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Frau Vors. Abg. Demuth eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Erarbeitungsstand der neuen Tourismusstrategie 2025 
 Bericht des Kleinen Arbeitskreises Tourismus 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet, wie in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 am 
13. September 2017 beschlossen worden sei, erfolge die Information des Ausschusses als gemeinsa-
mer Beitrag des Kleinen Arbeitskreises Tourismus.  
 

(Die nachfolgenden Vorträge werden mit Hilfe einer Präsentation gehalten – Folie 1) 
 
In der vergangenen Sitzung der Enquete-Kommission habe Herr Obier von der Project M GmbH einen 
Überblick darüber gegeben, von welcher Ausgangssituation die Fortschreibung der Tourismusstrategie 
ausgehe und welchen Herausforderungen sich der Strategieprozess stellen müsse. Gegenüber der Vor-
gängerstrategie habe sich ein deutlicher Wandel hin zu einem Plus an Beteiligung ergeben, vor allem 
der Tourismusregionen bei der Evaluierung und Weiterentwicklung der Tourismusstrategie bei gleich-
zeitiger genereller Forderung nach einer stärkeren Fokussierung beim Prozess und inhaltlichen Kern-
punkten in der künftigen Tourismusentwicklung.  
 
Ferner sei es von Beginn an Richtschnur gewesen, die neue Tourismusstrategie viel stärker als bisher 
an die kommunale Ebene des Tourismus und vor allem auch an die Betriebe als einem wichtigen Rück-
grat der Tourismuswirtschaft zu adressieren.  
 
Schließlich solle – so der überwiegende Wunsch aus der Evaluierung – die neue Strategie Rheinland-
Pfalz 2025 leicht verständlich sowie kurz und knapp sein, aber gleichzeitig natürlich auch alles Wichtige 
enthalten.  
 
Über die rein wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus als harter Standortfaktor hinaus habe von Be-
ginn der Strategieentwicklung an auch Wert auf ein ganzheitliches Verständnis gelegt werden sollen. 
Dies schließe auch das Berücksichtigen der Wechselwirkungen der Tourismuswirtschaft mit anderen 
Wirtschaftsbranchen und Aufgabenbereichen, wie zum Beispiel der Kultur, der Weinwirtschaft, dem 
Städtebau und der Dorfentwicklung sowie auch der Baukultur, dem Landschafts- und Naturschutz und 
vielen weiteren, ein.  
 
Das rheinland-pfälzische Tourismusverständnis sei somit von der Definition des klassischen Tourismus 
um die nachhaltige Bedeutung des Tourismus auch für die Nacherholung und die Freizeitgestaltung der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort erweitert worden.  
 
Tourismus solle künftig nicht allein für Gäste – Tages- und Übernachtungsgäste, innerdeutsch aus an-
deren Bundesländern sowie im Auslandsmarkt – gedacht, sondern auch ganz bewusst an der Lebens-
wirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger von Rheinland-Pfalz als weicher Standortfaktor orientiert wer-
den. 
 

(Folie 2) 
 
Aus der Folie 2 ergebe sich die Gliederung des Sachstandsberichts mit zehn Punkten des bisherigen 
Prozesses zur Entwicklung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025. Beginnend mit der Notwen-
digkeit der Fortschreibung der Tourismusstrategie 2015 werde sie anschließend kurz auf die Bausteine, 
Verfahren und Beteiligungsformate im laufenden Strategieentwicklungsprozess eingehen.  
 
Die wesentlichen Punkte beträfen dann die Leitlinien und Ziele für die künftige Tourismusentwicklung in 
Rheinland-Pfalz. Um diese zu verwirklichen, würden die fünf folgenden strategischen Wege definiert: 
 
– Strategischer Weg 1 „Wir machen unsere Identität zur Marke“, 
– Strategischer Weg 2 „Wir entwickeln unsere Familienunternehmen zum starken Rückgrat der  
 Tourismuswirtschaft“, 
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– Strategischer Weg 3 „Wir schaffen wirkungsstarke ökonomische Impulse“, 
– Strategischer Weg 4 „Wir bündeln konsequent unsere Strukturen und Prozesse“, 
– Strategischer Weg 5 „Wir fokussieren unsere finanziellen Ressourcen auf Impulsinvestitionen“. 
 
Leitlinien, Ziele und strategische Wege bildeten das gemeinsame inhaltlich-strategische Grundgerüst 
für die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 und seien Ausgangspunkt für die Umsetzungsplanung.  
 
Herr Klöckner erläutere anschließend die Methodik des Strategieprozesses, die auch für die bereits in 
die Strategieentwicklung integrierte Umsetzungsplanung maßgeblich sei. Collective Impact, also das 
gemeinsame Wirken, sei die verbindliche Grundlage.  
 
Zum Schluss gebe sie einen Ausblick auf die weiteren Schritte des Strategieprozesses.  
 
Die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 bedürfe mit Ende der vergangenen Legislaturperiode der 
Überarbeitung. Es sei das Ziel der neuen Landesregierung, dem Land neue strategische Leitplanken 
für die Tourismusentwicklung in einem sich dynamisch verändernden Aufgabenfeld zu geben. Dieser 
Aufgabe habe sich das Wirtschaftsministerium ab Mitte 2016 sehr gern angenommen und schreibe die 
Tourismusstrategie seither unter dem Arbeitstitel Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 fort.  
 

(Folie 3) 
 
Folie 3 gebe einen grafischen Überblick über die Bausteine, Verfahren und Beteiligungsformate im Stra-
tegieprozess anhand einer Terminlinie. Die einzelnen Bausteine des kombinierten Entwicklungs- und 
Kommunikationsprozesses habe sie bereits in der letzten Sitzung dargelegt, sodass ein kurzer Blick auf 
die Folie genügen sollte.  
 
Wichtig zu erwähnen sei ihr, dass bereits in den Kleinen Arbeitskreis Tourismus zwei Geschäftsführe-
rinnen der Tourismusregionen Naheland und Romantischer Rhein eingebunden worden seien. Außer-
dem fänden regelmäßig Austausche mit allen Geschäftsführern der Tourismusregionen statt.  
 
Jeweils auf Wunsch sei außerdem in Gremien der Partner der Tourismusstrategie über den Stand der 
Strategieentwicklung berichtet und diskutiert worden. An dieser Zeitlinie werde das Bemühen deutlich, 
den Prozess auf eine breite Basis zu stellen und Impulse auch von den anderen Disziplinen zu erhalten. 
Mit dieser bewussten Transparenzoffensive sei einer Strategieentwicklung aus dem Elfenbeinturm oder 
vom Reißbrett ohne Bezug zu den Adressaten von Beginn an eine klare Absage erteilt worden und ein 
ehrliches Angebot für Rückmeldungen jeglicher Art gemacht worden.  
 
Am Tourismustag am 8. November 2017 werde man noch einen Schritt weitergehen und das Beteili-
gungsnetzwerk nochmals erweitern. Es würden rund 400 Teilnehmer erwartet, denen man die Grund-
züge der Planungen mit dem aktuellen Stand vorgestellt werden sollten. Der Arbeitskreis erfülle seinen 
Ansatz mit Leben nicht nur offen mit seinen Erkenntnissen, wie beispielsweise den Evaluierungsergeb-
nissen umzugehen sei, sondern auch gezielt Gelegenheit abseits formaler Verfahren zu schaffen, sich 
ganz persönlich einbringen zu können.  
 
Von dieser Vorgehensweise werde erwartet, dass die Adressaten der Tourismusstrategie diese künftig 
nicht nur besser nachvollziehen könnten, sondern auch, dass die neue Tourismusstrategie auch ganz 
klar ankomme. Es sei das Ziel, dass sich mehr Unterstützer als bisher fänden, die sich aktiv bei der 
Umsetzung der Tourismusstrategie engagierten.  
 
Der Kleine Arbeitskreis sehe den Prozess zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie in enger Ver-
knüpfung mit der Arbeit der Enquete-Kommission 17/1 „Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus in 
Rheinland-Pfalz“. Die Mitglieder der Enquete-Kommission seien wichtige Multiplikatoren. Der Arbeits-
kreis möchte auch sie ganz klar als künftige Unterstützer gewinnen. Eines der zentralen Anliegen sei, 
eine effektive Verzahnung der Weiterentwicklung der Tourismusstrategie mit der Arbeit der Enquete-
Kommission herzustellen, um größtmögliche Synergien aus einer Zusammenarbeit auszuschöpfen.  
 
Im Einvernehmen aller Partner der Tourismusstrategie begrüße sie es sehr, wenn sich die Mitglieder 
der Enquete-Kommission disziplin- und parteiübergreifend konstruktiv in den weiteren Fortschreibungs-
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prozess der Tourismusstrategie einbrächten, um den Erfolgsfaktor und die Querschnittsaufgabe Tou-
rismus für Rheinland-Pfalz künftig weiter voranzubringen, für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 
allen am Tourismus mittelbar und unmittelbar Beteiligten zu werben und um gemeinsam lebens- und 
liebenswerte Tourismusziele in Rheinland-Pfalz, seinen Regionen und Orten in Wert zu setzen und 
Neues auf den Weg zu bringen.  
 
Die Tourismusstrategie 2025 wolle für den gemeinsamen Weg die Richtschnur sein. Sie formuliere dazu 
die Leitlinien, Ziele und strategischen Wege zur Zielerreichung. Sie sei getragen von einer Philosophie, 
die ein gemeinsames Wirken als Mittel der Umsetzung bereits in die Strategieentwicklung integriere. 
Das sei keine Selbstverständlichkeit. Damit werde klar Neuland betreten. Man habe aber gemeinsam 
den Mut, sich auszuprobieren.  
 

(Folie 4) 
 
Folie 4 informiere über den funktionalen Aufbau der neuen Tourismusstrategie in übersichtlicher Grafik. 
Leitlinie für die künftige Tourismusentwicklung in Rheinland-Pfalz solle das Verständnis des Tourismus 
im Sinne einer Schlüsselbranche sein, manche sagten auch Leitökonomie. Die Debatte dazu sei aber 
bestimmt noch nicht final abgeschlossen.  
 
Dahinter stehe der Ansatz des Tourismus als klassische Querschnittsaufgabe, die über den Tourismus 
hinaus ganzheitliche Impulse für die wirtschaftliche, strukturelle, gesellschaftliche und ökologische Ent-
wicklung von städtischen, insbesondere aber auch von ländlichen Regionen und Räumen entfalte.  
 

(Folie 5) 
 
Touristische Entscheidungen und Investitionen wirkten sich auf vielfältige Handlungsfelder aus und wirk-
ten somit nicht ausschließlich sektoral im Tourismus. So könnten Finanzströme und Engagement, die 
in den Ausbau oder die In-Wert-Setzung von Beherbergungsbetrieben, private oder öffentliche Touris-
musinfrastrukturen oder ins touristische Marketing flössen, die lokale und regionale Wirtschaft stimulie-
ren.  
 
Nachgewiesen seien direkte Effekte vor allem in der Bauwirtschaft und im Handwerk. Indirekte Effekte 
entfalteten sich bei der Erstellung und dem Einkauf von Vorleistungen. Touristen kurbelten überall wo-
möglich auch den Konsum an, sodass vor allem der Einzelhandel und die Produzenten von Nahrungs- 
und Genussmitteln in unterschiedlichen Wirkungsrunden profitierten. Dort, wo Gäste gern Urlaub mach-
ten, würden aber auch Ortsmitten, Flussufer und touristische Attraktionen sowie das kulturelle und das 
Freizeitangebot belebt. Das ziehe Wohnbevölkerung sowie vermehrt auch Unternehmen an. Attraktives 
Wohnen und Arbeitsplätze trügen zu ganzheitlichem Wohlstand von Kommunen bei. Tourismusgemein-
den böten nicht nur Angebote für Touristen, sondern auch Freizeit- und Aufenthaltsqualität für die ein-
heimische Bevölkerung und somit Lebensqualität für Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger gleicherma-
ßen.  
 
Die dwif-Consulting GmbH habe die beschriebenen ökonomischen Effekte, die Standortinfrastruktur und 
Attraktivitätseffekte in ihrem prägnanten Tourismusbaum anschaulich dargestellt und gehe auch so weit, 
dass Tourismus als Stabilisator oder gar Motor der Regionalentwicklung bezeichnet werden dürfe. Die-
ser anerkannten umfassenden Bedeutung des Tourismus werde die aktuelle Tourismuspolitik in Rhein-
land-Pfalz noch nicht ausreichend gerecht. Für die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 würden 
daher insbesondere folgende Punkte Teil der Leitlinie sein:  
 
Bewährte Angebote wie Wandern und Radfahren sollten künftig so in Wert gesetzt werden, dass mehr 
Wertschöpfung möglich sein werde. Gleichzeitig solle es gelingen, neue wachstums- und wertschöp-
fungsstarke Themen und Angebote zu entwickeln. Zu denken sei hier vor allem auch an Themen wie 
den Wein- und Genusstourismus, den Städte- und Kulturtourismus, aber auch das Thema der Tagun-
gen.  
 
Darüber hinaus erfordere das neue Verständnis von Tourismus hin zu einer klaren Schlüsselbranche 
aber auch, den Tourismus als Querschnittsaufgabe in großen Teilen ganz neu zu denken und strukturell 
anzupassen. Die neue Tourismusstrategie werde daher auch weit über eine Fortschreibung hinausge-
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hen müssen. Sie könne vielmehr als Neuausrichtung charakterisiert werden. Touristen und Bürger stün-
den fortan gleichberechtigt im Fokus der Tourismuspolitik des Landes. Lebens-, Standort- und Touris-
musqualität bildeten künftig einen Dreiklang. Das Zeitalter des Kirchturmdenkens müsse endgültig Ver-
gangenheit sein. Tourismus und Standortentwicklung müssten künftig ganzheitlich umfassend erfolgen.  
 
Die Tourismusakteure und -profiteure würden aufgefordert werden müssen, sich mit ihren jeweiligen 
Kompetenzen aktiv einzubringen. Dies bedürfe zugleich neuer Formen der Kommunikation und Zusam-
menarbeit innerhalb des Tourismusstrangs sowie mit beteiligten Akteuren aus anderen Bereichen und 
werde auch Eingang in die Tourismusfinanzierung und Tourismusförderung finden müssen.  
 
Profiteure des Tourismus außerhalb der Tourismusbranche sollten für die mannigfaltigen Wechselwir-
kungen zwischen Tourismus und vor allem auch Stadt- und Dorfentwicklung, Natur- und Landschafts-
schutz, Kultur und Baukultur etc., sensibilisiert werden. Auf eine koordinierende Zusammenarbeit zum 
gezielten Ausschöpfen von Synergien und Ressourcen solle dabei hingewirkt werden.  
 
Der Prozess der Neuausrichtung der Tourismusstrategie stelle die Adressaten und die Umsetzung ganz 
klar in den Mittelpunkt.  
 
Primäres Ziel der neuen Tourismusstrategie sei auch weiterhin die Steigerung der Wertschöpfung aus 
dem Tourismus selbst und den vor- und nachgelagerten Wirkungsfeldern wie insbesondere dem Ein-
zelhandel und dem Handwerk zum Wohle aller. Dazu sei es zu zwingend, die Steigerung der Gäste-
übernachtungen und Tagestouristen, der Aufenthaltsdauer von Gästen sowie der Auslastung von Be-
herbergungs- und gastronomischen Betrieben sowie sonstigen Tourismusattraktionen anzustreben.  
 
Genauso müsse die Entsaisonalisierung hin zu Allwetterangeboten für die Gäste in Rheinland-Pfalz 
ganz klar vorangetrieben werden. Nach den Vorstellungen des Arbeitskreises müsse dies alles auf der 
Basis von verantwortungsvollem nachhaltigem Handeln und zielgerichteter Kooperation erfolgen. Man 
sei sich bewusst, dass dies gleichzeitig nur auf der Grundlage einer Steigerung der Binnenzufriedenheit 
und eines positiven Tourismusbewusstseins in der Bevölkerung gelingen könne. Auch hieran müsse 
man in Zukunft gemeinsam konsequent arbeiten.  
 
Als Lösungsvorschlag formuliere die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2015 dazu fünf strategische 
Wege. Anhand dieser würden die Leitlinien und Ziele der neuen Tourismusstrategie konkretisiert und 
deren Erfüllung in fünf strategischen Wegen aufgezeigt. Jeder strategische Weg lege dazu einzelne 
Schritte fest, die schon jetzt hinreichend konkret vorgezeichnet seien und im Rahmen der Umsetzungs-
planung im Detail ausgearbeitet würden, also mit konkreten Maßnahmen oder Projekten untersetzt und 
in einen Zeit- und Aufgabenplan eingeordnet würden.  
 
Der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH, Herr Zindler, werde diesen strategischen 
Weg 1 „Wir machen unsere Identität zur Marke“ vorstellen.  
 

(Folie 6) 
 
Herr Zindler (Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH) trägt vor, das gegenwärtige Marketing für Rhein-
land-Pfalz benutze den Absender „Gastlandschaften“. Es handele sich hierbei aktuell zum einen um 
eine Klammer aller zehn rheinland-pfälzischen Destinationen, die gleichberechtigt nebeneinander stün-
den. Zum anderen erfolge auf gleicher Plattform ein themenbezogenes Marketing, das mit einem ziel-
gruppenbezogenen Ansatz verknüpft sei. Im Rahmen dieser themenorientierten Zielgruppenansprache 
werde bewusst die Vielfalt des Reiselandes Rheinland-Pfalz in seinen unterschiedlichen Facetten prä-
sentiert.  
 
Diese Vorgehensweise sei nicht länger wirksam, um eine mittel- bis langfristig erfolgreiche Marktwahr-
nehmung zu erreichen und den Tourismusstandort Rheinland-Pfalz im Wettbewerb weiter nach vorn zu 
bringen. Es sei gerade im Zeitalter des digitalen Marketings erforderlich, mehr Durchschlagskraft zu 
erlangen. Dazu sei es notwendig, die hier herausragenden touristischen Attraktionen des Landes, seiner 
Regionen und Kommunen stärker in den Vordergrund des Marketings zu stellen. Es gehe dabei nicht 
darum, die eingeführten Regionalmarken aufzulösen, sondern eine übergeordnete Markenentwicklung 
solle diese aufnehmen und stützen.  
 



4. Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ am 20.10.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 6 - 

Darüber hinaus liege der Mehrwert einer landesweiten Tourismusmarke darin, die Wahrnehmbarkeit 
und Sichtbarkeit des Reiselandes Rheinland-Pfalz zu steigern, also Markenstärke gezielt zu entwickeln.  
 
Der strategische Weg 1 solle dazu dienen, diesen Paradigmenwechsel im touristischen Marketing für 
Rheinland-Pfalz hin zu einer starken begehrlichen Tourismusmarke zu initiieren, die Marke zu entwi-
ckeln und nach innen und außen zu kommunizieren. Final solle dieser Prozess auch dazu geeignet 
sein, das Tourismusmarketing mit dem Standortmarketing zu verknüpfen und so sich unterstützende 
weitere Synergien im Hinblick auf einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz zu generieren.  
 
Wie die Folie 6 aufzeige, seien auf dem Weg dahin sechs Einzelschritte vorgesehen. Als Basis, auf der 
alle weiteren Schritte aufbauten, werde zunächst ein touristisches Profil, also eine Markenpersönlichkeit 
für Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit den Marketingpartnern aus Land und Tourismusregionen zu kreie-
ren sein. Derzeit sei hier eine Profilierung mit dem Thema Genuss, basierend auf den Genussfaktoren 
Wein und Kulinarik, regionale Produkte, Kulturlandschaften und Baukultur, Natur und Qualität, denkbar.  
 
Auch das rheinland-pfälzische Lebensgefühl erscheine zur touristischen Profilierung geeignet. Werte 
wie die genuss- und geselligkeitsliebende Lebensart, der Zusammenhalt, die herzliche Offenheit ge-
genüber anderen Menschen, aber auch das ausgeprägte Heimatbewusstsein in allen Teilen von Rhein-
land-Pfalz, bildeten schon heute einen gemeinsamen Nenner für alle rheinland-pfälzischen Tourismus-
regionen und seien daher prädestiniert, im Rahmen eines professionellen Markentwicklungsprozesses 
weiterverfolgt zu werden.  
 
Als Geschäftsführer der für das Landestourismusmarketing zuständigen Rheinland-Pfalz-Tourismus 
GmbH sei er davon überzeugt, dass mit dem strategischen Weg 1 ein zukunftsfähiger Ansatz aufgezeigt 
werde. Mit zügiger Konkretisierung und praktischer Umsetzung sollten gute Voraussetzungen geschaf-
fen werden, damit der Umschwung im touristischen Landes- und Regionenmarketing erfolgreich gelin-
gen könne.  
 
Der strategische Weg 2 befasse sich mit den Familienunternehmen, wozu der Präsident des Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz e.V., Herr Haumann, vortragen werde.  
 

(Folie 7) 
 
Herr Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V.) legt dar, der strategische Weg 2 sei mit „Wir entwi-
ckeln unsere Familienunternehmen zum starken Rückgrat der Tourismuswirtschaft“ betitelt. Das Gast-
gewerbe – Gastronomie und Hotellerie – in Rheinland-Pfalz stehe vor enormen Herausforderungen. 
Betriebsnachfolge und Fachkräftegewinnung auf der einen Seite, eine stabile Finanzierung der Betriebe 
mit einem auskömmlichen Unternehmerlohn sowie der Abbau bürokratischer Hürden auf der anderen 
Seite seien wesentliche Zukunftsthemen, die dringend einer Lösung bedürften; denn ohne die vielen 
rheinland-pfälzischen familiengeführten gastgewerblichen Betriebe sei schlicht und einfach kein Touris-
mus zu machen. Die kleinteilige Struktur des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz sei dabei sowohl Risiko 
als auch Chance zugleich. Es lasse sich beobachten, dass kleinere Betriebe mitunter aufgrund der 
ländlich geprägten Tourismusregionen und der hohen Betroffenheit einzelner Teilregionen von demo-
grafischen Veränderungsprozessen überproportional häufig vom Markt gingen.  
 
Dies betreffe insbesondere Betriebe in der Westpfalz, im Hunsrück, im Westerwald und in der Eifel. 
Gerade in der Gastronomie seien die Veränderungen des Freizeitverhaltens und die verringerte Nach-
frage deutlich spürbar, oftmals resultierend aus veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Neben 
dem Kapazitäts- bzw. Bettenabbau vor allem in der Hotellerie, bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern 
sowie Gasthöfen herrsche in vielen Betrieben auch aufgrund der nicht feststehenden Nachfolger ein 
Investitionsstau.  
 
PROJECT M GmbH habe festgestellt, dass diese Problematik synchron zur Gemeindegröße verlaufe. 
Der Rückgang der Betriebe falle umso größer aus, je kleiner die Gemeinden und somit die Nachfrage-
potenziale vor Ort seien. Hier einfach nur zuzuschauen, sei für ihn als Präsident des DEHOGA Rhein-
land-Pfalz keine Option. Aus seiner Sicht müssten neue Perspektiven für das Gastgewerbe in Rhein-
land-Pfalz ermittelt und erschlossen werden. Diese sehe er, wie auch die gutachterliche Einschätzung, 
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insbesondere in der Stärkung der Familienbetriebe. Hierin liege die Chance der kleinteiligen Gastge-
werbestruktur in Rheinland-Pfalz. Die vielen kleinen Familienbetriebe könnten den Gästen genau das 
geben, was Trend der Zeit sei: Regionalität, Originalität, Authentizität und Qualität. – 
 
Gäste wollten Land und Leute, also das wirkliche Leben mit echten Typen, in regionaltypischem Ambi-
ente, bei saisonaler frischer Küche mit charakteristischen regionalen Produkten erleben. Die rheinland-
pfälzischen innovativen und zukunftsorientierten Familienbetriebe, aber auch andere herausragende 
Qualitätsgastgeber böten diese vom Gast erwarteten Besonderheiten bereits heute, schafften Allein-
stellung, stifteten Identität und seien somit charakteristische Aushängeschilder für Rheinland-Pfalz, für 
seine Regionen und Orte genauso wie Kristallisationspunkte für die heimische Bevölkerung.  
 
Mit dem strategischen Weg 2 sollten diese Vorbildgastgeber zu wichtigen Markentreibern und Marken-
botschaftern für den Tourismus in Rheinland-Pfalz werden. Dazu seien vier konkrete Schritte benannt 
und notwendig, die sehr eng miteinander verknüpft seien und daher auch in einem kurz- bis mittelfristi-
gen zeitlichen Kontext teilweise parallel ablaufen könnten und im Idealfall auch sollten.  
 
Dies gelte insbesondere für die Initialschritte 1 und 2. In einem ersten Schritt sollte eine Branchenkam-
pagne zur Steigerung der Wertschätzung des Tourismus sowie der Aufwertung des Gastgeberimages 
des Gastgewerbes erfolgen. In einem zweiten Schritt könnten parallel Aktivitäten zur Stärkung der un-
ternehmerischen Kompetenzen angegangen werden. Diese müssten unbedingt mit der dringend not-
wendigen Optimierung der einzelbetrieblichen Förderung einhergehen. Die Umsetzung dieser ersten 
beiden Schritte biete dann ideale Ausgangsvoraussetzungen für die darauf folgenden Schritte 3 und 4. 
 
In einem dritten Schritt gälte es, die zukunftsorientierten Familienunternehmer in qualifizierten Gastge-
bernetzwerken als weithin sichtbare Wertegemeinschaft zur Förderung von Kooperation, Innovation so-
wie Unternehmensnachfolge zu bündeln.  
 
In einem abschließenden vierten Schritt sollten die starken Familienunternehmen nach innen und außen 
als herausragende Botschafter und Leistungsträger für eine insgesamt positive Tourismusentwicklung 
in Rheinland-Pfalz sichtbar gemacht werden.  
 
Herr Ehses, der tourismuspolitische Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Tourismus Rheinland-Pfalz 
fahre mit der Vorstellung des dritten strategischen Weges „Wir schaffen wirkungsstarke ökonomische 
Impulse“ fort.  
 

(Folie 8) 
 
Herr Ehses (Arbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern Rheinland-Pfalz) spricht an, 
beim strategischen Weg drei gehe es darum, einen Tourismus in Rheinland-Pfalz zu gestalten, der 
konsequent bestehende ökonomische Impulse aufgreife, aber auch neue ökonomische Impulse gezielt 
entfalte. Der bisherige Ansatz der Fokussierung auf die Zielgruppen und Themen habe nach 2008 si-
cherlich insgesamt einen bedeutenden Schritt nach vorn gebracht. Nun würden jedoch zwingende neue 
Impulse benötigt, um ein Mehr an Übernachtungen und Wertschöpfungen zu generieren. Daher solle 
es künftig darum gehen, den Tourismus in Rheinland-Pfalz konsequent wertschöpfend zu denken und 
dabei den Tourismus nicht länger als eine isolierte Branche, sondern in all seinen Facetten und Wech-
selwirkungen integrativ und sektorenübergreifend zu bearbeiten.  
 
Um beides zu erreichen, werde es künftig Ziel sein müssen, die Impulse des Tourismus in seiner Ge-
samtheit entlang der gesamten touristischen Servicekette ausschöpfen zu lernen und dies auch koope-
rativ mit allen Beteiligten umzusetzen. 
 
Das Steigern der ökonomischen Wertschöpfung aus dem Tourismus werde allerdings nur dann gelin-
gen, wenn alle Wirkungen des Tourismus in Gänze Berücksichtigung fänden und vor allen Dingen die 
Wechselwirkungen des Tourismus mit den anderen Wirtschafts- und Lebensbereichen stärker als bisher 
miteinander vernetzt würden. 
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Ihm habe sehr gut die Folie 5 mit dem Tourismusbaum gefallen. Er bitte darum, ihn sich noch einmal 
intensiv in seiner Farbgebung zu betrachten, weil er sehr schön zeige, wie alles ineinanderwirke, mitei-
nander verzahnt sei und schließlich am Ende der Kette ökonomische Effekte nicht nur bei den Unter-
nehmen, sondern schließlich auch über Steuereinnahmen bis hin zu den Kommunen bewirke.  
 
Tourismus, Wein, Kultur, Baukultur, Landschaftsbilder, Stadtbilder, auch Einzelhandel, Dienstleistung 
und Handwerk bis hin zum ÖPNV – dahinter stünden in der Regel eigene Aufgabenbereiche, Verwal-
tungsstellen und Organisationsstrukturen. Dabei müssten die Aufgaben in Zukunft mit der neuen Tou-
rismusbrille stärker in einen wertschöpfungsgenerierenden Kontext gebracht werden. Zusammenarbeit 
sei der Königsweg dazu – zukunftsorientiertes Miteinander, um Synergien zu heben.  
 
Sicher würden einige denken, das sei Schnee von gestern, weil das schon längst gemacht werde. Nach 
den gewonnenen Erfahrungen würden jedoch ein professionelles Zusammenwirken zur Erstellung der 
touristischen Angebote und darauf aufbauend das touristische Marketing noch längst nicht überall prak-
tiziert, sondern dies sei eine echte wesentliche Zukunftsaufgabe. 
 
Wichtige auch aus Gutachtersicht schlummernde Potenziale lägen in der Vernetzung des Tourismus 
mit den flankierenden Branchen und den Nutzungen, also beispielsweise dem bewussten Herausstellen 
von kulinarischen Besonderheiten in Rheinland-Pfalz, dem Nutzen von land- und weinwirtschaftlichen 
bzw. regionalen Produkten nicht nur in der Gastronomie, sondern auch im Handel, dem Herausstellen 
der einzigartigen Landschaftsbilder, der Stadtsilhouetten, aber auch dem In-Wert-setzen des reichhal-
tigen kulturellen Erbes und auch dessen konsequenter touristischer Erschließung auf einem modernen 
und zeitgemäßen Niveau.  
 
Eine durchgängig erkennbare attraktive touristische Ausstattung und Story eröffne auch Wirtschafts-
kreisläufe. Das lasse Unternehmen kreativ sein und neue Dinge entwickeln und bereite damit auch den 
Nährboden für sowohl private als auch öffentliche Folgeinvestitionen.  
 
Daher beinhalte der strategische Weg 3 die Definition von zugkräftigen und typischen Geschäftsfeldern, 
die auf der Basis der Qualitäten des Landes, der schon geschilderten Themen wie Kultur, Wein, Natur, 
Wandern etc., sektorenübergreifend zu touristischen Erlebniswelten entwickelt würden.  
 
Ein mögliches Geschäftsfeld wäre beispielsweise die Genusskultur. Darunter fänden sich dann bei-
spielsweise Kulturveranstaltungen in einer anspruchsvollen Spitzengastronomie, oder es gelinge, kom-
petente Einkaufsanbieter bzw. den Einzelhandel anzusprechen und dort regionaltypische Weinproben 
auf hohem Niveau zu bieten. Weiterhin könnten Tagungen in einem kulturkulinarischen Ambiente mit 
kulturhistorischem Rahmenprogramm stattfinden. Hier gebe es sehr viele Möglichkeiten und Ideen. Im 
Fokus stehe nicht nur der Erfolg im Tourismus, sondern auch der aller Beteiligten.  
 
Grundlage dafür sei ein Commitment, sich im Tourismus auf der Landesebene in ein wahrnehmbares 
Profil auf hohem Niveau zu begeben und dabei vorbehaltlos in diese Kooperationen zu gehen, um 
schließlich gemeinsam eine überschaubare Zahl von sogenannten wertschöpfungsstarken Geschäfts-
feldern zu entwickeln. Dabei solle auch angestrebt werde, die starke saisonale Abhängigkeit im rhein-
land-pfälzischen Tourismus etwas aufzubrechen und somit einen Beitrag zur Entsaisonalisierung zu 
leisten. 
 
Als Industrie- und Handelskammern habe man sicherlich eine gewisse Erfahrung im Organisieren sol-
cher runder Tische oder branchenübergreifender Treffen. Bei diesem Weg hier handele es sich sicher 
um einen anspruchsvollen strategischen Weg, bei dem es vor allem darum gehe, im ersten Schritt die 
Bildung der Geschäftsfelder abzustimmen und dies gemeinsam zu entwickeln. 
 
Darauf aufbauend seien dann in weiteren Schritten Anpassungen in der Marktbearbeitung und beim 
Marketing im In- und Ausland erforderlich. Das bedeute, den begonnenen Zielgruppenprozess etwas 
zu vereinfachen, nachzujustieren und passgenau auf die neuen Geschäftsfelder und Quellmärkte zuzu-
schneiden. Rheinland-Pfalz müsse sich in der Außendarstellung mutig auf wenige bedeutende Leitpro-
dukte und Angebote konzentrieren, um im internationalen Wettbewerb neu wahrgenommen werden zu 
können und neu zu punkten. 
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Der strategische Weg 3 nehme somit innerhalb der fünf Wege sicherlich eine zentrale Rolle ein und 
binde alle Wege gewissermaßen zusammen. 
 
Die Erfordernisse der Optimierung der touristischen Strukturen und Prozesse werden Herr Klöckner in 
seiner Funktion als Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbandes Rheinland-Pfalz vorstellen. 
 

(Folie 9) 
 
Herr Klöckner (Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e. V.) erläutert, der strategische 
Weg 4 sei mit „Wir bündeln konsequent unsere Strukturen und Prozesse“ überschrieben. Der Tourismus 
sei in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz in Städten und Dörfern gleichermaßen ein wichtiger Wirtschafts- 
und Standortfaktor. Er könne sogar Motor für die regionale und kommunale Entwicklung sein. Im Ge-
gensatz zu der dem Tourismus allgemein beigemessenen Bedeutung sei seine finanzielle und perso-
nelle Ausstattung in weiten Teilen nicht ausreichend, um die dem Tourismus innewohnende Schlagkraft 
voll entfallen zu können. Mitunter – aufgrund der Freiwilligkeit der Aufgabe Tourismus – sei der öffentli-
che Mitteleinsatz im Zeichen des Spardiktats tendenziell gar rückläufig. 
 
Der prozessbegleitende Experte, Herr Obier von PROJECT M GmbH, habe nicht zuletzt in der Sitzung 
der Enquete-Kommission am 13. September 2017 anhand von Best-Practice-Beispielen aus anderen 
Bundesländern und anderen Staaten aufgezeigt, dass es sich mittel- bis langfristig lohne, wenn gezielt 
in die Wachstumsbranche Tourismus investiert werde. 
 
Dies sei nach Meinung seines Verbandes auch in Rheinland-Pfalz notwendig, um im Ranking der Bun-
desländer weiter nach vorn zu kommen, um auch in Zukunft für Gäste attraktiv zu bleiben und um die 
aufgezeigten Mehrwerte aus dem Tourismus in anderen Bereichen abschöpfen zu können. Dies könne 
auch als Halte- und Stabilisierungsstrategie für demografisch und strukturell belastete ländliche Regio-
nen in Rheinland-Pfalz sowie als Attraktivierung touristischer Leistungen im Sinne eines harten Stand-
ortfaktors für das Leben, Wohnen und Arbeiten und damit auch als harter Faktor für Unternehmen wir-
ken.  
 
Um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, müsse man sich aber auch eingestehen, dass bei begrenzten 
Mitteln das gezielte Stärken gut funktionierender Geschäftsmodelle und Regionen im Mittelpunkt des 
Bemühens stehen müsse. Dazu werde auch die Optimierung im Bestand eine wichtige Zukunftsheraus-
forderung darstellen. Das sogenannte Drei-Ebenen-Modell des Tourismus – bestehend aus Landes-
ebene, Regionsebene und kommunaler Ebene – sei bereits im Rahmen der Tourismusstrategie 2015 
auf den Prüfstand gestellt worden. Erste Maßnahmen zu seiner Anpassung seien erfolgreich initiiert 
worden.  
 
Sowohl auf der regionalen als auch auf der lokalen Ebene werde künftig allerdings mehr Schlagkraft 
benötigt. Er habe den Weiterentwicklungsprozess von Anfang an begleitet. Bei diesem Befund herrsche 
großer Konsens. Die zentralen Fragen, mit denen sich der komplexe strategische Weg auseinander-
setze, fasse er folgendermaßen ohne zeitliche Reihen- und Rangfolge zusammen: 
 
Erstens sei es erforderlich, eine adäquate Weiterentwicklung der Regionalagenturen als den zentralen 
Schaltstellen zwischen Landes- und lokaler Ebene sowie der Umsetzung der neuen Tourismusstrategie 
zu vereinbaren. Aufgabenzuschnitt, Ressourcen und Kompetenzen müssten dieser neuralgischen 
Sandwichfunktion angepasst werden. 
 
Zweitens sei innerhalb des Systems Tourismus zudem eine Aufgabenkritik vorzusehen, um darauf auf-
bauend zu verbindlichen Strukturen der Zusammenarbeit zu gelangen, die nach innen und außen klar 
leistungsfähig sowie in der Lage seien, konsequent die Ziele der neuen Tourismusstrategie umzuset-
zen. Dazu gehörten neben einer größeren Aufgabenklarheit im Drei-Ebenen-Modell auch die Intensi-
vierung der Bündelungsprozesse auf der lokalen Ebene sowie eine insgesamt stärkere sektorenüber-
greifende Kooperation des Tourismus mit den unmittelbaren vom Tourismus profitierenden Strukturen 
zum Wohle aller. 
 
Drittens bedürfe das System der Tourismusfinanzierung gleichzeitig der Optimierung. Neben zusätzli-
chen Mitteln für das System gelte es aber zunächst, bestehende Finanzierungsinstrumente auszu-
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schöpfen und zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dies gelte sowohl in Bezug auf freiwillige Finanzierungs-
modelle als auch in Bezug auf die Möglichkeiten, die das Kommunalabgabengesetz biete, wie auch 
eine Anpassung an die Herausforderungen aufgrund des EU-Beihilfe- und Vergaberechts. 
 
Der strategische Weg 4 sehe dazu sechs Schritte vor, die im weiteren Prozess allerdings in einen zeit-
lichen Kontext gebracht werden müssten. Ihm seien die Herausforderungen dieser ambitionierten Ziele 
vollkommen bewusst. Mit Veränderungsprozessen habe er nicht nur in Rahmen des Changemanage-
ments in seiner Verbandsgemeinde Daun in den letzten Jahren umfassende Erfahrungen gesammelt 
und wisse, wie schwer es sei, etablierte Wege zu verlassen, um auch neue Wege beschreiten zu kön-
nen.  
 
Mit den „Oberaulaer Thesen“, über die er in der letzten Sitzung der Enquete-Kommission kurz informiert 
habe, hätten die Tourismus- und Heilbäderverbände von Rheinland-Pfalz und Hessen einen ersten ver-
bandspolitischen Meilenstein gesetzt. Er sei sicher, dass die im strategischen Weg 4 verankerten grund-
legenden Aufgabenveränderungen auch im Rahmen der weiteren Sitzungen der Enquete-Kommission 
zu diskutieren sein würden. Er bitte schon jetzt darum, sich dem wissenschaftlich-gutachtlichen Befund 
offen zu stellen und gemeinsam um die besten Lösungen für die Optimierung der Tourismusstrukturen 
in Rheinland-Pfalz zu ringen.  
 
Sein Stellvertreter im Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz, Herr Schnur, werde den fünf-
ten und letzten strategischen Weg erläutern. 
 

(Folie 10) 
 

Herr Schnur (Landkreistag) stellt dar, der strategische Weg 5 trage den Titel „Wir fokussieren unsere 
finanziellen Ressourcen auf Impulsinvestitionen“. Alle Wege seien wichtig, und bei dem gemeinsamen 
Wertschöpfungsziel seien auch die touristischen Infrastrukturinvestitionen einzuordnen. Bei der erfolg-
reichen Tourismusentwicklung übernähmen bestimmte touristische Infrastrukturen eine zentrale Rolle. 
Diese würden umgangssprachlich auch als touristische Leuchttürme bezeichnet und seien häufig be-
suchs- und reiseauslösend und könnten im Verbund mit einem attraktiven Marketing, guter verkehrlicher 
Erreichbarkeit, einem einladenden gastronomischen und Beherbergungsangebot, Gästebetreuung vor 
Ort und weiteren Erlebnismöglichkeiten aus einem kleinen Ausflug zu einem wertschöpfenden Touris-
mus inspirieren. 
 
Heute und viel mehr noch in der Zukunft werde es nicht mehr ausreichen, eine einzelne touristische 
Infrastruktur auf den Markt zu bringen. Gebraucht werde eine flankierende, authentische Erlebniskette, 
bei der zum Beispiel ein Premiumwanderweg als Reiseanlass mit einem Besuch in einem Hofladen mit 
heimischen Produkten oder einem Kulturevent oder dem Besuch eines gepflegten historischen Orts-
kerns mit Shoppingmöglichkeiten miteinander kombiniert würden.  
 
Begleitet werden müsse das Angebot durch einen oder mehreren Qualitätsgastgeber. Die Kette könnte 
man beliebig weiterführen. Ein Beispiel, an dem er selbst mitgewirkt habe, sei die Hängeseilbrücke in 
Mörsdorf. Bei mehreren Hunderttausend Besuchern könnte eine solche Erlebniskette zu einem Wert-
schöpfungspotenzial werden. Daran fehle es jedoch noch.  
 
Nicht nur in Zeiten knapper öffentlicher Kassen sei es unumgänglich, dass Investitionen auf Schlüs-
selinfrastrukturen gelenkt würden, die in ein touristisches Gesamtkonzept eingebunden seien. Das Er-
füllen der kompletten touristischen Servicekette sollte dabei Teil von Antrag und Bewilligung sein. Ein 
weiterer Anspruch sei noch zu stellen. Diese öffentlichen Infrastrukturen müssten Strahlkraft entfalten 
und durch ihre Attraktivität und Eingebundenheit in ein touristisches Gesamtkonzept auch ergänzende 
private Folgeinvestitionen auslösen. 
 
Viele Beteiligte – private und öffentliche Stellen und Einrichtungen aus verschiedenen Branchen – müss-
ten davon profitieren können. Das sei bereits aus dem strategischen Weg 3 bekannt. Bei der Umsetzung 
des strategischen Wegs 5 werde es zunächst eine grundlegende Herausforderung sein, die für Rhein-
land-Pfalz, seine Regionen und Kommunen wirkungsstärksten Schlüsselinfrastrukturen zu ermitteln. 
Hierüber sei ein breiter Konsens anhand anerkannter Kriterien und Begründungen zu finden. Fokussie-
rung bedeute in diesem Zusammenhang, dass an anderer Stelle touristische Infrastrukturen zwar nicht 
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an Bedeutung verlören, diese aber nicht gleichermaßen wie die touristischen Leuchttürme forciert und 
mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden könnten.  
Um eine solche Stärken-stärken-Tourismus-Politik realisieren zu können, sei die Förder- und Umset-
zungspolitik stringent strategiekonform auszurichten. Dies schließe alle direkt und indirekt an öffentli-
chen touristischen Investitionen Beteiligten ein und setze hohe Maßstäbe an eine künftige kommu-   
nen-, regionen- und fachübergreifende Zusammenarbeit.  
 
Wie bereits bei den strategischen Wegen 3 und 4 aufgezeigt worden sei, seien für einen erfolgreichen 
strategischen Weg 5 das Überwinden von Kirchtürmen und Ressortgrenzen, die vorbehaltlose, an der 
Sache orientierten Zusammenarbeit und ganzheitliches Denken und Handeln Voraussetzung. Um dies 
zu erreichen, seien fünf Schritte vorgeschlagen, die zudem auch ein Monitoring integrierten, um aus 
Erfolgen, aber auch aus Misserfolgen zu lernen und diese Erkenntnisse in weitere Prozesse einbringen 
zu können.  
 
In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Tourismus- und Heilbäderverbandes, aber 
auch als Landrat des Landkreises Cochem-Zell würde er es außerordentlich begrüßen, wenn man ge-
meinsam den strategischen Weg 5 mutig angehe, um notwendige Weichen für die Zukunft neu zu stel-
len, die Basis für innovative Konzepte zu bereiten und neue und private Impulse mit großer Breitenwir-
kung auslösen zu können.  
 

(Folie 11) 
 
Herr Klöckner führt aus, die Entwicklung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 sei von Beginn 
an als einen sich entwickelnden Prozess verstanden worden, bei dem nicht von vornherein vorherbe-
stimmt gewesen sei, was am Ende in der Tourismusstrategie stehe. Aufgrund der Vielschichtigkeit der 
Fragestellungen habe man sich auf Collective Impact, also das gemeinsame Wirken als methodischen 
Ansatz für die Entwicklung und Umsetzung der neuen Tourismusstrategie, verständigt. Collective Im-
pact gehe davon aus, dass komplexe Probleme nur durch sektorenübergreifende Kooperation gelöst 
werden könnten. Am Anfang stehe eine Art Leidensdruck aller sogenannten Themeneigner. Themen-
eigner seien die sektorenübergreifend Beteiligten. Leidensdruck bestehe im rheinland-pfälzischen Tou-
rismus tatsächlich.  
 
Rheinland-Pfalz nehme die Position als Schlusslicht in der touristischen Wachstumsdynamik in 
Deutschland ein. Man stehe vor einer dramatischen, ja sogar beängstigenden Unternehmensnachfol-
geproblematik. Es gebe ländliche Regionen, die vor dramatischen Herausforderungen zur Bewältigung 
der demografischen Veränderung stünden. Hier könne der Tourismus eine Chance zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen bieten.  
 
Collective Impact oder „gemeinsames Wirken“ sei in den USA entwickelt worden. Dort gebe es jahr-
zehntelange Erfahrungen damit, dass gesellschaftliche Herausforderungen oder auch Umweltprobleme 
nur gemeinsam bewältigt werden könnten. In den deutschsprachigen Raum sei das Prinzip insbeson-
dere von der Bertelsmann Stiftung übertragen und teilweise intensiv verbreitet worden und werde wei-
terhin verbreitet.  
 
Es liege auch dem bundesweiten Projekt „Engagierte Stadt“ zugrunde, in dem Engagementförderung 
in 50 Kommunen entwickelt werden solle. Sektorenübergreifend sei dieses Projekt in der Weise ange-
legt worden, dass die öffentliche Hand durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vertreten sei. Die Wirtschaft sei durch die Generali Deutschland AG vertreten. Die Zivilgesell-
schaft sei durch die fünf bedeutsamsten Stiftungen Deutschlands – zum Beispiel durch die Robert Bosch 
Stiftung, die Körber-Stiftung oder die Bertelsmann Stiftung vertreten.  
 
Collective Impact basiere auf fünf Erfolgsfaktoren:  
 
1. Gemeinsame Zielsetzung. Alle Mitwirkenden teilten die gleiche Vision und Zielformulierung. Voraus-
 setzung sei ein gemeinsames Verständnis des Problems sowie Übereinstimmung auf einen gemein
 samen Problemlösungsansatz.  
 
2. Gemeinsame Erfolgsindikatoren und Messsysteme.  
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3. Sich gegenseitig verstärkende Aktivitäten. 
 
4. Kontinuierliche Kommunikation.  
 
5. Eine gut ausgestattete Geschäftsstelle, die professionell arbeite und arbeiten könne. 
 
Bezogen auf den Prozess der Tourismusstrategieentwicklung bedeute dies Folgendes: Die umset-
zungsorientierte Strategieentwicklung durch Collective Impact sehe die erfolgreiche Lösung komplexer 
Herausforderungen im systematischen Zusammenspiel aller Akteure, die mit der Ursache oder der Be-
hebung des Problems verbunden seien. Aus dieser Definition werde ersichtlich, dass der gewählte An-
satz weit über das bisherige Verständnis von Zusammenarbeit im Tourismus hinausgehe und neue 
Wege für die Zukunft eröffne.  
 
Im Collective Impact seien Wirkungen als Veränderungen zu verstehen, die durch die Arbeit – hier die 
Tourismusentwicklung und ihre Umsetzung bei den Zielgruppen, in deren Lebensumfeld und in der Ge-
sellschaft – erreicht würden. Die Veränderung, die erreicht werden könnte, könnte sein, dass Tourismus 
als Leitökonomie in Rheinland-Pfalz und für Rheinland-Pfalz ins Bewusstsein komme und auch gelebt 
werde.  
 
Wirkungsorientierung bedeute in diesem Zusammenhang, dass ein Projekt – in diesem Fall die Ent-
wicklung der Tourismusstrategie und ihre Umsetzung – darauf ausgelegt sei, Wirkungen zu erzielen 
und es entsprechend geplant und umgesetzt werde. Wie von seinen Vorrednern dargestellt, habe man 
mit den Leitlinien, Zielen und strategischen Wegen, vereinfacht ausgedrückt, gewünschte Wirkungen in 
einer Leitlinie bis 2025 formuliert. Im weiteren Prozessverlauf werde es nunmehr erforderlich sein, diese 
breit abzustimmen, um Konsens und Akzeptanz für deren Weiterentwicklung herzustellen.  
 
Damit die neue Tourismusstrategie auch wirken könne, seien die Mithilfe und das Engagement einer 
Vielzahl von Entscheidern und Multiplikatoren aus allen betroffenen Sektoren erforderlich, die sich auf 
das Erreichen der gemeinsamen und messbaren Ziele verpflichteten und diese dann mit Überzeugung, 
Disziplin und dem dafür sicherlich erforderlichen langen Atem auch langfristig verfolgten.  
 
Erforderlich seien ferner auch messbare Ziele. Dazu müssten Kriterien festgelegt werden. Deren Ein-
haltung sei zugleich auch die Grundlage für ein zu installierendes Monitoring und Controlling innerhalb 
des Umsetzungsprozesses zu neuen Tourismusstrategien.  
 
Die Ergebnisse der Zielerreichungsprüfung seien Erfolgs- und Frühwarninstrumente gleichermaßen und 
gäben die Möglichkeit, bereits innerhalb des Umsetzungsprozesses bei Bedarf nachzusteuern.  
 
Folgende weitere Faktoren seien neben der gemeinsamen Zielsetzung und den gemeinsamen Er-
folgsindikatoren sowie Messsystemen für ganzheitlich erfolgreiches gemeinsames Wirken erfolgsrele-
vant: 
 
1. Sich gegenseitig verstärkende Aktivitäten auf der Basis eines gemeinsamen Fahrplans. Dazu sehe 
 es der Prozess vor, einen kombinierten Aufgaben- und Zielplan zu erstellen, der Richtschnur für alle 
 Aktivitäten sein solle und regelmäßig fortgeschrieben werde.  
 
2. Kontinuierliche Kommunikation, um Vertrauen zu schaffen, Motivation und Verbindlichkeit zu stär-
 ken, Ziele festzulegen sowie Fortschritte, Wirksamkeit und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutie-
 ren.  
 
3. Eine gut ausgestattete Geschäftsstelle, die vor allem den Umsetzungsprozess initiiiere und steuere.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt hat den Eindruck, der ausführliche Bericht habe noch einmal gezeigt, 
dass der Prozess zur Neuausrichtung der Tourismusstrategie hin zu einer Tourismusstrategie Rhein-
land-Pfalz 2025 längst noch nicht abgeschlossen sei. Mit dem Einblick in die Werkstatt habe man der 
Enquete-Kommission die wesentlichen inhaltlichen Leitplanken vorgestellt. Es liege aber noch eine 
ganze Menge an Arbeit an, wie die Strategie konkret mit Leben gefüllt werden müsse und in einen 
Fahrplan für die Verwirklichung bis hin zum Zeithorizont 2025 zu überführen sei. 
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Das werde noch einmal eine sehr komplexe Teilaufgabe innerhalb des Strategieprozesses werden, der 
man sich bis Ende des Jahres 2017 stellen und die inhaltliche Vorarbeit für die sich daran anschließende 
weitere Beteiligungsrunde leisten wolle. 
 
Die Beteiligung sei dem Arbeitskreis absolut wichtig. Tourismus sei eine Querschnittsaufgabe, in der 
sich der Erfolg nicht aus der Summe von Einzelaktionen, sondern aus koordinierter Zusammenarbeit 
ergebe. Das solle in Zukunft konsequent gefördert werden. Dabei sei beabsichtigt, das von allen Part-
nern und Akteuren im Tourismus einzufordern, um für eine bessere Wahrnehmung der Querschnitts-
aufgabe Tourismus zu sensibilisieren, Kooperationen bewusst für die gemeinsame Sache auszubauen 
und dafür zu werben, Mittel in eine ganzheitliche Tourismusentwicklung zu lenken. 
 

(Folie 12) 
 
Der grobe weitere Aufgaben- und Zeitplan sei bereits zur letzten Sitzung der Enquete-Kommission vor-
gelegt worden. Es werde nun die Aufgabe der kommenden Wochen sein, diesen fein zu justieren und 
für das nächste Dreivierteljahr den verbindlichen Fahrplan zu erarbeiten und festzulegen. 
 
Mit der Neuausrichtung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 würden neue Wege beschritten. 
Das neue Tourismusverständnis kenne nicht länger nur den klassischen Touristen, sondern beziehe 
auch ganz bewusst die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Bedürfnis nach Naherholung ein. Womit Tou-
risten angelockt werden sollten, solle auch der Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger zugute-
kommen und vor allem in ländlichen und strukturell benachteiligten Räumen Strukturen der Naherho-
lung stabilisieren und gleichzeitig als harter und weicher Standortfaktor auch für Wirtschaftsansiedlun-
gen wirken.  
 
Adressaten der neuen Tourismusstrategie seien viel mehr als in der Vergangenheit auch die Betriebe 
des Gastgewerbes. Man nehme hier bewusst die Familienbetriebe in den Fokus. Sie seien ein wichtiges 
Rückgrat der rheinland-pfälzischen Tourismusentwicklung, ohne die ein erfolgreicher Tourismus un-
denkbar sei. Die neue Tourismusstrategie solle inhaltlich kompakt, leicht verständlich und absolut um-
setzungsorientiert sein. Sie solle kein Papier für die Schublade werden, sondern ein schlanker Fahrplan, 
der Lust aufs Mitmachen und Einbringen mache.  
 
In die Strategie werde eine Umsetzungskonzeption integriert werden. Tourismusentwicklung sei eine 
Querschnittsaufgabe, die viele andere Aufgabenfelder außerhalb des Tourismus beeinflusse und zu 
deren Verwirklichung auch Akteure aus anderen Disziplinen direkt und indirekt beitragen könnten. Das 
solle stärker transparent gemacht werden, um aus Wechselwirkungen aktives Zusammenwirken zu ent-
wickeln.  
 
Neben den originär touristischen Akteuren in der Verwaltung, der Wirtschaft und der Politik müssten 
daher zu einer ganzheitlichen und zukünftig erfolgreichen Tourismusentwicklung auch weitere Stellen, 
insbesondere aus den Bereichen der Landes-, Regional- und Kommunalentwicklung, Architektur und 
Baukultur, Natur und Umwelt, Gesundheitswesen und Gesundheitswirtschaft, Verkehr, Weinbau, Wein-
marketing und ländliche Entwicklung, ihren spezifischen Beitrag leisten. Gemeinsame Basis aller Ak-
teure sei die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025.  
 
Die Umsetzung der Tourismusstrategie werde Ressourcen abverlangen, über die man aktuell nicht aus-
reichend verfüge. Um nachhaltig und gemeinsam erfolgreich wirken zu können, werde die Ressourcen-
ausstattung im Tourismus an den künftigen Aufgaben und der ganzheitlichen Bedeutung des Tourismus 
als Motor für die Regionalentwicklung neu auszurichten sein. 
 
Auch bei gleichzeitiger weiterer Optimierung der Strukturen im Bestand werde man ohne ein Mehr an 
finanzieller Ausstattung für eine Umsetzungsorganisation und erste Impulsprojekte keinen Staat ma-
chen können. 
 
Die Unterstützung durch die Enquete-Kommission werde für elementar gehalten, um die Potenziale der 
Querschnittsfunktion des Tourismus heben und den Anforderungen an einen modernen Tourismus ge-
recht werden zu können – auch und insbesondere, was die künftige Ausstattung und Finanzierungsfra-
gen angehe. 
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Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich für den umfassenden Überblick über den Erarbeitungsstand der 
neuen Tourismusstrategie 2025. Das vorliegende Handout werde den Mitgliedern der Enquete-Kom-
mission selbstverständlich als Vorlage über OPAL zugehen. Das Einverständnis der Vortragenden vo-
rausgesetzt, könnten deren Ausführungen zusammengefasst und ebenfalls über OPAL zugängig ge-
macht werden. Beides wäre dann der breiten Öffentlichkeit zugänglich.  
 
Herr Abg. Wink bringt vor, die Staatssekretärin habe gesagt, dass der Tourismus eine Querschnitts-
aufgabe sei, wozu um Begründung und Erläuterung gebeten werde, inwieweit die neue Tourismusstra-
tegie diese Querschnittsaufgabe befördern könne. Außerdem werde um Auskunft gebeten, wie die Not-
wendigkeit der Kooperation realisiert werden solle. 
 
An Herrn Zindler hätte er die Frage, ob die Kombination des themenbezogenen Marketings mit dem 
zielgruppenbezogenen Ansatz marktgerecht gewesen sei oder ob es Erkenntnisse gebe, dass man in 
eine andere Richtung hätte agieren können, müssen oder sollen. Um Auskunft gebeten werde auch, 
wie die Tourismusregionen zu einer einheitlichen Tourismusmarke stünden. Eventuell könnte es Vor-
behalte geben, dass regionale Stärken oder regionales Marketing vernachlässigt oder verloren gehen 
könne oder wie die Chancen gesehen würden, dass die kommunale und regionale Ebene diesen Weg 
mit beschritten. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt nimmt Stellung, es sei allgemein bekannt, der Tourismus trage zu einer 
hohen Bekanntheit bei und sei Imageträger in den jeweiligen Regionen. Das sei entscheidend für die 
Ansiedlung von Unternehmen, aber natürlich auch qualifizierten Arbeitskräften. Von daher gebe es 
dadurch eine stabilisierende Wirkung in der Regionalentwicklung gerade auch in den ländlichen Räu-
men. Deswegen könne ganz klar von einer Querschnittsaufgebe gesprochen werden. Tourismus unter-
stütze letztendlich aber auch die Bewahrung und auch Förderung von regionalen Identitäten, aber auch 
der regionalen Wirtschaftskreisläufe. Das beginne beim regionalen Einzelhandel und führe weiter zur 
wichtigen Weinbranche, aber auch zur Baubranche. Daran sehe man, wie vielfältig diese Querschnitts-
aufgabe sei und welche Impulse und Effekte sich dadurch ergäben.  
 
Herr Zindler führt an, bisher sei es so gewesen, dass in der Tourismusstrategie 2015, die 2008 entwi-
ckelt worden sei, ein Themenmarketing verfolgt worden sei. Hierzu seien vier landesweite Themen-
schwerpunkte definiert worden: Wandern, Radfahren, Gesundheit und Wellness sowie Wein. – Adäquat 
zu diesen Themen seien Themenmarken kreiert worden: Wanderwunder, Radhelden, Ichzeit und Wein-
reich. – Das habe dazu geführt, dass man von allen Dingen durch diese Themen in Rheinland-Pfalz 
auch am Markt aufgefallen und wahrgenommen sei. Dadurch hätten entsprechende Themenkompeten-
zen aufgebaut werden können. 
 
In den letzten zwei Jahren sei gemeinsam mit den Tourismusregionen dieser thematische Ansatz um 
einen Zielgruppenansatz erweitert worden. Das werde nun als themenorientiertes Zielgruppenmarke-
ting bezeichnet. Das sei zum einen erst jetzt erfolgt, weil der Aufbau der Themenkompetenz einige 
Jahre erfordert habe und zum anderen genau zum jetzigen Zeitpunkt entsprechende Marktforschungs-
daten aufbauend auf einer Marktforschung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zur Verfügung 
gestanden hätten, die es ermöglicht habe, Zielgruppen für Rheinland-Pfalz genauer zu fassen, und zwar 
auf der Grundlage ihres Reiseverhaltens.  
 
Der Arbeitskreis sei der Meinung, dass für das Tourismusmarketing vor allen Dingen eine reiseverhal-
tensbasierte Zielgruppenansprache notwendig und sinnvoll sei. Es gehe dabei nämlich darum, das Rei-
severhalten der Gäste, ihre Vorliegen und ihre Werte, die sie damit verbänden, zu kennen und ganz 
gezielt diese Werte und Reiseverhalten durch entsprechende Angebote und Marketing anzusprechen. 
 
Auf diesem Gebiet habe man sich in den letzten zwei Jahren sehr intensiv auf den Weg gemacht und 
sehr viele Unterlagen aufbereitet, um diese auch an die Partner im Land zu kommunizieren – sowohl 
an diejenigen, die sich um das touristische Marketing kümmerten, als auch für diejenigen entsprechende 
Vorlagen aufbereitet, die sich um die Angebote und Produkte kümmerten, damit künftig dieser zielgrup-
penbezogene Ansatz bei der Angebotskreierung, Produktkreierung und auch bei den Marketingmaß-
nahmen berücksichtigt werde. 
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Die Auswahl dieser Zielgruppen sei auf der Grundlage ausgewählter Kriterien, unter anderem natürlich 
auf der Grundlage der entsprechenden Wertschöpfungspotenziale, erfolgt. Mit dieser Erweiterung um 
den Zielgruppenansatz sei man auf dem richtigen Weg, der auch beibehalten werde solle. 
 
Gerade im überregionalen Marketing in Deutschland und auch im Ausland solle mit einer starken Marke 
Rheinland-Pfalz für die Angebote in Rheinland-Pfalz geworben werden. Dabei tue man gut daran, wenn 
man es schaffe, Rheinland-Pfalz so zu positionieren, damit das Versprechen, das mit der Marke gege-
ben werde, auch tatsächlich vor Ort eingelöst werde.  
 
Man sei der festen Überzeugung, diese Markenpersönlichkeit Rheinland-Pfalz herausarbeiten zu kön-
nen. Auf der Grundlage der bereits aufgezeigten zwei Schwerpunkte – höchster Genussfaktor und rhein-
land-pfälzisches Lebensgefühl – werde man es aus seiner Sicht schaffen, eine Markenpersönlichkeit 
Rheinland-Pfalz für das überregionale Marketing aufzubauen. 
 
Er glaube, dass es Vorbehalte der Tourismusregionen gebe. Deswegen gelte es, bei diesem Prozess 
der Markenentwicklung auch die Tourismusregionen intensiv einzubinden. Die Marke solle nicht abge-
koppelt von den bestehenden Regionalmärkten erfolgen, sondern das, was man bei den Regionalmar-
ken aufgebaut habe, solle in die Entwicklung dieser Markenpersönlichkeit mit einfließen, damit diese 
Dachmarke für Rheinland-Pfalz als Stützungsmarke überregional funktionieren könne.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß erklärt, sie würde gern noch einmal den Blick darauf schärfen, wie die Um-
setzung dieser ganzen strategischen Maßnahmen zu erfolgen habe. Ihr fehle noch, dass ein bisschen 
griffiger auf ein Ziel hingearbeitet werde. Herr Schnur habe noch einmal klar ausgeführt, was eigentlich 
der gegenwärtige Stand in den Tourismusstrategien anderer Regionen oder Länder sei. Er habe unter 
anderem von einer Erlebniskette gesprochen. Bei ihrem letzten Urlaub in Tirol habe sie festgestellt, 
dass diese Erlebniskette dort für alle Altersstufen sehr gut aufgestellt gewesen sei.  
 
In Rheinland-Pfalz gebe es immer wieder Unterbrechungen in den Angeboten. Es gebe viele gute In-
seln, zum Beispiel ein großes Angebot an historischen Denkmäler usw. Sie halte es für sehr wichtig, in 
der Umsetzungsstrategie dieses Stichwort der Erlebniskette sehr weit nach vorn zu stellen. Das bein-
halte unter anderem auch die Erhöhung des Freizeitwerts für die Bevölkerung. Die Bewohner einer 
Region seien die besten Werbeträger, wenn sie zum Beispiel im Ausland erzählten, was es bei ihnen 
alles gebe. Der Mundfunk sei sozusagen wichtiger als der Rundfunk. 
 
In der Folie 9 „Strategischer Weg 4“ sei noch einmal ganz klar eine Organisations- und Strukturanalyse 
anheimgestellt worden. Das sei mit Sicherheit notwendig. Es gehe noch sehr viel tiefer. Wenn sie sich 
auf einem Wanderweg befinde und es bei einer Rastgelegenheit keine öffentlichen Toiletten gebe, fehle 
ein Teil in der Erlebniskette. Ihr wäre es wichtig, wenn diese Tiefenanalyse, warum bestimmte Destina-
tionen nicht so aufgesucht würden, noch einmal über typische touristische Fragen hinausgehe.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt ist der Auffassung, Ziel der gegenwärtigen Vorstellung sei der aktuelle 
Sachstand zur Fortschreibung gewesen. Es sei darum gegangen, ein erstes Grobgerüst mit einer Struk-
turierung mit einem sehr starken methodischen Ansatz vorzustellen. Zum Schluss habe sie noch einmal 
ausgeführt, dass dieses Thema den Arbeitskreis im nächsten Dreivierteljahr noch einmal beschäftigen 
werde, es konkret zu befüllen. Der Arbeitskreis habe sein Tempo bewusst ein Stück weit der Arbeit der 
Enquete-Kommission angepasst, um hier diese Synergien nutzen zu können und das noch einmal in-
haltlich befüllen zu können.  
 
Sie unterstreiche die Ausführungen von Frau Kazungu-Haß, die zeigten, dass es im Konkreten noch 
Verbesserungspotenzial gebe. Gerade die Aussage, Mundfunk sei wichtiger als Rundfunk, zeige, dass 
man mit dem Vorsatz, auch die Bevölkerung in den Regionen mit einzubeziehen und auch für sie ein 
Angebot zu erarbeiten, einen wichtigen strategischen Ansatz gewählt habe. Die Bewohner einer Region 
seien in der Tat die besten Werbe- und Marketingbotschafter. Wenn man für seine Region werbe, ma-
che man anderen Lust, in diese Region zu kommen.  
 
Herr Schnur ergänzt, eine öffentliche Infrastruktur sei nicht wertschöpfend, außer beispielsweise in der 
Bauindustrie. Um sie wertschöpfend zu machen, brauche man mehr. Dies sei der breitere Ansatz, der 
Servicekettenansatz, die Wertschöpfung zusammen mit dieser Infrastruktur in den Blick zu nehmen und 
daraus diese Serviceketten zu schaffen, um zum einen das touristische Empfinden des Aha-Effekts 
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– angefangen von der Toilette bis hin zum Shoppen – zu erleben. Das sei ein wesentlicher Teil auch 
bei einer sich demografisch ändernden Gesellschaft. Deshalb müsse auch dieser weitere Ansatz ge-
wählt werden und daraus die Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch die Entwicklungsnotwendigkeiten 
künftig als einen Baustein betrachten. Es gehöre das dazu, womit man Geld verdienen könne. Mörsdorf 
sei ein Beispiel dafür, dass man eine tolle Sache habe. Zumindest, was die Gäste anbelange, sei die 
dortige Hängeseilbrücke zu einem Leuchtturm geworden. Man habe es jedoch nicht geschafft, in der 
Bevölkerung eine Kette aufzubauen, um dort diesen Erlebniswert auch nach innen in Wert zu setzen.  
 
Frau Abg. Wieland bezeichnet es als extrem eindrucksvoll, was bisher schon erarbeitet worden sei. 
Das sei für sie sehr schlüssig gewesen. Es habe sie sehr überzeugt, dass der Paradigmenwechsel auch 
im Konzept vollzogen sei. Nach wie vor schwer tue sie sich mit der Aussage „Wir machen unsere Iden-
tität zur Marke“. Sie werfe die Frage auf, ob es sinnvoll sei, das allem voranzustellen, und ob es tat-
sächlich eine rheinland-pfälzische Identität gebe. In der Marke könne die Vielfalt enthalten sein. Aber 
wenn man das als ersten strategischen Punkt voranstelle, würden sich viele Rheinland-Pfälzer überle-
gen, ob sie nicht in erster Linie Pfälzer, Westerwälder usw. seien. Sie benötige noch ein bisschen Er-
klärungshilfe, warum die Identität so zentral stehen solle.  
 
Gerade durch die Überzeugungskraft auch der Vorgehensweise müsste die Enquete-Kommission noch 
einmal das Zusammenspiel für sich deutlicher herausarbeiten, wo man jetzt wisse, wie weit die Strategie 
sei. Die Staatssekretärin habe die Enquete-Kommission im Zusammenhang mit Multiplikatoreneffekt 
und Finanzierung genannt. Der Anspruch der Enquete-Kommission sei ursprünglich etwas weiterge-
hend gewesen. Deswegen müsse eventuell eine Rückkopplung erfolgen, ob das für die Enquete-Kom-
mission noch so passe.  
 
Der Tourismusbaum sei sehr umfangreich, was auch dazu führe zu fragen, warum bestimmte Punkte 
nicht enthalten seien. Daher habe sie die Frage, warum beispielsweise Natur- und Landschaftsschutz 
dabei nicht enthalten sei, obwohl das in Rheinland-Pfalz für den Tourismus – Stichwort Nationalpark – 
eine große Rolle spiele. Der Einzelhandel sei zwar enthalten, aber die Vermarktung insgesamt als tou-
ristisches Wertschöpfungselement habe sie vermisst. In anderen Regionen sei das eines der Haupt-
wertschöpfungselemente. Es könnte ein rheinland-pfalz-weiter Ansatz sein, dass überall in Rheinland-
Pfalz rheinland-pfälzischer Wein zu kaufen sei. Das Kannenbäckerland sei ein Beispiel dafür, dass auch 
handwerkliche Produkte oder Produkte aus der Landwirtschaft auch in größerem Umfang vermarktet 
würden und hierzu ein Konzept erstellt werde.  
 
Herr Zindler vertritt die Überzeugung, dass man ausgehend von der rheinland-pfälzischen Identität eine 
Markenpersönlichkeit Rheinland-Pfalz entwickeln könne. Diese Identität solle nämlich als überregiona-
ler Absender für Rheinland-Pfalz dienen. Er glaube, man könne das schon mit den beiden gerade her-
ausgearbeiteten Komponenten, die aber erst die Oberfläche seien, eine erste Idee und Richtung geben. 
Das Ganze müsse aber noch sehr viel weiter ausdifferenziert werden. Die Genusskultur im Land und 
das offene rheinland-pfälzische Lebensgefühl eine doch die Bevölkerung. Es gelte, mit dieser Marken-
entwicklung den Gästen von Rheinland-Pfalz eine erste Idee über Rheinland-Pfalz zu geben, und zwar 
überregional.  
 
Wenn sie bereits hier seien, erlebten sie diese facettenreiche Vielfalt, die es in den unterschiedlichen 
Regionen gebe. Da bleibe genügend Platz für jede Region, sich mit ihren Stärken zu profilieren.  
 
Was aber benötigt werde, sei tatsächlich für die überregionale Erstansprache ein adäquater Absender, 
eine adäquate Markenpersönlichkeit, um zu vermitteln, warum man nach Rheinland-Pfalz kommen 
sollte. Er glaube, das könne man schaffen. Er glaube auch, dass es der richtige Weg sei, ausgehend 
von dieser aufgezeigten Identität das anzugehen.  
 
Man konzentriere sich mit seinen Maßnahmen auf Landesebene auf die Inspirationsphase in der Reise. 
Eine Reise lasse sich in verschiedene Reisephasen aufteilen. Am Anfang stehe die Inspiration. In dieser 
Inspirationsphase müsse man erst einmal eine Idee bekommen, was einen anspreche. Dafür werde 
diese Marke benötigt, um erst einmal für Rheinland-Pfalz zu interessieren. Wenn das geschafft sei, 
könne man auch über die Vielfalt von Rheinland-Pfalz informieren. Dann entdecke der Gast auch diese 
vielen Facetten in Rheinland-Pfalz. Es müsse also ein Zusammenspiel geben.  
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Herr Ehses äußert, er versuche, das Thema noch einmal insgesamt anzusprechen, weil das nicht nur 
eine Vorstellung der fünf Vortragenden gewesen sei, sondern das habe sich alles bis zu dem entwickelt, 
was heute vorgetragen worden sei. Ein ganz wichtiger Meilenstein sei der große Workshop gewesen, 
an dem über 100 Personen teilgenommen hätten. Aus diesem Workshop hätten sich letztlich diese fünf 
wesentlichen Felder entwickelt, an denen noch gearbeitet werde. Jetzt sei sozusagen ein Einblick in die 
Werkstatt gegeben worden. Der Prozess sei jedoch noch nicht zu Ende. Die fünf herausgearbeiteten 
Punkte könnten sozusagen mit fünf Worten zusammengefasst werden.  
 
Das Stichwort der Marke sei sicherlich das, was noch strittig weiterdiskutiert werden müsse, um die 
Regionen insgesamt mitzunehmen. In Bayern gebe es auch diese Landesmarke als Dach, aber den-
noch sehe sich das Allgäu auch als eigene Dachmarke. Auch da müsse man sehen, das Zusammen-
spiel mit den jeweiligen Regionen sei vorhanden. Es müsse aber noch professionalisiert werden, und 
jeder müsse mitgenommen werden. Das habe auch der durchgeführte Workshop gezeigt.  
 
Ein zweites Thema, das schon in der Frage angeklungen sei, sei das Stichwort der Kooperation. Da 
würden ganz besondere Ansätze gesehen, die Dinge aufzugreifen, die es in der Vergangenheit vielleicht 
schon in Ansätzen gegeben habe, die aber nicht professionell dauerhaft angegangen worden seien. 
Das betreffe das Zusammenspiel mit den Kulturakteuren, um zu wissen, was wann wer mache und wie 
man das mit dem touristischen Angebot zusammenbinden könne und das auf der Landesebene nach 
draußen kommuniziert werden könne. Das befinde sich auf dem Weg, aber noch lange nicht da, wo 
man hinwolle.  
 
Auch das Stichwort der Weinwirtschaft sei gefallen. Das sei ein riesiges Potenzial in Rheinland-Pfalz. 
Auch daraus könne wesentlich mehr gemacht werden, als es gegenwärtig der Fall sei. Das sei in den 
Regionen Pfalz, Mosel, Rheinhessen, Nahe usw. perfekt. Auf der Landesebene gebe es dieses Zusam-
menspiel noch nicht. Wenn man in Delegationsreisen ins Ausland unterwegs sei, dann gelte es, das 
Thema Wein und Tourismus gemeinsam anzusprechen. Zusammen mit der Kultur lasse sich das noch 
gut weiterentwickeln.  
 
Beim nächsten Stichwort bestehe große Einigkeit. Man müsse die gastronomischen Betriebe nach vorn 
rücken. Hier müsse man sehr viel für die Rahmenbedingungen tun und überlegen, wie man da mit 
sinnvollen Fördermaßnahmen unterfüttern könne. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema dürfe nicht unberücksichtigt bleiben. Auch die Strukturdiskussion sei im 
Workshop immer wieder vorgetragen worden. Dabei gehe es um die Fragen, wie man sich hier ver-
schlanken könne, wie man effizienter werden könne, auf welchen Ebenen man das erreichen könne, 
wie das Spiel der Zusammenarbeit noch besser funktionieren könne, wie man dabei letztlich noch fi-
nanzielle Ressourcen heben könne, die das Projekt weiter voranbrächten. 
 
Das seien riesige Punkte, an die man herangehen müsse. Man habe sich aber auch nicht übernehmen 
wollen. Wahrscheinlich könne noch eine Vielzahl von Fragen formuliert werden, die man nicht in den 
nächsten zwei Jahren miteinander beantworten könne. Deshalb habe man sich auf diese fünf wesentli-
chen Themen vertändigt.  
 
Das Stichwort Natur sei ein Thema, das in dieser Angebotspalette ebenso stehe wie das Thema Städte, 
das Herr Moderer immer wieder aufgreife. Er nehme die Angebotspalette aus Rheinland-Pfalz und ver-
suche, die einzelnen Angebote so in Wert zu setzten, dass man sie mit den von Herrn Zindler vorge-
stellten Profilthemen im Zentrum des Geschehens kombiniere. Unter dem strategischen Weg 3 habe er 
versucht darzustellen, dass Pakete zusammengepackt würden, die für Rheinland-Pfalz stimmig seien 
und die auch die Regionen letztlich wieder übernehmen könnten, um es regional zu bearbeiten.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt bemerkt, sie gehe gern noch einmal auf das Thema der Zusammenar-
beit zwischen Enquete-Kommission und Landesstrategie ein. In ihrem Statement habe sie noch einmal 
auf die Punkte Multiplikatorenwirkung durch die Enquete-Kommission hingewiesen. Ein weiteres großes 
Thema sei die Finanzierbarkeit und Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei habe es sich um zwei einzelne 
Themen gehandelt. Man müsse sich aber noch einmal das ganz große Thema verdeutlichen, dass die 
Zeitschienen aneinander angepasst worden seien und man gesagt habe, dem Arbeitskreis sei es wich-
tig gewesen, auch die Impulse aus der Enquete-Kommission einfließen lassen zu können. Deshalb sei 
die ursprünglich deutlich straffer geplante Zeitschiene gestreckt worden. Nunmehr werde man Dinge 
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nach und nach in einem großen Beteiligungsprozess einfließen lassen können. Man möchte hier aber 
auch ganz klar die Impulse der Enquete-Kommission haben.  
 
Herr Abg. Teuber bringt vor, er möchte noch auf drei Aspekte eingehen. Herr Klöckner habe vom Col-
lective Impact gesprochen, also von der Teamarbeit, zusammen ein Ziel zu erreichen. Dass Herr Ehses 
von dem Mitnehmen der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure gesprochen habe, passe da mit 
hinein. Es gehe nicht nur um das Mitnehmen, sondern es gehe auch darum, den Gestaltungswillen 
dieser unterschiedlichen Akteure wirklich zu befördern und einzufordern.  
 
Es sehe allerdings auf kommunaler Ebene immer stärker eine Vereinzelung von Strukturen in diesem 
Bereich. Es gebe durchaus Finanzressourcen in einzelnen Bereichen, die aber durch Vereinzelung nicht 
unbedingt effektiv genug genutzt würden. In Trier beispielsweise existiere der gemeinsame Verbund 
nicht mehr, und man spreche dort davon, Finanzierungsmöglichkeiten zu heben, um dieser herausra-
genden Bedeutung als Oberzentrum für die Gesamtregion Herr zu werden und eine Bettensteuer ein-
zuführen.  
 
An Herrn Klöckner richte sich die Frage, wie er dazu stehe, weil er davon gesprochen habe, auch als 
Kommunen Finanzierungsmöglichkeiten zu heben. Man müsse sich überlegen, wie man von einer Ver-
einzelung wieder zu einem Collective Impact komme. Natürlich bestehe immer wieder die Angst, dass 
die einzelnen Identitäten verloren gingen, weil man beispielsweise von einem Oberzentrum diktiert wer-
den könne. Es gehe darum, von diesen hehren Worten wirklich zu einer Umsetzung zu kommen, die 
praxisnah und anwendbar sei, um dann eine wirkliche Erlebniskette erreichen zu können.  
 
Als letztes möchte er die Arbeitsbedingungen ansprechen. Man rede immer über Nachfolgeprobleme 
und vor allem auch über Fachkräftemangel. Er hätte gern gewusst, ob man sich auch mit den Arbeits-
bedingungen, zum Beispiel der Bezahlung, aber auch der Frage der Infrastruktur und der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, beschäftigt habe. Die zeitlichen Belastungen bei Köchen oder Servicekräften 
müssten berücksichtigt werden, da an 365 Tagen im Jahr und am besten auch noch 24 Stunden Leis-
tungen erbracht werden müssten. Bei den Herausforderungen, die gegenwärtig auch an die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf gestellt wurden, werfe sich die Frage auf, wie es sich die Verbände vorstell-
ten, dem gerecht zu werden, um nicht nur immer über den Nachfolger im Familienbetrieb in der Leitung 
zu sprechen, sondern auch im Bereich von Fachkräftemangel, wo man attraktiv sein müsse, um Nach-
wuchs in den Beruf zu bekommen.  
 
Herr Klöckner nimmt Stellung, eine Vereinzelung sei natürlich vollkommen kontraproduktiv, wenn man 
erfolgreich sein wolle. Das gelte für jegliche Herausforderung. Er könne nicht bewerten, welche Ent-
wicklung es in Trier gegeben habe. Was die lokalen Tourismusstrukturen angehe, sei eine Effizienzstei-
gerung notwendig, indem schlagkräftigere und größere Tourismusorganisationen nach und nach ent-
stünden. Der Tourismus- und Heilbäderverband habe diesbezüglich etwa 2011 mit erarbeitet durch Pro-
ject M GmbH Mindestgrößenanforderungen, Aufgabeninhalte, Strukturinhalte und Organisationsvor-
schläge gemacht. Mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums habe man seitdem 10 bis 12 Prozesse 
hin zu einer Entwicklung zum Tourismusservicecenter begleiten können. Dieser Weg sei noch lange 
nicht beendet. Darin steckten noch enorme Potenziale, um die Schlagkraft der lokalen Tourismusorga-
nisationen überhaupt zu gewährleisten. Gegenwärtig gebe es zu kleinteilige Organisationen.  
 
Seitens des Tourismus- und Heilbäderverbandes werde ein Leitfaden zum Thema Finanzierung veröf-
fentlicht. Man habe sich auch lange in der weiterentwickelten Tourismusstrategie 2015 mit dem Thema 
auseinandergesetzt, mit einer Priorisierung, dass freiwillige Finanzierungsmodelle zu bevorzugen seien 
gegenüber gesetzlicher Abgabenerhebung oder Pflichtabgaben. In der letzten Legislaturperiode habe 
es seitens des Landtags eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes gegeben. Zielsetzung der 
Verbände sei teilweise gewesen, die Erhebungsmöglichkeiten nicht von der Prädikatisierung von Heil-
bädern und Kurorten abhängig zu machen, sondern dass jeder, der beitragsfähigen Aufwand im touris-
tischen Bereich habe, auch Beiträge erheben könne. Die Bettensteuer sei nicht das, was vom Verband 
gewollt sei; denn die Abgaben nach § 12 Kommunalabgabengesetz gewährleisteten per se die Zweck-
bindung, weil Erhebungsberechtigung und Höhe davon abhängig seien, dass beitragsfähiger Aufwand 
überhaupt vorhanden sei.  
 
Das Thema Finanzierung werde seitens des Tourismus- und Heilbäderverbandes auch in den nächsten 
Jahren versucht voranzutreiben, indem die lokale Ebene unterstützt oder ermuntert werde, sich mit der 
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Frage einer nachhaltigen Finanzierung von touristischer Aufgabenwahrnehmung zu beschäftigen. Trier 
sei nicht unbedingt ein Paradebeispiel.  
 
Herr Haumann schließt sich den Ausführungen von Herrn Klöckner an, die Bettensteuer sei aus zwei 
Gründen völlig inakzeptabel: Zum einen, weil sie nicht zweckgebunden sei, und zum anderen, weil es 
sich um eine Strafsteuer für eine einzelne Branche handele, während man die Finanzierung doch ge-
rade auf eine breite Basis stellen wolle, um auch einen Gemeinschaftsgeist zu erreichen. 
 
Die Dienstleistungsbranchen hätten insgesamt große Probleme, Arbeitskräfte zu generieren. Das gelte 
nicht nur für Fachkräfte, weil es in Deutschland scheinbar eine höhere Wertschätzung für die Bedienung 
von Maschinen als für die Dienstleistung am Menschen gebe. Das betreffe die Gastronomie, die Hotel-
lerie, aber auch alle anderen Bereiche im sozialen Sektor, beispielsweise Seniorenresidenzen, Kran-
kenhäuser und Kindergärten. Insgesamt gebe es im Bereich der Dienstleistungen einen hohen Bedarf. 
Hier könne langfristig nur dann eine Veränderung erreicht werden, wenn die Arbeitsbedingungen ge-
nauso verändert würden, wie dies der Abgeordnete Teuber definiert habe. Man müsse sich darum küm-
mern, bei aller Notwendigkeit, in vielen Bereichen rund um die Uhr zu arbeiten, vernünftige Arbeitszeit-
modelle zu entwickeln, um einerseits die Leistung bringen zu können, wenn der Gast da sei, und ande-
rerseits die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu überfordern. 
 
Was den DEHOGA betreffe, habe man seines Erachtens sehr viel Aufklärungsarbeit in den Betrieben 
geleistet. Ein Stichwort dabei sei das Entgelt. In den letzten Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft 
NGG, mit der es nach seiner Auffassung eine gute Sozialpartnerschaft gebe, seien sowohl die Ausbil-
dungsvergütungen zwischen 22 % und 42 % angehoben worden als auch infolge des Mindestlohns und 
des sich daraus ergebenden geringen Lohnabstands zwischen ungelernten Kräften und Fachkräften die 
Entlohnung der Fachkräfte in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren um 16,1 % angehoben worden, 
um sowohl die Ausbildungsvergütung als auch die Fachkräftevergütung als gemeinsames Angebot an 
junge Menschen zu sehen, in den Tourismus zu gehen und dort eine Ausbildung zu machen, weil dann 
die Fachkräfteentlohnung deutlich höher liege als die Entlohnung der nicht qualifizierten Mitarbeiter.  
 
Die DEHOGA habe mit der NGG zusammen einen Wettbewerb beim Bundesarbeitsministerium gewon-
nen und ein Modellprojekt in Deutschland „Guter Gastgeber – guter Arbeitgeber“ entwickelt, indem man 
insgesamt in den letzten zweieinhalb Jahren rund 50 Betriebe in Rheinland-Pfalz in fünf wesentlichen 
Bereichen der Dienstplangestaltung, der Gesundheitsvorsorge, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie der Führungsverantwortung geschult habe. Mit der DEHOGA-Akademie in Bad Kreuznach gebe 
es ein Angebot, das sich an Ausbilder, Betriebsinhaber und Führungskräfte richte. Mit dem Projekt „Eu-
ropa Miniköche“ sei an zehn Standorten in Rheinland-Pfalz ein Angebot geschaffen worden, mit dem 
Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren sowohl in der Ernährungswissenschaft an die Grunddinge heran-
geführt würden als auch an das, was Küche, Service etc. betreffe.  
 
Man werde nicht ändern können, dass nicht die Hotelliers und Gastgeber die Arbeitszeiten definierten, 
sondern man letztendlich da sein wolle, wenn die Gäste die Leistungen nachfragten. Die ganz große 
Herausforderung in Rheinland-Pfalz sei, dass die Branche sehr starken saisonalen Schwankungen un-
terliege. Deshalb wünsche man sich, dass die Gastgewerbebranche ähnlich wie die Landwirtschaft als 
Saisonarbeitsbranche anerkannt würde. Zielsetzung sei die ganzjährige Beschäftigung. Das Gastge-
werbe unterliege natürlich auch wegen der Wetterkapriolen sehr starken Schwankungen. Die Branche 
müsse eine Entsaisonalisierung hinbekommen. Er warne aber davor, das Ziel zu hoch zu hängen. Man 
werde es nicht schaffen, 12 Monate im Jahr eine vernünftige auskömmliche Auslastung hinzubekom-
men. Deswegen müsse danach getrachtet werden, die Bedingungen zu verbessern, um ganzjährige 
Beschäftigung möglich zu machen, auch wenn der Betrieb saisonalen Schwankungen unterliege.  
 
Herr Schnur ergänzt, natürlich werde man nicht jede Kommune zur Kooperation zwingen können. Die 
gesellschaftliche Entwicklung hinsichtlich der Demografie werde dazu zwingen, zu einer Kooperation zu 
kommen. Das werde in vielen Bereichen des kommunalen Lebens verlangt. Selbst bei Kirchtürmen 
habe die Kirche erkannt, dass künftig wohl nicht mehr jede Kirchglocke läuten werde, sondern es wür-
den größere Strukturen notwendig, um mit den vorhandenen Ressourcen noch den größtmöglichen 
Erfolg zu erreichen.  
 
Der Entwurf dieser Strategie möchte gerade das Zusammenwirken im Bereich des Tourismus zur Kultur 
machen, um den Erfolg in der Breite zu erzielen. Dafür müsse man wahrscheinlich im kommunalen 
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Bereich abwägen und entscheiden, ob der Einzelweg der richtige Weg zum Erfolg sein werde. Natürlich 
müsse man sehen, dass sich die Kommunen in einer finanziellen Lage befänden, in der sie manches 
überdenken müssten oder manches auch nicht mehr dürften. Das sei sicherlich eine Herausforderung, 
die mit einer solchen Strategie verbunden sein müsse, damit der angestrebte Erfolg erreicht werden 
könne.  
 
Herr Hangert (Gemeinde- und Städtebund) fügt hinzu, man müsse gemeinsam dafür werben, dass 
möglichst alle die Strategie mittrügen und das gemeinschaftlich umgesetzt werde. Er sehe hier noch 
einmal eine wichtige Aufgabe und Funktion nicht zuletzt der kommunalen Spitzenverbände, mit dazu 
beizutragen, für diese Strategie zu werben.  
 
Herr Zindler kommt auf die Frage der Finanzierung zu sprechen. Herr Klöckner sei schon auf Trier 
eingegangen, aber es gebe auch andere Beispiele, zum Beispiel aus Mainz ein junges Beispiel einer 
freiwilligen Finanzierung, den Tourismusfonds. Es stehe noch eine Sitzung mit dem Schwerpunkt Fi-
nanzierung bevor. Er schlage vor, dieses aktuelle Beispiel vorzustellen. 
 
Herr Sachverständiger Moderer bedankt sich ebenfalls für die Präsentation des Arbeitskreises. Sei-
nes Erachtens sollte man überdenken, ob man wirklich bereit sei, die Struktur der Organisationen zu 
ändern. Natürlich müsse es insgesamt Sinn machen. Die Staatssekretärin habe angesprochen, das 
Budget werde in diesem Sinn nicht ausreichend sein. Deswegen werfe er die Frage auf, ob auch hier 
angedacht sei, die Budgets zu bündeln. Man habe auch schon von anderen Regionen, Ländern, Kom-
munen etc. erlebt, dass das durchaus Sinn mache. 
 
Er begrüße, was Herr Ehses zur Markenbildung gesagt habe, dass sich nicht jeder unter diese Decke 
begeben müsse. Die Regionen sollten weiterhin ihre eigene Identität haben. Herr Zindler habe gesagt, 
dass eine starke Marke Rheinland-Pfalz gegründet werden solle, was er begrüße. Er frage jedoch, ob 
angedacht sei, die Wirtschaft mitzunehmen, damit es über den Tourismus hinaus eine Marke werde, 
die sich zum Beispiel mit dem Wein usw. zusammen vermarkten lasse.  
 
Den Städte- und Geschäftstourismus halte er für ein Entwicklungsfeld, weswegen er die Frage habe, 
ob auch angedacht sei, hier eine Struktur hineinzubringen, dass die Städte zusammen eine Stimme 
bekommen könnten. Momentan geschehe das alles auf freiwilliger Basis. Er glaube, es sei wichtig, eine 
Plattform zu besitzen, auf der gemeinsame Produkte entwickelt würden.  
 
Herr Ehses gibt zu erkennen, es werde versucht, die Wirtschaft so weit wie möglich auf dem Prozess 
mitzunehmen. Es sei nicht nur der Einzelhandel, sondern immer wieder auch der Dienstleistungsbereich 
bis hin zum Handwerk mit genannt worden. Die IHK sei gegenwärtig dabei, die Tourismuspositionspa-
piere zu erarbeiten. Diese beträfen nicht nur die Fachausschüsse im Bereich Tourismus, sondern sie 
gingen letztlich auch durch Vollversammlung, um auch hier noch einmal bei der Industrie, im Einzelhan-
del und in anderen Branchen dafür zu werben, wie wichtig der Tourismus sei. Die Überschrift werde 
„Wirtschaftsmotor für die Region“ lauten. 
 
Die Finanzierung beim Städte- und Geschäftstourismus müsste jemand anders übernehmen, aber das 
Thema befinde sich in den Gremien immer mit auf der Tagesordnung. Anders als bei den Strategie-
überlegungen der Vorjahre werde das Thema mit behandelt. In der Verknüpfung der Themenwelt der 
Städte inklusive der Kultur und der Veranstaltungen usw. sei es natürlich möglich, hier die Lebensqua-
lität von Rheinland-Pfalz und den Genuss aus Rheinland-Pfalz miteinander zu verknüpfen und nach 
außen zu bringen.  
 
Herr Klöckner weist darauf hin, das werfe auch die Frage auf, ob die Bereitschaft bestehe, Budgets zu 
bündeln. Wenn er das rein theoretisch auf Collective Impact beziehe, dann bedeute Collective Impact 
– mit einer Einschränkung –, nicht Budgets zu bündeln, sondern dass vorhandene Ressourcen aus-
schließlich dafür eingesetzt würden, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Jeder mache das, was er 
ohnehin tue, aber nach diesem strikten konsequenten Vorgehen. Daraus entstünden dann auch diese 
sich gegenseitig verstärkenden Aktivitäten.  
 
Die Einschränkung, die dabei bestehe, sei, dass die gut ausgestattete Geschäftsstelle zu gewährleisten 
sei. Das gelte insbesondere auch für die finanziellen Möglichkeiten, aber insbesondere komme es auf 
die Qualität der Arbeit dieser Geschäftsstelle an, die selbst operativ nichts mache, sondern nur begleite, 
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initiiere, unterstütze und auch die Kommunikation gewährleiste. Was die lokale Ebene angehe, sei die 
Bereitschaft, sich organisatorisch zusammenzufinden, noch viel zu gering ausgeprägt.  
 
Herr Schnur hat den Eindruck, es sei im Moment zu früh zu sagen, ob drei, fünf, sieben oder zehn 
Regionen erforderlich seien. Auch dieses Thema müsse sich wohl anschließend unter der Gesamtstra-
tegie finden. Auch hier müsse man dies einem größtmöglichen Erfolg anpassen und untergliedern. Um 
die Ausstattung werde es eine intensive Diskussion geben. Die Träger der Regionen seien in der Regel 
die Kommunen. Hierbei stelle sich die Frage, wie die Kommunen die Aufgabe finanzieren könnten, ob 
sie das entsprechend wollten oder dürften. Wenn man diese Fragen in der Gesamtheit betrachte, müsse 
man bereit sein, die notwendigen Mittel in die Hand zu nehmen, aber auch in die Hand nehmen zu 
dürfen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bringt zum Ausdruck, besonders gut gefallen habe ihr, dass in den Vor-
trägen öfter die Rede von Tourismus als hartem Standortfaktor die Rede gewesen sei. Das sei ein 
deutliches Plus im Selbstbewusstsein. Das finde sie auch wichtig. Sie teile auch die Meinung, dass 
Tourismus in Rheinland-Pfalz nicht mehr zu den weichen Standortfaktoren gehöre, wie es vielleicht vor 
20 Jahren noch gesehen worden sei. 
 
Sie würde der weitere Prozess der Tourismusstrategie interessieren. Die Frage werfe sich auf, wie weit 
man bis zur Basis heruntergehe, ob es da eventuell noch einmal eine Gelegenheit zur Diskussion gebe 
oder ob es mehr oder weniger die Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Vereinigungen oder Ver-
bände seien. Lediglich beim Tourismustag komme man nahe an alle heran. 
 
Zur Ressourcenausstattung habe sie die Frage, wo die Geschäftsstelle angesiedelt sein solle.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt macht geltend, sie habe in ihrem Vortrag noch einmal deutlich formu-
liert, dass es dem Arbeitskreis ganz wichtig sei, alle beteiligten Partner einzubinden und das möglichst 
weit herunterzubrechen. Der Tourismustag sei in Rheinland-Pfalz vielleicht sogar schon eine Selbstver-
ständlichkeit. Dennoch wolle man ihn am 8. November 2017 auch von der Methodik her noch einmal 
sehr stark auch als Beteiligungsherangehensweise gestalten. Mitte März 2018 werde noch einmal ein 
Workshop ähnlich wie im Vorjahr stattfinden, wobei das auch noch einmal sehr weit heruntergebrochen 
werde, um hier auch noch einmal die Dinge entsprechend einbringen zu können. Dazu würden auch 
die Mitglieder der Enquete-Kommission Tourismus eingeladen und könnten sich einbringen.  
 
Herr Zindler betont, zur Andockung der Geschäftsstelle sei noch kein Entschluss gefasst worden.  
 
Herr Sachverständiger Prof. Dr. Kreilkamp spricht an, er habe insbesondere Fragen zu den einzelnen 
strategischen Wegen. Seine erste Frage gehe an Herrn Zindler. Beim Markenthema, bei dem es um 
Profilierung über höchsten Genuss und Lebensgefühl gehe, sei man letztlich sehr stark bei den Men-
schen in Rheinland-Pfalz. Insofern ergebe sich eigentlich automatisch die Frage, ob man eine Touris-
musmarke oder eine Marke Rheinland-Pfalz brauche. Er denke, beides sollte hier zusammen angedacht 
werden. Oft setze sich die Tourismusmarke von der Marke des Landes ab, die dann auch von der 
Staatskanzlei oder anderen vertreten werde. Wenn man so nah am Lebensgefühl, am Genuss und an 
den Menschen sei, dann gehe es an sich nur zusammen. Es sei auch davon gesprochen worden, dass 
das mit Standortmarketing verknüpft werden müsse. Dann sei man schon an sich in dem gemeinsamen 
Konzept. Deswegen habe er die Frage, ob es angedacht sei, das wirklich so herauszuarbeiten.  
 
Seine zweite Frage gehe an Herrn Ehses, wobei es um Themen und Zielgruppen gehe. Er sehe an sich 
keinen Widerspruch, dass man dann, wenn man die Wertschöpfung generischer gestalten wolle, von 
den Themen abweiche. Das habe seiner Meinung nach nur mit einer Ausschöpfung der Themen zu tun, 
indem man stärker auf die Wertschöpfung setze. Zielgruppen gebe es immer, weil Marketing heiße, sich 
an Zielgruppen zu orientieren. Wenn man keine Zielgruppen habe, habe man auch kein Marketing. 
Insofern finde er in diesem Zusammenhang den Aspekt der Zusammenarbeit verschiedener Branchen 
ganz interessant. Dabei gehe es um die Einbeziehung all derer, die an der Wertschöpfung partizipierten. 
Da von runden Tischen der IHK die Rede gewesen sei, hätte er gern gewusst, ob angedacht sei, dabei 
auch die verschiedenen Branchen einzubinden und nicht zur die Touristiker zuzulassen oder auch ein-
mal den Handel dazu zu nehmen.  
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An Herr Klöckner habe er noch eine Frage zu seinem Lieblingsthema, nämlich Strukturen und Prozesse. 
Er habe das Drei-Ebenen-Modell 1998 entwickelt. Andere Bundesländer seien teilweise weiter, während 
andere noch hinterherhinkten. Es seien noch nicht alle so weit wie die Verbandsgemeinde Daun. Hier 
sei noch viel zu tun. Die Schlagkraft zu erhöhen, stärker zu werden und die Kleinteiligkeit zu beseitigen, 
habe auch mit finanziellen Aspekten zu tun. In den durchgeführten Untersuchungen sei festgestellt wor-
den, es werde sehr viel Geld im Tourismus in den untersten kleinteiligen Strukturen für Prospekte, Flyer 
usw. ausgegeben, die niemand brauche und keiner wolle. Damit werde kein einziger Gast gewonnen.  
 
Wenn man das alles zusammenrechnen und die Mittel sinnvoll ausgeben würde, hätte man genügend 
Geld. Insofern handele es sich auch um eine Strukturfrage. Deswegen stelle sich ihm die Frage, ob man 
den Prozess nicht intensivieren müsse. Vielleicht müsste man den Druck erhöhen. Aus anderen Bun-
desländern gebe es Beispiele, dass es nur noch touristische Fördermittel gebe, wenn es eine Regio-
nalagentur gebe. Das wäre ein entsprechendes Druckmittel. Es gebe auch noch andere Druckmittel, 
die man einsetzen könnte, bis hin dazu, dass diejenigen, die nicht über eine Regionalagentur verfügten, 
nicht mehr im Marketingausschuss mitarbeiten dürften. Er frage daher, ob Druckmittel angedacht seien, 
um den Prozess zu intensivieren. 
 
Auch an Herrn Schnur habe er noch eine Frage. Er habe von dem Überwinden von Kirchturmdenken 
und Ressortdenken bei Impulsinvestitionen gesprochen. Da dies ein schwieriges Thema sei, habe er 
die Frage, ob externe Gutachter vorgesehen seien oder ob man schnell wieder in den Regionalproporz 
gehe.  
 
Ihm sei die Einbindung von Zukunftsthemen in die Strategie nicht ganz deutlich geworden. Digitalisie-
rung sei gegenwärtig ein wichtiges Querschnittsthema. Das wichtige Thema Nachhaltigkeit sei eng mit 
Qualität verknüpft. Ebenfalls ein wichtiges Thema sei Mobilität, das in anderen Segmenten entwickelt 
werde, aber den Tourismus stark tangiere. Dazu habe er die Frage, wie mit diesen Themen umgegan-
gen werde.  
 
Herr Zindler antwortet, der sechste Schritt im strategischen Weg 1 sei so beschrieben worden, Rhein-
land-Pfalz entwickele auf der Basis einer starken Tourismusmarke eine integrierte Tourismus- und 
Standortmarke. Das sei das Ziel.  
 
Auf die Nachfrage des Herrn Sachverständigen Prof. Dr. Kreilkamp, ob das auch eine Landesmarke 
sei, erwidert Herr Zindler, er wisse nicht, ob das Land jetzt noch mehr brauche. Man wolle das aber 
aus dem Tourismus heraus entwickeln und sei davon überzeugt, dass man das auch leisten könne. Die 
Vision der Strategie sei auch, Tourismus als Leitökonomie für Rheinland-Pfalz zu entwickeln und zu 
etablieren. Er denke, dann sei es auch passend, das Rheinland-Pfalz im Zuge des Standortmarketings 
mit dieser Leitökonomie natürlich auch werbe. Dann sei man da, wo man auch hinwolle, nämlich eine 
integrierte Tourismus- und Standortmarke zu haben.  
 
Herr Ehses erklärt, es wäre sicherlich eine Möglichkeit, als IHK dabei auch Impulsgeber zu sein, zu 
solchen Runden einzuladen. Allerdings müsse das deutlich über die Branchen hinausgehen, die die 
Industrie- und Handelskammern verträten. Das Thema sei, den Weinbau, die Landwirtschaft, die Kul-
turtreibenden, das Handwerk usw. mit an den Tisch zu bringen. Das werde im weitergehenden Prozess 
sicher behandelt.  
 
Was die Zukunftsthemen betreffe, seien Digitalisierung, Mobilität und Qualität wichtig. Bei der Qualität 
sei allerdings festgestellt worden, dass man über das Thema Servicequalität in Rheinland-Pfalz schon 
sehr viel im Vergleich als Benchmark zu anderen Bundesländern erreicht habe. In diesem ganzen Pro-
zess habe man das jetzt nicht so weit nach vorn gerückt, aber natürlich werde es immer wieder weiter 
mit behandelt.  
 
Zur Digitalisierung werde es eine Runde geben. Es sei ganz wichtig, dass mitzunehmen, das sei aber 
sicherlich nicht einem Themenfeld zuzuordnen, sondern gelte auf der einen Seite in einem veränderten 
Strukturprozess der verschiedenen zuständigen Ebenen, damit man hier auch hinsichtlich der Mitarbei-
terschaft professioneller werde. Es gelte aber auch das Thema Digitalisierung mitzunehmen, wenn es 
darum gehe, bei den Familienbetrieben die Qualifizierung der Unternehmer und der Mitarbeiter zu stär-
ken.  
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Herr Schnur geht davon aus, das strategische Ziel benötige entsprechende Voraussetzungen. Eine 
ganz wesentliche Voraussetzung werde Disziplin sein. Eine weitere Voraussetzung werde die Strategie 
sein. Wenn man eine Strategie anerkenne, bedeute das, dass man sie auch zum Inhalt des politischen 
Handelns mache.  
 
Er habe auch ausgeführt, dass die für Rheinland-Pfalz, seine Regionen und Kommunen wirkungsstärks-
ten Schlüsselinfrastrukuren ermittelt werden müssten. Das bedeute ein Zusammenwirken verschiede-
ner Ebenen. Ob dazu künftig Gutachten benötigt würden, werde sich möglicherweise an der Umsetzung 
der Strategie orientieren müssen.  
 
Zum Überwinden von Kirchturmdenken und Ressortgrenzen sei die vorbehaltlose, an der Sache orien-
tierte Zusammenarbeit und ganzheitliches Denken und Handeln zwingend Voraussetzung. Wenn man 
dies in einem großen Konsens, den man haben wolle, zum gemeinsamen Handeln mache, dann lasse 
sich auch ein solcher wichtiger und notwendiger Schritt mit Erfolg umsetzen, um nachher auch die Res-
sourcen gezielt einzusetzen und auch die Breitenwirkung zu entwickeln. Ob es nachher wiederum an-
dere Entscheidungen an anderer Stelle gebe, sei Sache der Politik, und das könne er hier nicht beur-
teilen. Die Strategie und die Disziplin dafür sollte aber die Voraussetzung sein.  
 
Herr Klöckner resümiert, Ausgangspunkt sei die Erhebung, die der Tourismus- und Heilbäderverband 
im Jahr 2010 über die lokalen Strukturen durchgeführt habe. Klares Ergebnis sei gewesen, die touristi-
schen Strukturen auf der lokalen Ebene seien viel zu kleinteilig. Die Ergebnisse seien im Leitfaden 
„Strukturen und Aufgaben der lokalen Ebene im Tourismus in Rheinland-Pfalz“ veröffentlicht. Dort seien 
auch diese Empfehlungen ausgesprochen worden, wie das sogenannte Tourismusservicecenter dann 
mindestens ausgestattet sein solle.  
 
Darin stecke noch einmal viel Luft. Er habe die Zahl jetzt nicht mehr präsent, aber es seien etwa 380 
lokale Tourismusorganisationen, von denen weit mehr als die Hälfte nicht über die Mindestausstattung 
verfüge. Das wirke sich dann auch auf die Qualität des Tourismusmarketings aus. Wenn in einer lokalen 
Tourismusorganisation nur eins bis drei Kräfte vorhanden seien, dann sei es für sie nicht erreichbar, 
zum Beispiel professionell Social Media zu machen. Das könne man nur, indem Ressourcen gebündelt 
würden, wie das beispielshaft im „GesundLand Vulkaneifel“ gemacht worden sei. Dort machten einein-
halb Kräfte allein nur Social Media. Keine der zuvor vier touristischen Organisationen hätte das in dieser 
Qualität selbstständig machen können.  
 
Der sogenannte goldene Zügel sei selbstverständlich immer noch vorhanden. Das sei auch im strategi-
schen Weg 4 im Schritt 3 „Ausrichtung der Marketing- und Fördermechanismen auf die Umsetzung der 
vorgegebenen touristischen Strukturen und Prozesse“ vorgesehen. Wenn vor Ort zu kleinteilige touris-
tische Strukturen vorhanden seien, werde dort Geld unnötig ausgeben. Dann mache es auch keinen 
Sinn, dass der Fördergeber nochmals unnötig Geld ausgebe.  
 
Frau Abg. Klinkel zeigt sich dankbar für die Diskussion und die Vorlage des Berichts der Kleinen Ar-
beitsgruppe, weil diese Strategie zeige, dass man den Mut habe, den großen Wurf zu wagen. Sie könne 
allem beipflichten, was Herr Zindler zu der Frage nach der rheinland-pfälzischen Identität gesagt habe. 
Sie glaube, 70 Jahre nach dem Geburtstag des Landes hätten auch die Zahlen, die die ZIRP erhoben 
habe, ergeben, dass sich die Rheinland-Pfälzer als Rheinland-Pfälzer sähen und gleichzeitig in ihren 
Regionen stark sein könnten, wie die Bayern das auch machten. Der Franke sei aus Überzeugung 
Franke und trotzdem auch als Bayer an Bord.  
 
Zu der Frage des ganz großen Wurfs als Landesdachmarke oder touristische Dachmarke gebe es dan-
kenswerterweise noch Anhörungen. Dadurch werde man das gut unterfüttern können und danach die 
Diskussion sicherlich anders führen können. Ihre Frage richte sich nach der Zeitfolie des Ablaufplans 
des Strategieprozesses. Sie sei sich nicht sicher, ob diese Frage nach den Konzepten zur Entwicklung 
eines Umsetzungsmanagements konkret beantwortet werden könne. Zu ihrem Verständnis bitte sie um 
Beantwortung der Frage, wer dieses Umsetzungsmanagement federführend in die Hand nehmen 
werde.  
 
Herr Klöckner legt dar, dass Umsetzungsmanagement sei natürlich noch zu entwickeln. In seiner Vor-
stellung habe er den Begriff des Themeneigners genannt. Das sei derjenige, der verantwortlich sei, um 
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einen Beitrag für die Umsetzung der Strategie zu erreichen. Er sei zunächst selbst für dieses Manage-
ment in seinem eigenen Bereich und in seinem eigenen Tun verantwortlich. Diese sogenannte unab-
hängige Geschäftsstelle stehe obendrüber und habe sozusagen die Zügel in der Hand. Sie sei noch zu 
entwickeln, zu gründen oder zu verorten. Das sei auch noch nicht bekannt.  
 
Frau Abg. Klinkel geht davon aus, dass da neue Strukturen geschaffen würden und man nicht auf 
bestehende Strukturen teilweise zurückgreife, man aber neue Strukturen schaffe.  
 
Herr Klöckner antwortet, man greife dabei überwiegend auf vorhandene Akteure, Strukturen und Res-
sourcen zurück. Wenn Collective Impact durchgeführt werde, arbeite keiner mehr als bisher, aber er 
mache es richtig im Sinne der Zielerreichung. Um das zu koordinieren, bedürfe es einer unabhängigen 
und gut ausgestatteten Geschäftsstelle. Das sei zwar die reine Lehre, aber noch nicht konkretisiert oder 
erarbeitet.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth wirf die Frage auf, wie die Unabhängigkeit gewährleistet werden könne, wenn 
die Geschäftsstelle unabhängig und gut ausgestattet sei solle. Bis jetzt sei die Geschäftsstelle über den 
Haushalt der Landesregierung und der Gesellschafter ausgestattet.  
 
Herr Klöckner gibt zu erkennen, mit der Frage der Unabhängigkeit werde man sich noch beschäftigen 
müssen, was das im konkreten Fall bedeute. Finanzielle Unabhängigkeit sei damit nicht gemeint. 
 
Frau Sachverständige Schwarz bemerkt, sie habe eine Frage zur Präsentation des strategischen 
Wegs 2 „Wir entwickeln unsere Familienunternehmen zum starken Rückgrat der Tourismuswirtschaft.“ 
Der DEHOGA habe natürlich eine ganz besondere Rolle bei der touristischen In-Wert-Setzung, ihr wäre 
es aber wichtig, dass auch der Einzelhandel unter diesem Aspekt auch in der Außenkommunikation 
berücksichtigt werde. Gegenwärtig werde zu diesem strategischen Weg immer nur das Hotel- und Gast-
stättengewerbe genannt. Aber auch der Einzelhandel, der für das Leben in den Städten so wichtig sei 
– es gebe viele Familienunternehmen in der Freizeitwirtschaft, im Tourismus und in der Kultur –, benö-
tige eine Stärkung. Touristen bräuchten für ihr Frühstück auch Brötchen vom Bäcker – eine Million 
Übernachtungen sind zwei Millionen Frühstücksbrötchen – und gingen auch gern einkaufen. Dafür wür-
den auch die kleinen Geschäfte benötigt. Man könnte den Einzelhandel stärker sensibilisieren, um sich 
an der Servicequalität Deutschland zu beteiligen, weil immer der Eindruck entstehe, es betreffe nur das 
Hotel- und Gaststättengewerbe. 
 
Herr Haumann erklärt seine ausdrückliche Bereitschaft, den Einzelhandel angemessen zu berücksich-
tigen. Es sei keine Frage, dass man Schulter an Schulter marschieren wolle. Er sei dankbar für das 
Beispiel mit den Frühstücksbrötchen. Der Spruch „Eine Million Übernachtungen sind zwei Millionen 
Frühstücksbrötchen“ sei gut und zeige die Querschnittsfunktion des Tourismus mit einem sehr einfa-
chen Satz. Der Gast nehme die Tourismuskette insgesamt wahr. Deswegen müsse man insgesamt 
attraktiv sein, nicht nur bei Übernachtungen und Frühstück. Insofern gebe es auch die gute Zusammen-
arbeit mit der Industrie- und Handelskammer. Vielleicht sollte man auch noch einmal konkret die Fühler 
in Richtung Einzelhandelsverband ausstrecken.  
 
Herr Ehses verweist darauf, es habe natürlich einen Grund gegeben, das zunächst auf das Gastge-
werbe zu fokussieren, weil man da extremen Handlungsbedarf sehe. Den gebe es in anderen Branchen 
sicherlich genauso. Er schlage vor, zunächst einmal so zu starten, wie man sich das im Moment vorge-
nommen habe. Wenn man den Einzelhandel einbeziehe, müsse das natürlich auf für das Lebensmittel-
handwerk usw. gelten. Es gehöre dazu, den ländlichen Raum insgesamt zu denken mit allem, was man 
vor Ort vorhalten wolle. Er halte es für sinnvoll, den zweiten Weg zunächst ein bisschen in einem enge-
ren Segment zu beschreiten und dann auf dem dritten Weg zu sagen, man wolle sich an einen Tisch 
setzen und gemeinsam besprechen, wo man Synergien sehe und wo neue Wertschöpfung in einer 
neuen Zusammenarbeit generiert werden könne. Dann könne sich das, was Frau Schwarz angespro-
chen habe, in diesen Gesprächsrunden auch in Prozessen weiterentwickeln.  
 
Herr Abg. Wink bemerkt, Herr Haumann habe die Arbeitszeiten angesprochen, dazu hätte er die Frage, 
welche rechtlichen Rahmenbedingungen aus seiner Sicht noch geändert werden müssten, um gerade 
auch Familienbetriebe im ländlichen Raum zu stärken bzw. das Gewerbe zu stärken, und wie die Ent-
saisonalisierung funktionieren könne.  
 



4. Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ am 20.10.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

Herr Schnur habe von den relevanten Stakeholdern gesprochen. Um Erläuterung gebeten werde, um 
wen es sich dabei handele und wie diese die Kriterien erarbeiten sollten, mit denen touristische Im-
pulsinfrastrukturen bewertet würden und ob in dem Ansatz „Stärken stärken“ eine Benachteiligung für 
den ländlichen Raum gesehen werde.  
 
Herr Ehses werde darum gebeten, noch einmal auszuführen, wo die Chancen, Risiken und Herausfor-
derungen des integrativen und sektorenübergreifenden Ansatzes lägen.  
 
Herr Haumann stellt heraus, in dem Moment, in dem der Tourismus als Saisonarbeitsbranche aner-
kannt wäre, könnte er zu den Zeiten, in denen es Gäste gebe, die Mitarbeiter entsprechend einsetzen. 
Die über die normale Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit würde in Jahresarbeitszeitkonten zusam-
mengefasst, die in den belegungsschwachen Wintermonaten abgebaut werden könnten.  
 
Dies habe für die Mitarbeiter den Effekt der Ganzjahresbeschäftigung anstatt Saisonarbeit. Für die Be-
triebe lohne es sich durchaus, über die Schließzeiten nachzudenken, wenn die Mitarbeiter ohnehin 
ganzjährig beschäftigt seien. Eventuell können die Schließzeiten reduziert werden, weil die Mitarbeiter 
ohnehin bezahlt werden müssten. Dann könne ein Betrieb beispielsweise auch für fünf Übernachtungen 
mit zehn Frühstücksbrötchen geöffnet werden. 
 
Die Entsaisonalisierung könnte damit ein Stück weit vorangebracht werden, weil Kosten ohnehin vor-
handen wären, die ansonsten konzentriert im Sommer bzw. im Oktober anfielen.  
 
Dringend benötigt werde ein Bürokratieabbau. Gerade familiengeführte Unternehmen verbrächten viel 
zu viel Zeit am Schreibtisch und hätten deswegen viel zu wenig Zeit für den Gast. Hier müsste eine 
Bürokratiebefreiung für Kleinstbetriebe bis zu einem Umsatz von 100.000 oder 200.000 Euro im Jahr 
gelten.  
 
Weiterhin werde dringend eine Privilegierung des Tourismus, der Tourismuswirtschaft und des Gastge-
werbes, wie es sie in Rheinland-Pfalz auch beim Weinbau und der Landwirtschaft gebe, benötigt. Als 
Beispiel könne er einen Betrieb im Landkreis Trier-Saarburg nennen, der einen Parkplatz auf der ande-
ren Seite der Kreisstraße gegenüber seiner Lokalität angelegt habe. Das habe zur Folge, dass dort eine 
Linksabbiegerspur mit einem Aufwand von 120.000 Euro angelegt werden müsse, während für Land-
wirtschaftliche Fahrzeuge eine solche Linksabbiegerspur nicht gefordert werde. Wenn es hier auch für 
den Tourismus eine Privilegierung geben würde, würde das eine wesentliche Erleichterung für die Be-
triebe bedeuten.  
 
Herr Schnur macht geltend, die Impulsinvestitionen seien die Strategie. Das werde die Umsetzung der 
Strategie im Marketing sein. Darauf aufbauend müsse man natürlich auch erkennen, ermitteln und fest-
legen, welche Impulse in dieser Strategieumsetzung und Weiterentwicklung und insbesondere im an-
gestrebten Wertschöpfungserfolg weiterbrächten und was notwendig sei. Die Regionen und die Kom-
munen müssten sicherlich auch mit dem Land und auch den Akteuren zusammen diese Impulsinvesti-
tionen festzulegen haben, und zwar nicht mehr wie möglicherweise zur Zeit in einem Gemeinderat die 
Entscheidungen zu treffen, ohne Überlegungen anzustellen, welche Breitenwirkung das habe. Es könne 
nicht nur darum gehen, etwas einzuführen, was man noch nicht habe, sondern es müssten auch ent-
sprechende Perspektiven gesehen werden.  
 
Herr Moderer habe beklagt, dass möglicherweise derzeit alle Finanzströme in den ländlichen Raum 
gingen. Die Entwicklung im Tourismus sei zunächst einmal die Industrie des ländlichen Raums. Deshalb 
werde sich damit natürlich auch der ländliche Raum weiterentwickeln, aber möglicherweise nicht mehr 
in jedem Ort mit Kleinteiligkeit, sondern in einem groß angelegten, strategisch wichtigen Impuls. Des-
wegen komme er noch einmal auf die angesprochene Hängeseilbrücke zurück. Der Profiteur der Hän-
geseilbrücke sei Cochem, obwohl sie weder die Brücke brauche noch einen Eigenanteil von 30 % zu 
tragen habe. Dennoch habe Cochem die Wertschöpfung.  
 
Er denke, das könne man partnerschaftlich organisieren und daraus bekomme man auch Breitenwir-
kung von Impulsinvestitionen im ländlichen Raum, die weit über das hinausgingen, was an Ort und 
Stelle möglicherweise mit einer Investition verbunden sei. Er glaube, man erhalte auch eine bessere 
Akzeptanz und man nehme auch viel mehr mit.  
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Herr Ehses macht deutlich, er möchte noch einmal auf das Thema des sektorenübergreifenden Ansat-
zes eingehen. Er sehe da die Chancen deutlich stärker, als jetzt über Risiken nachzudenken. Bisher sei 
das nämlich gar nicht richtig versucht worden. Wenn man sich darauf fokussiere, erst einmal zu überle-
gen, welche Geschäftsfelder man definieren wolle, was das Thema auf der Landesebene sein werde, 
wozu man sich dann auch insgesamt bekenne, sehe er drei bis vier Dinge, die man einmal diskutieren 
müsse. Sicherlich einfach sei das beim Thema Genuss und Kultur. Darauf könne man sich wohl relativ 
schnell verständigen, und da würden auch die Regionen ganz allgemein mitziehen.  
 
Sicherlich noch einmal deutlicher überlegen müsse man beim Thema Tagungsgenuss, ob auch das 
eine solche Wertstellung sei, dass man es auf Landesebene hebe. Tagungsgenuss könne dabei in 
Verbindung mit Tagen im Grünen oder Tagen im historischen Ambiente usw. stehen. Dabei gebe es in 
Rheinland-Pfalz sicherlich viele Dinge, die in den Vordergrund gestellt werden könnten, die es in ande-
ren Destinationen so nicht gebe. Ein weiteres Thema sei auch das Thema Bewegung und Genuss, also 
das Wandern in Verbindung mit Kulinarik und Wein. Das Gleiche gelte für das Stichwort Radfahren. 
Hier gebe es sehr viele Möglichkeiten. Immer dann brauche man die notwendigen Akteure an einem 
Tisch, die sich dann zusammenfänden, solche Pakete einmal miteinander zu diskutieren und zu erar-
beiten. Das sei auf dem Weg wichtig.  
 
Dann befinde man sich wieder beim Stichwort Collective Impact, ob es gelinge, diese wichtigen Akteure 
miteinzubinden, dass sie sich zu dem bekennten, was man auf dem Weg erreichen möchte, dass sie 
sich in ihrem Aufgabenportfolio stärker dem Tourismus stellten. Das sei das, was Herr Klöckner ange-
sprochen habe. Man brauche nichts zusätzlich zu schaffen, und jeder müsse nicht mehr Arbeit über-
nehmen, sondern man müsse sich dem Ziel stellen wollen und gemeinsam handeln. Das sei ohne Frage 
eine Herausforderung, aber er denke, man sollte die Chance ergreifen.  
 
Herr Abg. Schmidt bringt zum Ausdruck, ihn beschäftige das Thema der Dachmarke, das er für ein 
Schlüsselthema halte. Man werde sich dem noch speziell widmen, aber er habe sein Problem mit dem 
gemeinsamen rheinland-pfälzischen Lebensgefühl. Das werde man irgendwie unterfüttern müssen. 
Möglicherweise werde das auch in einem Prozess stattfinden, dass man das sozusagen erst verstärken 
müsse.  
 
Mit den Stichworten wie Wein, Genuss oder Kultur könne man natürlich arbeiten, aber sie seien relativ 
wenig konkret. Ihm stelle sich daher die Frage, ob man nicht ein Instrument nutzen sollte, das außerhalb 
von Rheinland-Pfalz ein Erfolgsinstrument sei. Das sei so etwas wie Themenstraßen. In Niedersachsen 
gebe es beispielsweise die Straße der Romanik, darüber hinaus gebe es die Deutsche Fachwerkstraße, 
die Deutsche Alleenstraße, die Deutsche Märchenstraße usw.  
 
Von Sachsen-Anhalt habe er im Rahmen des Tags der Deutschen Einheit erfahren, dass sie sich sehr 
stark mit Zucker beschäftigten, weil es dort viele Zuckerrüben gebe. Die Magdeburger Börde sei im 
Vergleich zu Rheinland-Pfalz eine touristisch wenig attraktive Gegend. Dennoch werde dort einiges über 
Themenstraßen und Mottowochen auf die Beine gestellt. Er halte das für ein Instrument, das gerade 
interessant sei, um die regionalen Dachmarken überregional zu verbinden.  
 
Die Deutsche Weinstraße sei ein absolutes Erfolgsmodell. Daher sollte man sich überlegen, ob einem 
in Rheinland-Pfalz nicht etwas Entsprechendes einfalle. Im November 2016 habe er im Landtag seine 
persönliche Idee zu einer Themenstraße zur Auswanderung nach Nordamerika eingebracht. Das könne 
sowohl den Hunsrück als auch die Pfalz erfassen. Die starke Auswanderung sei ein großes Thema in 
Rheinland-Pfalz.  
 
Man könne man auch mehr mit dem Thema Wein machen und die verschiedenen Weinanbaugebiete 
über Mottowochen und Themenstraßen miteinander verkoppeln. Hier gebe es sicherlich noch mehr 
Ideen. Das könnte sozusagen ein gemeinsames rheinland-pfälzisches Dachmarkenverständnis konkret 
unterfüttern.  
 
An Herr Zindler würde er die Frage richten, ob man damit nicht vielleicht arbeiten könnte. Das Stichwort 
Themenstraßen tauche beim Tourismusbaum bisher gar nicht auf.  
 
Herr Zindler betont, natürlich gebe es in Rheinland-Pfalz sehr erfolgreiche Themenstraßen, beispiels-
weise die Limesstraße, die Edelsteinstraße usw. Dieser Aspekt werde gesehen. Aber gerade auch vor 
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dem Hintergrund sich verändernder Mobilität in der Zukunft könne man sich nicht nur darauf fokussie-
ren. Man müsse darüber nachdenken, wie man auch Mobilitätskonzepte entwickeln könne, die abseits 
von Straßen funktionierten, wie man Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum abseits von Straßen-
verkehr entwickeln könne. Das wäre ihm ein bisschen zu eingeengt. Es sei sicherlich ein wichtiger As-
pekt, der seines Erachtens in Rheinland-Pfalz auch schon ganz gut mit den Themenstraßen funktio-
niere. Aus seiner Sicht sei das nur ein Baustein unter ganz vielen.  
 

Auf Bitte von Frau Vors. Abg. Demuth sagen Frau Staatssekretärin 
Schmitt sowie die Herren Zindler, Haumann, Ehses, Klöckner und 
Schnur als Berichterstatter für den Kleinen Arbeitskreis Tourismus zu, 
der Enquete-Kommission ihren gemeinschaftlichen Vortrag zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
Die Enquete-Kommission kommt überein, die Auswertung des Sach-
standsberichts in der Sitzung am 15. Dezember 2017 durchzuführen.  
 
Die Landtagsverwaltung wird um eine schriftliche Zusammenfassung 
des Berichts gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Demuth schließt die Sitzung mit dem Hinweis auf die 
nächste Sitzung der Enquete-Kommission am 17. November 2017, auf 
deren Tagesordnung die Auswertung des Anhörverfahrens vom 
13. September 2017 sowie die Anhörung zum Thema „Digitalisierung 
in der Tourismusbranche“ stehen wird.  

 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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