechtigte Belange, und es gibt sehr viele Beispiele, bei denen die Zusammenarbeit zwischen den 
Planern – Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten – und den Denkmalpflegern gelungen 
ist. Sie haben eben – das ist, zugegeben, sehr ambitioniert – das Hambacher Schloss gesehen. Es 
gibt noch einige andere Projekte, bei denen dezidiert zeitgenössisch gebaut wurde. Es werden Eingrif-
fe vorgenommen, aber es geht. Man findet gute Wege. Diese gibt es nicht nur auf der Ebene der 
GDKE, sondern auch im privaten Bereich. Aber es gibt auch – da gebe ich Ihnen recht – Knackpunkte 
und Probleme, und es kommt vor, dass man mit der einzelnen Entscheidung nicht zufrieden ist.  
 
Herr Schmidt hat nach der Wertschöpfungskette bezogen auf die lokalen Betriebe gefragt. Um noch 
einmal auf das Thema „Longuich“ zurückzukommen: Da stammen nicht nur die Baustoffe aus der 
näheren Umgebung, sondern auch die Handwerksbetriebe. Man muss aber auch sagen, dass wir uns 
im Moment in einer Phase befinden, in der überall gebaut wird, und wir lassen eine Phase hinter uns, 
in der nicht so viel gebaut worden ist. Das heißt, es hat bei vielen Betrieben eine Marktbereinigung 
stattgefunden. Die Betriebe, die es jetzt noch gibt, sind mehr als gut ausgelastet. Das heißt, im Zweifel 
ist der Bauherr überhaupt nicht in der Lage, sich den Betrieb auszusuchen, sondern er kann sich 
glücklich schätzen, einen qualifizierten Betrieb für sein Bauvorhaben zu haben. Das wird sich wahr-
scheinlich auch wieder ändern. Prinzipiell ist es natürlich sinnvoll, sich in der Region umzuschauen 
und darauf zu achten, dass man sich gegenseitig stärkt, aber zurzeit ist es eben so, dass sich die 
Bauherren und die Handwerksunternehmen die Projekte aussuchen können, nicht umgekehrt.  
 
Zu der Frage von Herrn Kreilkamp – auch wenn sie nicht direkt an mich gerichtet war –: In der Kürze 
der Zeit habe ich ein winziges, aber, wie ich glaube, interessantes Beispiel, das sich ausnahmsweise 
nicht aufs Bauen bezieht, ausgelassen. Es geht um den Kalterer See in Südtirol. Dort gibt es Weinsa-
faris. Das ist eine Kooperation zwischen den Hoteliers und den Weinbaubetrieben, die sozusagen 
über die Konkurrenzschwelle ihrer eigenen Betriebe gesprungen sind und gemeinsam regelmäßig 
Bustouren für ihre Gäste anbieten. Es werden Busse angemietet, und die Gäste der Hotels können an 
einer Weinsafari teilnehmen. Die Gäste werden in eine Reihe von Winzerbetrieben gefahren und kön-
nen dort nach Herzenslust Wein probieren, ohne Angst zu haben, den Führerschein zu riskieren. Die 
eingekauften Weine werden in den Bus geladen und im Hotel – sehr bequem – wieder ausgeladen.  
 
Das ist ein kleines Beispiel, das aber zeigt, dass es für alle Seiten ein absoluter Mehrwert ist. Ein Gast 
allein fährt zu einem Weinbaubetrieb, probiert einmal und weiß, dass er die kritische Grenze erreicht 
hat und nicht mehr trinken darf, weil er sonst seinen Führerschein riskiert. Das heißt, alle anderen 
Winzer profitieren nicht von dem Gast. Auch die Hotels machen ihren Gästen damit ein attraktives 
Angebot: Sie können den Tag fröhlich verbringen, haben ein spannendes Programm und können die 
Heimreise mit genügend Produkten versehen antreten.  
 
Herr Kreilkamp, Sie haben eben darauf abgehoben, dass sich Südtirol über die Baukultur und die 
Architektur ein modernes Image schafft. Dorthin möchte die Architektenkammer Rheinland-Pfalz gern. 
Das zu erreichen ist wirklich unser Ziel. Aber beim Bauen ist das ein langer Prozess. Wir haben ein-
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zelne Beispiele in Rheinland-Pfalz, und ich sage immer, das Glas ist zwar nicht halb voll, aber doch zu 
einem Viertel voll, und ich würde gern am weiteren Füllen des Glases arbeiten. Es ist einfach so, dass 
das Bauen lange dauert, und auch die Investition als solche braucht ihre Zeit. Wir wissen, dass es in 
der Nachbarschaft sowohl im Positiven als auch im Negativen Ansteckungseffekte gibt. Aber bis ein 
Betrieb eine Investition geplant und getätigt hat, und bis der Nachbar merkt, dass sich das rechnet 
und interessant ist, und selbst geschaut hat, wo und wie er investieren kann, und das umsetzt, verge-
hen einfach ein paar Jahre.  
 
Die Initiative Baukultur Eifel ist 2011 gestartet. Wir sehen jetzt, dass überall in den Ortschaften ganz 
viel passiert. Wir brauchen also sicherlich einen langen Atem, um den Investitionsstau, den es seit 
den 60er-Jahren gibt – nicht nur im Mittelrheintal, sondern leider in vielen Regionen des Landes –, 
aufzulösen und uns ein ambitioniertes Image mit zahlreichen guten, neuen Beispielen zuzulegen. Das 
braucht einfach ein bisschen Zeit. Die Zeit sollten wir uns auch nehmen. Wie gesagt, mein Wunsch ist, 
zunächst mit den Investitionen der öffentlichen Hand, die ohnehin getätigt werden – nicht mit zusätzli-
chem Geld, sondern mit dem, was ohnehin verbaut wird –, ambitioniert an einer solchen Strategie zu 
arbeiten. Ich nenne noch einmal den Nationalpark Hunsrück-Hochwald als Beispiel. 
 
Ich komme noch einmal auf die Einzelbeispiele zurück, auf die sich Herr Hangert bezogen hat. Ich 
habe eben gesagt, dass wir die Ortslagen mit bedenken müssen. Wichtig für die Ortslagen ist, nicht zu 
viel in den Randbereich zu drücken, sondern darauf zu schauen, dass das Innenleben der Dörfer und 
die alte Bausubstanz revitalisiert werden. Ich bin absolut mit Ihnen der Meinung, dass Förderpro-
gramme hier nötig und wichtig sind. Zusätzlich zu dem guten Beispiel und dem Wissen darum, was 
man überhaupt tun kann – daran mangelt es nämlich auch –, braucht man Anreize; denn Investitionen 
in die alte Bausubstanz sind zum Teil höher als Investitionen in einen Neubau. Aber sie sind auch 
nachhaltiger: nachhaltiger sowohl für den einzelnen Investor als auch für die Ortskerne, für die Ortsla-
gen allemal.  
 
Noch einmal zu der EnEV: Bei der EnEV gibt es im Hinblick auf Denkmäler Ausnahmetatbestände, die 
man nutzen kann. Ich gebe Ihnen da recht: Es ist ein riesengroßes Problem für die Baukultur und die 
historischen Ortslagen, wenn man beim Bauen im Bestand die EnEV dumm anwendet – um es einmal 
so zu sagen –, also den einfachen Weg geht und Dämmung auf Teufel komm raus draufpappt. Aber 
auch hier kommt es darauf an, wie man die Regelungen anwendet. Es gibt sicher einige Punkte, die 
wir auf der Bundesebene – es ist Bundesrecht – gern noch einmal ansprechen und ändern würden. 
Nach unserem Dafürhalten ist das Anliegen, energieeffizient zu bauen und auch energieeffizient zu 
sanieren, nicht falsch. Es werden im Hinblick auf die Anwendung oftmals falsche Anreize gesetzt, und 
es gibt in den geltenden Gesetzen durchaus Punkte, die wir verbessern müssen, um die Baukultur zu 
fördern. Das stimmt; darüber sind wir auf der Bundesebene durchaus in der Diskussion.  
 
Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Sollte ich etwas ausgelassen haben, weisen Sie mich 
bitte darauf hin. 
 
Vors. Abg. Ellen Demuth: Liebe Frau Müller, sehr herzlichen Dank. Soweit ich sehe, haben Sie alle 
Fragen hervorragend beantwortet. 
 
Wir sind somit am Ende der Fragerunde angekommen. Liebe Experten, ich danke Ihnen im Namen 
der Kommission dafür, dass Sie heute hier waren und uns in Ihren Stellungnahmen sehr ausführlich 
Trends und Entwicklungen dargestellt haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und ein schö-
nes Wochenende.  
 

Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 23. November 2018 er-
folgen.  
 
Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über das 
Anhörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 

 



14. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 07.09.18 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Abstimmung des Zwischenberichts an das Plenum 

 
Vors. Abg. Ellen Demuth teilt mit, der Entwurf des Zwischenberichts liege vor. Sobald er hier abge-
stimmt sei, erfolge die finale Druckabstimmung. Vorgesehen sei, 50 Exemplare zu drucken. Heute 
müssten noch einige finale Abstimmungen erfolgen. Um das effizienter zu gestalten, schlage sie vor, 
die Abstimmungen en bloc vorzunehmen. Das sei möglich, da die Einzelabstimmungen in der voran-
gegangenen Woche stattgefunden hätten.  
 

Die Kommission nimmt Vorlage EK 17/1-94 Seiten 1 und 2 – Gliede-
rung – einstimmig an.  
 
Die Kommission nimmt Vorlage EK 17/1-94 Seiten 5 bis 12 als Ab-
schnitt B, 13 bis 30 als Abschnitt C, 34 bis 52 als Abschnitt D, 56 bis 
73 als Abschnitt E, 78 bis 99 als Abschnitt F, 103 bis 113 als Abschnitt 
G jeweils in den Kapiteln I. und II. des Zwischenberichts einstimmig 
an.  
 
Die Kommission nimmt Vorlage EK 17/1-94 Seiten 30 bis 33 als Ab-
schnitt C, 52 bis 55 als Abschnitt D, 74 bis 77 als Abschnitt E, 99 bis 
102 als Abschnitt F, 113 bis 115 G jeweils in den Kapiteln III. 1. und 2 
des Zwischenberichts mit Mehrheit (SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD) an. 
 
Die Kommission nimmt Vorlage EK 17/1-94 Seiten 130 ff. als Ab-
schnitt I einstimmig an. 

 
Abschnitt H enthalte die abweichenden Meinungen. Dazu sei nach § 90 Abs. 6 Satz 2 der Geschäfts-
ordnung des Landtags Rheinland-Pfalz keine Abstimmung erforderlich. Abschließend müsse be-
schlossen werden, dass die Landtagsverwaltung im Rahmen der Drucklegung notwendig werdende, 
nicht inhaltliche Änderungen vornehmen könne und eine Redaktionsvollmacht erhalte. 
 

Dem Parlamentarischen Dienst wird eine Redaktionsvollmacht erteilt. 
 
Sie bedanke sich bei allen Mitgliedern der Enquete-Kommission für die gute Zusammenarbeit in den 
letzten 16 Monaten. Mit der Abstimmung über den Zwischenbericht sei eine wichtige Etappe in der 
Arbeit der Kommission erreicht. Der Zwischenbericht werde in dem Plenum am 19. und 20. Septem-
ber beraten. Der Ältestenrat werde in der kommende Woche darüber befinden, wann der Zwischenbe-
richt aufgerufen werde. Die beratenden Teilnehmer seien ganz herzlich eingeladen, anlässlich der 
Beratung des Zwischenberichts an der Plenarsitzung teilzunehmen. Auf der Besuchertribüne seien 
bereits Plätze reserviert. Wer teilnehmen möchte, möge sich an die Landtagsverwaltung wenden.  
 
Dem Zwischenbericht sei ein umfangreiches Anlagenverzeichnis hinzugefügt, in dem sich alle im Lau-
fe der Kommissionsarbeit erarbeiteten Anlagen wiederfänden. Es handele sich um die Leitfragen, die 
Stellungnahmen aller Anzuhörenden, die in den letzten 16 Monaten gehört worden seien, die Stel-
lungnahmen der Landesregierung und die Hinweise von Experten.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Terminplanung für das Jahr 2019 
 
Die Enquete-Kommission beschließt einvernehmlich für das Jahr 2019 folgende Sitzungstermine: 
 

Freitag, 18.01.2019, 9.00 Uhr  
Freitag, 15.02.2019, 9.00 Uhr  
Mittwoch,10.04.2019, 14.00 Uhr  
Freitag, 10.05.2019, 9.00 Uhr  
Freitag, 07.06.2019, 9.00 Uhr  
Freitag, 30.08.2019, 9.00 Uhr  
Freitag, 27.09.2019, 9.00 Uhr  
Freitag, 22.11.2019, 9.00 Uhr  

Vors. Abg. Ellen Demuth weist darauf hin, dass der Termin im März nicht unter diesem Tagesord-
nungspunkt beschlossen werde, da im März die Fahrt zur ITB in Berlin anstehe; der März-Termin falle 
somit unter den nächsten Tagesordnungspunkt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Enquete-Kommission kommt – vorbehaltlich der erforderlichen 
Genehmigung – überein, in der Zeit vom 6. bis zum 8. März 2019 eine 
3-tägige Informationsfahrt zur ITB durchzuführen.  
 
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, in der Sitzung am 
23. November 2018 ein Anhörverfahren zu dem Thema „Naturerleb-
nisse und Nachhaltigkeit im Tourismus“ durchzuführen und fünf Aus-
kunftspersonen (im Verhältnis 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1) anzuhören. Die En-
quete-Kommission kommt überein, dass die Fraktionen der Landtags-
verwaltung bis zum 16.10.2018 schriftlich die Anzuhörenden benen-
nen und Leitfragen einreichen können.  

 
Vors. Abg. Ellen Demuth erinnert daran, dass die nächste Sitzung im Nationalpark Hunsrück-
Hochwald stattfinde. Geplant sei die eigene Anreise. Morgens um 10 Uhr träfen sie sich, um unter der 
Führung eines Rangers eine kurze Wanderung – bis ungefähr 11:15 Uhr – zu unternehmen. An-
schließend führen sie nach Langweiler in einen touristischen Vorzeige- und Kooperationsbetrieb wei-
ter. Im Klosterhotel Marienhöh werde, ähnlich wie bei der auswärtigen Sitzung in Boppard, ab 12 Uhr 
ein ca. einstündiges Gespräch mit dem Leiter des Nationalparkamts und touristischen Regionalvertre-
tern stattfinden.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Ellen Demuth die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. i. V. Britzke 
Protokollführerin 
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