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Frau Vors. Abg. Demuth eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Frau Staatssekretärin Schmitt lasse sich für diese Sitzung entschuldigen; die Landesregierung werde 
durch Herrn Staatssekretär Dr. Griese vertreten. Des Weiteren ließen sich Herr Hangert und Frau 
Flach entschuldigen; der Gemeinde- und Städtebund sei daher in dieser Sitzung nicht vertreten. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Finanzierungsmöglichkeiten des Tourismus 
dazu: Vorlagen EK 17/1-27/30/32/33/35/37/39 
 

Der Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. 
Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 13. April 2018 erfolgen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Herausforderungen des Gastgewerbes 
Durchführung eines Anhörverfahrens 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nutzt die Gelegenheit, Bezüge der Arbeit der Enquete-Kommission 
„Tourismus RLP“ zu den im Umweltressort behandelten Themen darzustellen und damit deutlich zu 
machen, dass sie den Tourismus als schnittstellenübergreifendes Thema sähen, das in allen Ressorts 
an wichtiger Stelle bearbeitet werde. Drei Punkte verdeutlichten, dass das Thema „Tourismus“ auch 
im Umweltressort eine wichtige Rolle spiele. 
 
Erstens. Der Tourismus lebe in Rheinland-Pfalz auch und gerade von einer wunderbaren Naturland-
schaft, die eine Anziehungskraft auf diejenigen besitze, die touristische Ziele suchten. Am besten las-
se sich das am Beispiel des Nationalparks Hunsrück-Hochwald deutlich machen, der mittlerweile über 
eine sehr erfreuliche Anziehungskraft verfüge. Diese äußere sich zunächst im Tagestourismus; es 
gebe jedoch die Perspektive, den Tourismus weiter auszubauen. Schon jetzt seien z. B. die vom Nati-
onalparkamt angebotenen Rangertouren ausgebucht. 
 
Die Aufgabe des Umweltressorts sei es, diese Naturschätze zu bewahren, wobei neben dem Natio-
nalpark Hunsrück-Hochwald auch das Biosphärenreservat Pfälzerwald und die Naturparke zu nennen 
seien. Diese Naturschätze müssten nicht nur bewahrt werden, sondern auch ein Profil erhalten, mit 
dem sie in der überregionalen, über das Land hinausgreifenden Öffentlichkeit bekannt gemacht wer-
den könnten. Die Aufgabe des Umweltressorts sei es also, diese touristischen Naturdestinationen zu 
entwickeln. Es gelte, dort nicht nur Naturschutz zu betreiben, sondern auch ein Stück weit zur Regio-
nalentwicklung und zur steigenden Attraktivität für Gäste beizutragen. 
 
Zweitens. Rheinland-Pfalz besitze auch einmalige Kulturlandschaften; er erinnere in dem Zusammen-
hang an den Steillagenweinbau und an die Flusstäler. Sie sähen die Aufgabe des Umweltressorts 
darin, diese einmaligen Kulturlandschaften und damit auch die Bewirtschaftungsform, die diese Kultur-
landschaften schaffe und aufrechterhalte, zu erhalten und zu stützen. Das erfolge gemeinsam mit dem 
Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium.  
 
Verschiedene Agrarumweltprogramme, die sie gemeinsam konzipiert hätten, würden in der Praxis gut 
nachgefragt. Dabei gehe es um die Erhaltung des Steillagenweinbaus, aber auch um die Erhaltung 
einer extensiven Grünlandwirtschaft, da die Menschen bei ihren Wanderungen durch die Natur blü-
hende Wiesen und Weiden und keine ausgeräumten Landschaften sehen wollten. Mit Agrarumwelt-
maßnahmen dieser Art werde das befördert. Herr Minister Wissing habe vor wenigen Tagen bekannt 
gegeben, dass inzwischen auf fast 30 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Rheinland-Pfalz 
solche Agrarumweltmaßnahmen zum Einsatz kämen.  
 
Gemeinsam förderten sie auch die touristische Infrastruktur in diesen Bereichen, insbesondere über 
das LEADER-Förderprogramm, das entsprechende Möglichkeiten vorsehe, z. B. um die Übernach-
tungskapazitäten auszubauen und an den modernen Standard anzupassen. 
 
Drittens. Im Umweltressort seien sie auch für die regionale Verarbeitung und Vermarktung zuständig. 
Ihre Analyse habe ergeben, dass die Anziehungskraft touristischer Destinationen im Wesentlichen 
auch darin bestehe, dass sie mit einmaligen, hervorragenden Geschmackserlebnissen verbunden 
werden könnten. Landschaft gehe sozusagen ein Stück weit durch den Magen. Sie sähen ihre Aufga-
be darin, regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsinitiativen zu unterstützen, die dabei helfen wür-
den, eine touristische Region in Wert zu setzen. Am besten wirke das, wenn man den Geschmack der 
Spezialitäten der Landschaft – das könne auch der Wein sein – genossen habe und er zu Hause, 
vielleicht 500 km entfernt, noch in den Geschmacksnerven nachklinge. Dann planten die Betreffenden 
unter Umständen, wiederzukommen. Diesen Effekt gelte es zu erzielen. 
 
Das erstrecke sich über alle Nahrungsmittelbereiche. Dabei gehe es natürlich um den Wein, aber 
inzwischen stelle eine Brauerei auch ein spezielles „Nationalparkbier“ her, das ein großer Renner zu 
werden verspreche. Das gelte aber auch für viele andere Produkte, weshalb sie die Regionalmarken 
im Land unterstützten, z. B. die Dachmarke Eifel, aber auch die Regionalmarke SooNahe, die Produk-
te von der Nahe anbiete.  
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Dass das vor Ort wirtschaftliche Effekte habe, zeige die in der Nationalparkregion entwickelte Initiative 
„Nationalpark-Partnerbetriebe“. Alle Betriebe, die dabei mitmachten, könnten das Symbol des Natio-
nalparks, die Wildkatze, nutzen und auf ihren Produkten damit werben. Von dieser Möglichkeit werde 
in der Nationalparkregion erfreulicherweise reger Gebrauch gemacht, insbesondere von Betrieben aus 
Gastronomie und Hotellerie. Sie machten damit deutlich, dass man mit diesen Produkten zusätzlich 
an Anziehungskraft gewinne.  
 
Das reiche bis zu der Frage, mit welchen Baumaterialien gebaut werde. Viele touristische Destinatio-
nen seien waldreiche Regionen, sodass es sich anbiete, mit diesem klimafreundlichen Rohstoff zu 
bauen, so, wie es bei den Nationalparktoren der Fall sein werde. Damit mache man deutlich, dass die 
Region auch von dieser Seite her Wertschöpfung generiere. Nicht nur für die touristische Anziehungs-
kraft, sondern auch für die Stärkung der regionalen Wirtschaft insgesamt werde etwas getan 
 
Er freue sich sehr, dass die Enquete-Kommission plane, eine auswärtige Sitzung in der Nationalpark-
region durchzuführen. Das unterstreiche, dass sie gemeinsam vorangingen. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich bei Herrn Staatssekretär Dr. Griese und bestätigt, im Obleu-
tegespräch sei vorgeschlagen worden, am 19. Oktober 2018 eine Sitzung in der Nationalparkregion 
durchzuführen. Dieser Vorschlag werde im Laufe des Jahres konkretisiert. 
 
Die Expertenanhörung beginne mit der Stellungnahme von Herrn Kühnel – Vorlage EK 17/1-42. 
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Karl-Heinz Kühnel 
Geschäftsführer der FA cbg GmbH 

 
Herr Kühnel: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einla-
dung. Ich habe Ihnen die schriftliche Beantwortung der fünf Fragen bereits eingereicht; die mündliche 
Anhörung möchte ich dazu nutzen, Ihnen aus meiner Beratungspraxis heraus die Sorgen unserer 
Unternehmer zu schildern, aufzuzeigen, welche Konsequenzen das für die Branche hat, und vielleicht 
auch Lösungsansätze anzubieten: Was können wir tun, um negativen Entwicklungen Einhalt zu gebie-
ten? 
 

(Der Vortrag wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gehalten.) 
 
Zunächst möchte ich etwas zur cbg GmbH sagen: Es handelt sich um Betriebsberatung und Sachver-
ständigenbüro des DEHOGA Rheinland-Pfalz. Die cbg GmbH existiert schon seit rund 50 Jahren; ich 
selbst bin schon sehr viele Jahre in der Beratung tätig. Pro Jahr finden ungefähr 200 Beratungen vor 
Ort statt, aber darüber hinaus gibt es noch sehr viele weitere Kontakte mit den Unternehmen über 
Anrufe, Seminare und Workshops. Ich denke, wir haben inzwischen fast alle nennenswerten Betriebe 
in Rheinland-Pfalz kennengelernt und schon einmal beraten. Unser Vorteil ist, dass wir den Blick auf 
die Betriebe nicht nur von der touristischen Seite her haben, sondern wir kennen die Betriebe auch 
von innen. Wir kennen die Zahlen der Betriebe; wir wissen, was erwirtschaftet wird. Wir wissen daher 
über die Probleme der Betriebe Bescheid, und das gibt uns, glaube ich, eine sehr gute Einschät-
zungsmöglichkeit.  
 
Die Hauptaufgabe ist sicherlich die Beratung bestehender Betriebe im Hinblick auf ihre Fortentwick-
lung. Wir haben oft über Jahrzehnte hinweg Kontakt zu den Betrieben, häufig schon zu den Inhabern 
in zweiter Generation. Wir halten natürlich auch Kontakt zu den Betrieben, wenn wirtschaftliche 
Schwierigkeiten entstehen. Oft werden Banken eingeschaltet, die dann uns kontaktieren und uns bit-
ten, dass wir uns um die Betriebe kümmern. Wir befassen uns mit den Existenzgründungen im Gast-
gewerbe, wobei in den letzten Jahren der Anteil dieses Bereichs in den Beratungen leider etwas ab-
genommen hat, nicht weil es weniger Existenzgründungen gibt, sondern weil die Formalitäten für die 
Beratungen von Existenzgründern so kompliziert und zeitaufwendig geworden sind, dass die Exis-
tenzgründungen schon längst realisiert worden sind – oder nicht –, bis wir dazu kommen, zu beraten.  
 
In den letzten Jahren ist das Thema „Nachfolge“ immer häufiger angesprochen worden und damit 
verbunden die Frage, ob gekauft, verkauft oder verpachtet werden soll. Dieser Bereich wird immer 
wichtiger. Warum das so ist, werde ich Ihnen gleich schildern.  
 
Wenn wir die Betriebe besuchen, stellen wir fest, dass, neben den spezifischen Problemen der jewei-
ligen Betriebe, drei Aspekte immer wieder auftauchen. Bei dem einen Punkt handelt es sich um die 
zunehmende Reglementierung und den hohen Verwaltungsaufwand. Das führt in den Betrieben zu 
zwei möglichen Konsequenzen: Entweder wird der höhere Aufwand durch den Unternehmer selbst 
aufgefangen – der Unternehmer investiert also zusätzlich Zeit, was er aber auf die Dauer immer weni-
ger leisten kann –, oder man gibt die Aufgabe an Mitarbeiter ab, und das hat dann Mehrkosten zur 
Folge. In beiden Fällen hat das Auswirkungen auf die Bereitschaft, den Betrieb weiterzuführen. Das 
merken wir sehr stark.  
 
Die Auswirkungen werden besonders spürbar, wenn man – das ist der zweite Punkt – per se schon 
einen Mitarbeitermangel hat. Die Unternehmer mussten in den letzten Jahren immer stärker auf ande-
re Länder ausweichen, um Mitarbeiter zu finden. Mitarbeiter werden z. B. in den ehemaligen Ostblock-
ländern, in Rumänien, Bulgarien und Ungarn, gesucht, und auch da wird es langsam schwierig, Mitar-
beiter zu finden. Heute haben wir die Situation, dass sich die Unternehmer überlegen müssen, wie sie 
ihren Aufgaben überhaupt noch nachkommen können. Das heißt, wir befinden uns in der Situation, 
dass wir überlegen müssen: Wie reduzieren wir die Öffnungszeiten, sodass wir mit unserer Manpower 
überhaupt noch den Bedarf decken können? – Ich kenne Betriebe – das darf ich eigentlich gar nicht 
laut sagen –, in denen man sich nicht darum sorgt, wie man Gäste bekommt, sondern darum, wie man 
Mitarbeiter findet. Das ist also die völlige Umkehrung der Gedanken eines Unternehmers, der sich 
eigentlich fragen müsste: Wie kann ich Gäste gewinnen? 
 
Dieser Mitarbeitermangel wiederum wirkt sich auf den dritten Punkt aus: In den letzten Jahren ist das 
Gehaltsniveau relativ stark angestiegen. Das ist einerseits zu begrüßen, weil wir dadurch für Mitarbei-
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ter aus anderen Branchen interessanter werden; andererseits hat es betriebswirtschaftliche Folgen. 
Wir nehmen im Moment einen Betriebsvergleich vor; alle paar Jahre werden solche Betriebsverglei-
che durchgeführt. Im laufenden Betriebsvergleich stellen wir schon jetzt ganz deutlich fest, die Perso-
nalkostenquote ist in den Betrieben angestiegen. Sie konnte leider zum Teil nicht durch Preiserhö-
hungen ausgeglichen werden. Das heißt, ein immer größerer Teil des Kuchens Umsatz entfällt auf die 
Personalkosten, und das wirkt sich unter dem Strich auf das Ergebnis aus.  
 
Der Mitarbeitermangel in den Betrieben führt mittlerweile dazu, dass die Mitarbeiter von Mitbewerbern 
angesprochen werden: Willst du nicht zu mir wechseln? Ich biete 100, 200 oder 300 € mehr. – Der 
Mitarbeiter überlegt sich, ob er wechselt, der Kollege merkt, dass sein Mitarbeiter abgeworben werden 
soll, und bietet wiederum mehr Geld. Das heißt, wir haben es hier mit einer Pokersituation zu tun: für 
die Mitarbeiter schön, für die Unternehmer nicht unbedingt immer so toll.  
 
Alle drei von mir genannten Punkte wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit aus, und das hat Konse-
quenzen für die Entwicklungen in der Branche. Wir merken, dass immer mehr Betriebe aufgeben. Das 
gilt nicht landesweit, sondern es gibt da ganz klar erkennbare Schwerpunkte. Ich habe einmal ge-
schrieben, es gehe vor allen Dingen um die ländlichen Regionen außerhalb der touristischen Zentren. 
Ich kann es auch umgekehrt sagen: Ich mache mir keine Sorgen um Mainz, den Speckgürtel rund um 
Mainz, Koblenz, Trier, Bernkastel-Kues, Cochem oder die Weinstraße. Aber in all den Regionen, die 
ich jetzt nicht erwähnt habe – ich habe wirklich jahrzehntelang Erfahrung –, merke ich, dass etwas 
wegbricht. 
 
Das merken wir auch an dem starken Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Wir haben 
eine Unmenge von gastgewerblichen Objekten, die angeboten werden, aber es gibt kaum noch Leute, 
die bereit sind, Betriebe zu übernehmen. Das ist das, was mir wirklich sehr große Sorgen macht; denn 
man kann zwar viel über die touristische Entwicklung reden, aber wenn keine Infrastruktur vorhanden 
ist, wird es schwierig, sich in dem Bereich fortzuentwickeln.  
 
Auch dieser Punkt spielt mit hinein: Die Unternehmer müssen sich, wie ich vorhin sagte, überlegen, 
wie sie ihre Manpower einsetzen. Die Konsequenz daraus ist, dass es z. B. an der Mosel immer mehr 
Hotelrestaurants gibt, die ihre Gastronomie nur noch für Hotelgäste öffnen, aber nicht mehr für Aus-
flugsgäste; denn sie müssen ihre Manpower ganz gezielt in dem für sie wichtigsten Bereich einsetzen, 
und das ist das Hotel. Wenn hinzukommt, dass Restaurantinhaber ihre Öffnungszeiten reduzieren, 
kann das, wie es an der Mosel der Fall ist, dazu führen, dass es Ortschaften gibt, in denen man zwar 
Ferienwohnungen und Pensionen vorfindet, aber niemanden mehr, der die Übernachtungsgäste gast-
ronomisch versorgt. Das ist ebenfalls ein Problem, das den Gästen auffällt und das sie sich merken. 
Sie sagen dann: Wenn ich keine gastronomische Versorgung mehr habe, wird es für mich an dem Ort 
ein bisschen uninteressant. 
 
Das ist eine Entwicklung, die wir von vielen Branchen kennen. Diese Situation findet sich auch bei den 
Metzgern, den Bäckern, im Einzelhandel und in der Landwirtschaft: Die kleinen Betriebe sterben weg. 
Ich denke, das können wir im Gastgewerbe nicht verhindern. Damit muss man leben. Aber wir müs-
sen erkennen, dass in anderen Branchen Lösungsansätze vorhanden sind, die wir nicht haben. Bei 
den Bäckereien wird die Lücke durch Filialbetriebe geschlossen, im Einzelhandel durch größere Ver-
kaufseinheiten in der nächstgrößeren Gemeinde. In der „AZ“ war in dieser Woche zu lesen, dass die 
landwirtschaftlichen Betriebe immer größer werden. Das heißt, der kleine Bauer gibt auf, der nächst-
größere kauft den Betrieb, wird immer größer und arbeitet irgendwann wirtschaftlich.  
 
Diese Lösungen greifen bei uns nicht. Ich kann nicht fünf Gastwirtschaften schließen, um daraus eine 
große entstehen zu lassen. Das gibt es nicht. Filialbetriebe gibt es bei uns leider auch nicht, weder auf 
dem Dorf noch in der Kleinstadt. Das heißt, diese Lücke, die in den anderen Branchen geschlossen 
werden kann, wird bei uns nicht schließbar sein. Das ist es, was man erkennen muss und wofür ande-
re Lösungen gefunden werden müssen.  
 
Ich greife aus den Erfahrungen der letzten beiden Wochen ein paar Beispiele heraus – das hat so gut 
gepasst; ich wusste, ich habe diesen Termin, und war daher besonders sensibel und habe immer das 
Revue passieren lassen, was bei mir auf den Schreibtisch kommt –, um Ihnen daran aufzuzeigen, was 
das für Konsequenzen hat.  
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Erstes Beispiel: Die Verbandsgemeindewaltung von Hermeskeil hat uns angeschrieben. Sie hätten 
einen Betrieb neben dem Feuerwehrmuseum, den Hermeskeiler Hof – ich glaube, er gehört sogar der 
Kommune selbst –, zwei Pächter hätten inzwischen aufgegeben, und sie suchten dringend einen neu-
en Betreiber. Wir wurden gefragt, ob wir nicht jemanden dafür hätten. Am Montag rief die Besitzerin 
der Badischen Kellerey in Kastellaun an: Ihr Pächter hat ganz überraschend Insolvenz angemeldet. 
Sie selbst hat die Verantwortung vor Ort. Die wissen, was es für den Ort bedeutet, wenn ein solcher 
Betrieb wegfällt.  
 
Ich erkenne in diesen Situationen zwei ganz wichtige Aspekte: In beiden Fällen gehen uns Unterneh-
mer, die Insolvenz anmelden, verloren; sie stehen nicht wieder als Unternehmer zur Verfügung. Da es 
im ländlichen Raum bei den Mitarbeitern kaum noch die Bereitschaft gibt, Betriebe zu übernehmen, ist 
es wichtig, die Unternehmer, die wir haben und die auch noch bereit sind, Unternehmer zu sein, zu 
halten. Aber da bricht uns etwas weg. Auf der anderen Seite haben wir Objekte, in die viel Geld inves-
tiert worden ist. Dieses Geld ist sozusagen verloren. Aus touristischer Sicht haben wir keinen Anlauf-
punkt mehr für Einheimische und für Gäste. Das ist also, aus volkswirtschaftlicher und aus touristi-
scher Sicht, ein doppelter Schaden.  
 
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie man das Problem lösen kann. In solchen Fällen erlebe ich es 
oft, dass sich die Leute an niemanden gewandt haben – z. B. an uns –, der ihnen hätte helfen können. 
Ich bin ganz sicher – eben weil ich sehr viele ähnliche Fälle kenne –, dass wir zwar nicht jedem, aber 
sehr vielen helfen können. Wenn diese Leute rechtzeitig auf jemanden zugegangen wären, der die 
Erfahrung und das Know-how hat, hätte ihnen geholfen werden können; denn in solchen Situationen 
sind Verpächter und Gläubiger immer bereit, Zugeständnisse zu machen, wenn sie sehen, dass die 
Ursachen der Krise erkannt sind und Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu beheben. Deswegen 
finde ich es schade, dass uns solche Fälle erst nachher und nicht vorher zugetragen werden.  
 
Daher finde ich, man müsste sich überlegen, ob man nicht eine Anlaufstelle schafft – ich habe das 
einmal „Notruftelefon“ genannt –, sodass die Leute wissen: Wenn es bei mir brennt, kann ich dorthin 
gehen; da kann mir geholfen werden. – Diese Hilfe sollte schnell, kostengünstig und formlos erfolgen, 
ohne dass man acht Wochen vorher einen Antrag stellen muss. Dann ist nämlich die Zeit, in der Hilfe 
möglich ist, vorbei. Da geht uns etwas verloren. In anderen Branchen wird das durch Filialbetriebe und 
ein Vergrößern der Einheiten gelöst, aber das ist bei uns nicht machbar. Investitionen und Unterneh-
mertum gehen unwiderruflich verloren.  
 
Zweites Beispiel – es stammt alles aus den letzten beiden Wochen –: Ich habe zuletzt zwei Betriebe 
besucht. Einer davon befindet sich im Hunsrück – ich möchte es nicht genauer beschreiben –, in der 
Nähe einer touristischen Attraktion. Der Inhaber hat den Betrieb ein Jahr lang geführt, dieser läuft sehr 
gut, aber er kommt wirtschaftlich einfach nicht klar, ist frustriert und überlegt sich, ob er aufhören soll. 
Wir haben eine Beratung durchgeführt und konnten ihm helfen. Bei dem anderen Betrieb handelt es 
sich um einen langjährigen Familienbetrieb. Der Inhaber hat wirtschaftliche und gesundheitliche Prob-
leme und fragt sich, wie lange er in dieser Situation noch weitermachen kann. Auch da konnten wir 
Wege finden, wie es weitergehen kann.  
 
Sie werden jetzt sagen, dass es da doch eine Lösung gibt. In den beiden Fällen trifft das zu. Aber ich 
muss fragen: Was steckt dahinter? – Im ersten Fall hat ein Verwandter des Existenzgründers, der uns 
zufällig kennt, dem Mann dringend geraten: Wende dich an die Kreuznacher – so heißt es dann meis-
tens –, ich übernehme die Kosten für die Beratung; aber du musst etwas tun. – Im zweiten Fall war 
der Steuerberater derjenige, der den Unternehmer ein halbes Jahr lang dazu gedrängt und gesagt 
hat: Geh doch mal dorthin und lass dich beraten. – Das heißt, wir haben hier zwei Fälle, in denen Gott 
sei Dank jemand von außen einen Impuls gesetzt hat.  
 
Aber wir wissen, dass sehr viele Betriebsinhaber diesen Schritt, der sicherlich schwer ist, nicht gehen. 
Das hat immer diese drei Gründe: Sie haben gefühlt keine Zeit, sie haben kein Geld, und der Glaube, 
dass ihnen geholfen werden kann, fehlt. Das heißt, da, wo wir im Grunde eine Holschuld haben, müs-
sen wir auf die Betriebe zugehen. Wir haben eine Bringschuld. Wir müssen ihnen helfen, diese drei 
Hürden – keine Zeit, kein Geld, fehlender Glaube an Hilfe – zu überwinden. Über Workshops und 
Seminare müssen wir auf die Leute zugehen. Ich habe das „Innovationsoffensive“ genannt: Wir müs-
sen den Leuten aufzeigen, dass es für sie Möglichkeiten gibt, ihre Probleme, zumindest teilweise, zu 
lösen.  
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Das dritte Beispiel ergibt sich aus den ersten beiden. Ich habe vorhin die beiden Fälle geschildert, in 
denen die Eigentümer händeringend neue Betreiber suchen. Wir bekommen fast täglich Anrufe von 
Leuten, die uns fragen: Habt ihr nicht einen Betreiber für mich? – Ich sage immer: Wenn ich Betreiber 
backen könnte, könnte ich damit richtig Geld verdienen. – Das Problem ist, wir haben kaum Betreiber. 
Für mich besteht die Schwierigkeit darin: Wie bringe ich die wenigen Leute, die noch bereit sind, sich 
in der Branche selbstständig zu machen – nicht in Mainz und nicht in Koblenz, sondern auf dem fla-
chen Land –, mit denen zusammen, die Objekte haben? – Aus der Praxis weiß ich, dass es durchaus 
noch Personen gibt, die Interesse daran haben. 
 
Aber was steht dagegen? – Sie müssen Kenntnis darüber haben, wo es interessante Objekte gibt. 
Folgende Fragen müssen beantwortet werden: Was kann ich tun? Welche Unterstützung bekomme 
ich? – Das heißt, man muss den Eigentümer und den Interessenten zusammenführen können. Das 
geht eben nicht über Portale wie ImmoScout. Dort kann ich zwar Objekte sehen, aber nur die in der 
jeweiligen Region. Ich habe jedoch nicht den Überblick über das gesamte Land und weiß nicht, wel-
che Vor- und Nachteile dahinterstecken. 
 
Wie bekomme ich die beiden zusammen? – Ich muss auch dem Abgebenden offen sagen: So, wie du 
dir das vorstellst, kannst du dein Objekt nicht abgeben; du musst in dem und dem Bereich Zugeständ-
nisse machen. – Mein Gedanke war, man müsste eine Art Marktplatz installieren, auf dem beide Par-
teien zueinanderfinden. Mithilfe fachlicher Unterstützung wird dort beiden Seiten aufgezeigt, was sie 
tun müssen, damit sie zusammenfinden können.  
 
Ich wollte jetzt kein ganz schwarzes Bild von der Branche malen, aber ich denke, ich muss Ihnen auf-
zeigen, wo die Schwierigkeiten stecken und wo Lösungsmöglichkeiten zu finden sind. Es gibt sicher-
lich noch viele andere Ansätze, um Bewegung in die Branche zu bekommen. Ich habe mich jedoch 
auf die drei Punkte konzentriert, weil das ganz typische Beispiele für etwas sind, mit dem ich es gera-
de in den letzten Wochen häufig zu tun hatte.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Vielen Dank, Herr Kühnel. – Als Nächster hat Herr Lippmann – EK 17/1-
43 – das Wort. 
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Robert Lippmann 
Geschäftsführer Standortpolitik / International 

 
Herr Lippmann: Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung 
in die Enquete-Kommission. Mein Vorredner, Herr Kühnel, hat viele Aspekte angesprochen, die wir in 
unserer schriftlichen Stellungnahme ebenfalls aufgegriffen haben. Ich hätte sie gegebenenfalls münd-
lich erwähnt, aber ich spare mir die Redundanzen und nutze die Zeit lieber, um Sie noch einmal auf 
bestimmte strukturelle Merkmale des Gastgewerbes in Rheinland-Pfalz hinzuweisen.  
 
Auf Seite 3 unserer schriftlichen Stellungnahme finden Sie vier kleine Grafiken, die die Entwicklung 
der Ausbildungsverhältnisse in Rheinland-Pfalz von 2006 bis 2016 zeigen. Leicht zu erkennen ist der 
fallende Trend; zum Teil sind deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Beim Beruf Restaurantfachmann/-
frau haben wir in den letzten zehn Jahren 58 % der Eintragungsverhältnisse verloren. Das ist die eine 
Lesart.  
 
Wenn wir uns, ausgehend vom Ausbildungsniveau 2006 und das mit heute vergleichend, die vier 
Ausbildungsberufe daraufhin anschauen, um wie viele Personen es geht, stellen wir fest, dass in dem 
Beruf Hotelfachmann/-frau 3.078 ausgebildete Personen fehlen, in dem Beruf Restaurantfachmann/-
frau 1.500, in dem Beruf Koch/Köchin sogar 4.700 und in dem Beruf Fachkraft im Gastgewerbe – mit 
einem deutlich niedrigeren Ausbildungsniveau – fast 800. Wenn man das zusammenrechnet, sieht 
man, dass in den letzten zehn Jahren, also zwischen 2006 und 2016, 10.000 Fachkräfte für das Ge-
werbe in Rheinland-Pfalz nicht ausgebildet worden sind. Das kann man bedauern; ich glaube, das tun 
wir alle. Wir müssen aber bei der ganzen Diskussion über die Weiterentwicklung des Tourismus in 
Rheinland-Pfalz feststellen, das ist ein Status quo, den wir auch bei allen Anstrengungen, die wir jetzt 
unternehmen, nicht kurzfristig ändern können.  
 
Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei der Anzahl der Beherbergungsunternehmen. Sie ist ebenfalls 
deutlich rückläufig. Insofern muss man die Diskussion über die Frage, wie der Tourismus in Rhein-
land-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern oder zum Gesamttrend wächst, ein klein bisschen 
relativieren. Wir haben eine starke Nachfrage und können sie trotz ungünstiger Ausgangsbedingun-
gen bisher gut bedienen. Ich glaube, der Blick in die Zukunft sollte sich darauf fokussieren, wie wir es 
schaffen, die vorhandenen Angebotsstrukturen zu erhalten.  
 
Herr Kühnel hat den einen oder anderen Impuls gesetzt. Ich teile seine Einschätzung, dass wir insbe-
sondere in den ländlichen Räumen Probleme bekommen. Koblenz, Mainz. Ludwigshafen, Trier – kei-
ne Frage, dort ist die touristische Attraktivität hoch genug, sodass sich ein Großteil der bestehenden 
Strukturen halten kann. Die Anbieter, die vom Markt verschwinden, tun das vielleicht auch aus gutem 
Grund; denn sie haben es versäumt, sich an den Markttrend anzupassen, also modern genug zu sein.  
 
Das Land und die Kommunen investieren öffentliche Mittel in die Inwertsetzung dessen, was Rhein-
land-Pfalz hat, beispielsweise in Wanderwege und in die Erschließung von Nationalparks. Das ist 
schön und richtig, wenn es darum geht, die Region zu positionieren. Es leistet aber am Ende keinen 
Beitrag zur touristischen Wertschöpfung, wenn nicht mindestens ein Gasthaus am Wanderweg liegt. 
Der klassische Wandertourist befüllt sonst seinen Rucksack mit den Dingen, die er im Kühlschrank 
hat, fährt von zu Hause los, tankt vielleicht noch unterwegs, absolviert die tolle Wandertour, genießt 
den Ausblick und fährt wieder zurück. Der ländliche Raum hat unter dem Strich gar nichts davon. Ich 
glaube, das ist die Entwicklung, die uns auch regionalpolitisch Sorgen machen muss. Ein gezieltes 
Gegensteuern erscheint aus unserer Sicht notwendig. Das ist bei aller Diskussion darüber, was die 
öffentliche Hand tun kann, sicherlich die Kernaufgabe: Strukturen vor Ort sichern bzw. deren Neuent-
stehung fördern.  
 
Ganz konkret: Eine Betriebsübergabe soll nicht innerhalb der Familie erfolgen. Dann steht eine Neu-
konzessionierung an. Neukonzessionierungen sind oft problematisch, weil man es mit älteren Gebäu-
den zu tun hat, die viele Auflagen und Anforderungen nicht erfüllen. Ein Übernehmer, der bereit ist, 
das wirtschaftliche Risiko einzugehen, sieht sich sehr schnell sehr hohen Investitionsanforderungen 
gegenüber. Selbst wenn er sich das zutraut, ist es fraglich, ob er bei ungünstigem Branchenrating 
überhaupt eine Finanzierung durch seine Bank auf die Beine stellen kann. Er ist jung, er ist ambitio-
niert, aber er hat vielleicht gar nicht das Eigenkapital, das notwendig wäre, um eine solche Finanzie-
rung auf die Beine zu stellen. Natürlich gibt es, unter anderem über die ISB, Finanzinstrumente, die 
das unterstützen. Die Frage ist aber auch: Wie bekannt sind diese Finanzinstrumente? Wie passge-
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nau sind sie? Hat jemand, der darüber nachdenkt, diese Instrumente im Blick? Sind sie einfach zu-
gänglich? Besteht nicht beispielsweise, insbesondere bei der Neukonzessionierung, die Möglichkeit, 
die Umsetzungsfristen – ab wann die Brandschutzauflagen zu erfüllen sind – für einen gewissen Zeit-
raum zu strecken? 
 
In der Stellungnahme haben wir das ausformuliert. Wir sehen durchaus ein Potenzial darin, Unter-
nehmensübergaben zu erleichtern, indem wir Übergangskorridore schaffen, die neuen Unternehmern 
die nötige Zeit verschaffen, um die Anforderungen zu erfüllen und überhaupt erst einmal wirtschaftlich 
auf die Beine zu kommen. Ein neuer Betrieb muss, selbst wenn man ihn aus dem Altbestand über-
nimmt, beworben werden. Man muss einen Kundenkreis finden, mit dem man sich am Markt positio-
niert und der positiv Werbung macht.  
 
Das alles muss in Kombination mit der Erfüllung der sehr hohen Anforderungen erfolgen, was die 
bürokratischen Pflichten angeht: viele Dokumentationspflichten, viele Nachweispflichten. Hinzu kom-
men die Finanzierungslast und die notwendigen Umbauten, die gegebenenfalls anstehen. Das ist zum 
Teil eine Überforderung, die faktisch abschreckend wirkt. Ich kann mir gut vorstellen – Sie wissen das 
aus der Betriebsberatung; wir wissen das aus unseren Gesprächen mit potenziellen Übergebern –, 
dass bei genauerer Betrachtung eines solchen Investitionsvorhabens viele sagen: Das traue ich mir in 
der Komplexität doch nicht zu. – Das ist etwas, bei dem die öffentliche Hand durch eine entsprechen-
de Rahmensetzung und durch das Schnüren von Finanzierungsinstrumenten aktiv helfen kann.  
 
Bei dem Thema „Verfügbarkeit von Fachkräften“ schätzen wir die Situation etwas anders ein. Da ist es 
wichtig – ich denke, das wird im Land seit mehreren Jahren mit zunehmender Intensität gemacht –, für 
die duale Ausbildung zu werben, sie stärker in den Fokus zu rücken und ihre Gleichwertig mit Hoch-
schulstudiengängen darzustellen. Aber am Ende ist es die Aufgabe der Branche, durch gute Ausbil-
dungsangebote und durch ein gutes Image des Ausbildungsbetriebs selbst Werbung für sich zu ma-
chen und Karriereoptionen aufzuzeigen. Die öffentliche Hand kann da sicherlich punktuell Unterstüt-
zung leisten, aber es ist vor allem die Branche ganz klar gefordert. Der DEHOGA und die Industrie- 
und Handelskammern sind aktiv, um entsprechende Initiativen anzuschieben.  
 
Ein Beispiel: Es gibt ein Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“. Damit geben DEHOGA 
und IHK gemeinsam den Ausbildungsbetrieben ein Instrument an die Hand, die deutlich über das 
Mindestmaß an Ausbildungsqualität hinaus unterwegs sind, die also ihren jungen Mitarbeitern Fortbil-
dungsmöglichkeiten, vielleicht flexiblere Arbeitszeiten, Sprachkurse und Aufenthaltsaufenthalte anbie-
ten. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir sehen da aber die Branche gefordert.  
 
Die bürokratischen Hemmnisse habe ich schon punktuell angesprochen. Unserer schriftlichen Stel-
lungnahme liegt eine kleine Aufstellung dessen bei, was ein Gastgewerbebetreiber in Rheinland-Pfalz 
– ehrlicherweise muss man sagen: auch bundesweit – zu beachten hat. Sie sehen an der schieren 
Anzahl der aufgelisteten Punkte, dass das insbesondere kleinere Betriebe sehr schnell vor Probleme 
stellen dürfte. Jetzt kann man sagen: Das ist keine Wettbewerbsverzerrung; diese Anforderungen 
müssen in Bayern und in Sachsen auch erfüllt werden. – Das ist zwar richtig, aber unser Anspruch ist 
es, unsere Tourismusregion weiterzuentwickeln und, wenn man von hier aus Impulse setzt, zu schau-
en: Gibt es Erleichterungsmöglichkeiten für Neugründer bzw. Übernehmer oder für Betriebe mit zehn 
bis 20 Mitarbeitern? – Das ist ein kleiner Baustein, der unter dem Strich dabei helfen kann, den Tou-
rismus in Rheinland-Pfalz weiterzuentwickeln.  
 
Ich glaube, es muss das Ziel aller Bemühungen sein, die Wertigkeit des touristischen Angebots in 
Rheinland-Pfalz systematisch auszubauen; denn über eine höhere Wertigkeit können letztendlich 
auch bessere Preise am Markt erzielt werden, die sich positiv auf das Lohngefüge auswirken und 
durch die die Betriebe insgesamt wirtschaftlich stabiler aufgestellt werden. Insofern würde ich der In-
novationsoffensive meines Vorredners gern die Idee einer Investitionsoffensive ergänzend zur Seite 
stellen. Aktuell ist es so, dass wir im Tourismus nur eine sehr punktuelle Förderung haben – sprich: In 
ausgewählten Modellregionen gibt es eine Förderung der Barrierefreiheit im Tourismus. In den weni-
gen GRW-Gebieten gibt es auch eine etwas breitere Fördermöglichkeit. Verstehen Sie mich bitte nicht 
falsch: Barrierefreiheit ist wichtig, aber Barrierefreiheit kommt erst dann zum Tragen, wenn man über-
haupt ein touristisches Angebot hat.  
 
Die Frage ist: Sind die Finanzmittel, die man jetzt punktuell in Modellprojekte investiert – sicherlich mit 
einer guten Absicht –, am Ende nicht besser in der Sicherung der Grundsubstanz, insbesondere in 
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den ländlichen Regionen, angelegt? – Das heißt, es geht um Förderung. Nennen Sie es „Initiativförde-
rung“. Schauen Sie sich einmal die Landkarte daraufhin an, wo es touristische Infrastrukturen gibt, die 
in den letzten Jahren in Wert gesetzt wurden, denen es aber an Gastro- oder Übernachtungsbetrieben 
mangelt, und konzentrieren Sie die Mittel darauf, die dortige Struktur wieder mit Leben zu erfüllen. 
 
Oder Sie überlegen sich, dass größere Betriebseinheiten letztlich auch leichter mit dem Fachkräfte-
mangel umgehen können, weil sie einfach besser spielen können. Man kann mit vier Beschäftigten in 
einer größeren Betriebseinheit mehr Gäste bedienen. Warum soll man also nicht generell Erweite-
rungsinvestitionen förderfähig machen, unabhängig davon, ob sie an der Schaffung von Barrierefrei-
heit orientiert sind oder nicht. Damit greife ich zumindest ein kleines bisschen die Anregung auf, in 
größeren Strukturen zu denken, die dann auch mehr Flexibilität ermöglichen, wenn es darum geht, 
Arbeitszeitvorschriften und dergleichen einzuhalten.  
 
Das war es, was ich aus unserer Sicht sagen wollte, ergänzend zu den Vorschlägen, die wir in schrift-
licher Form eingereicht haben. Zum Abschluss möchte ich noch etwas Erfreuliches sagen: Es gibt 
natürlich – das soll bei der ganzen Diskussion um Investitions- und Strukturierungsbedarfe nicht ver-
gessen werden – Leuchtturmprojekte im Land Rheinland-Pfalz. Es gibt eine erfreuliche Anzahl von 
Leuchtturmprojekten, mit denen man gut Werbung machen kann und die als gute unternehmerische 
Beispiele dienen. Ich habe gehört, dass die Enquete-Kommission bereits einige Betriebe besucht hat. 
Es ist nicht alles schwarz, es ist auch nicht alles weiß, sondern es gibt einen gewissen Handlungsbe-
darf. Ich hoffe, dass meine Ausführungen den einen oder anderen Impuls geben konnten. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Lippmann, ganz herzlichen Dank. – Wir kommen nun zu dem State-
ment von Herrn Horstmann – Vorlage EK 17/1-41. Herr Horstmann, Sie haben das Wort. 
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Ralf Horstmann 
burgblickhotel 

 
Herr Horstmann: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich habe in den 80er-Jahren Politik-
wissenschaft – im Diplomstudiengang – studiert. Von daher ist dieser Rahmen für mich unheimlich 
spannend. Seitdem hatte ich mit Politik weiter nichts am Hut. Ich hatte das Bedürfnis, mich selbst-
ständig zu machen, und hatte 15 Jahre lang ein Modelabel in Köln. Zeitweise war ich damit sehr er-
folgreich, später nicht mehr so sehr. Ich habe 2004 meinen Firmenanteil für 1 € verkaufen müssen. 
Das war eine harte Erfahrung, aber auch ganz lehrreich. Ich habe dann noch einmal fünf Jahre als 
Angestellter gearbeitet. 2009 habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, das marode Hotel mei-
ner Schwiegereltern in Bernkastel-Kues zu übernehmen. Mein Schwiegervater war krank. Das Hotel 
war in die Jahre gekommen, und es gab einen erheblichen Investitionsstau. 
 
Ich habe ein Modell ausgewählt, das betont modern war, und mich für eine futuristische Inneneinrich-
tung entschieden. Damit wollte ich einen Kontrapunkt zu dieser Verstaubtheit setzen, die an der Mosel 
und in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz immer noch vorhanden ist. Siehe da, innerhalb kürzester 
Zeit hat das sehr gut funktioniert, und es funktioniert immer noch gut. Wir sind weiterhin sehr erfolg-
reich. Es ist ein kleines Hotel: Wir haben 24 Zimmer und drei Ferienwohnungen. Das ist der Back-
ground. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Einladung.  
 
Stellen Sie sich vor, in der Weinbar eines Hotels sitzt eine 20 Personen starke Gruppe rheinischer 
Frohnaturen, die einen gemütlichen Abend verbringen und nicht ins Bett gehen wollen. Der Hotelier 
hat sich mit den Gästen etwas angefreundet, und es wird immer lustiger. Er stellt die Musik lauter und 
wählt eine Party-Playlist aus, was die Stimmung zusätzlich anfeuert. Der Wirt überzeugt den jungen 
Mitarbeiter, doch noch zu bleiben und mitzuhelfen. Weit nach 24 Uhr äußern die männlichen Gäste ihr 
Bedürfnis nach einem Snack. Der Wirt stellt aus den Beständen der Küche etwas Leckeres zusam-
men. Die Nacht wird immer länger, die Gäste sind kurz vor der Morgendämmerung sehr beseelt, der 
Wirt geht total groggy ins Bett und hat sich, noch bevor der Hahn dreimal kräht, möglicherweise meh-
rerer Verstöße gegen behördliche Auflagen schuldig gemacht: Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz, 
Ruhestörung, Verstoß gegen die Allergenverordnung, Veranstalten einer Party ohne Anmeldung bei 
der GEMA, möglicherweise Verstoß gegen die Anforderung einer ordentlichen Kassenführung, weil 
kein Kassenabschluss mehr gemacht worden ist. 
 
Der Tipp eines wohlmeinenden Behördenvertreters könnte sein: Tun Sie sich das nicht an, schicken 
Sie Ihre Gäste einfach um 22 Uhr ins Bett. – Das ist natürlich eine bewusste Überzeichnung der Prob-
lematik. Aber es geht mir darum, zu zeigen, in welchem Spannungsfeld wir uns im Gastgewerbe be-
wegen. Es gibt eine Vielzahl von Regelungen, Dokumentations- und Berichtspflichten. Zeitgleich wer-
den bestehende Regelungen aus verschiedenen Gründen immer restriktiver ausgelegt, z. B. beim 
Brandschutz oder in der Steuerverwaltung. Im Zweifel rechnet Ihnen der Steuerprüfer vor, wie Sie Ihr 
Frühstück zu kalkulieren haben. Es ist eine Spirale sich wechselseitig bedingender Prozesse der Bü-
rokratisierung, die nicht nur im Gastgewerbe existiert, sondern gesamtgesellschaftlicher Natur ist.  
 
Ich will sagen: Das, was wir im Interesse unserer Gäste zu leisten haben, nämlich Servicebereitschaft 
zu demonstrieren und Gastfreundschaft auszustrahlen, kann unter den Bedingungen einer sich zuzie-
henden Schlinge öffentlicher Auflagen nur schwerlich gelingen. Jede einzelne Anordnung mag inhalt-
lich sinnvoll sein. In ihrer Gesamtheit beschränken sie jedoch die Gestaltungsfreiheit von Unterneh-
men in einer Weise, die die Wirtschaftlichkeit und die Bereitschaft zum Risiko beeinträchtigt und –
 vielleicht noch wichtiger – den Spaß an der Arbeit verleidet. Der Spaßfaktor spielt aber im Gastge-
werbe eine große Rolle. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir Begeisterungsfähigkeit ausstrah-
len, sowohl in Bezug auf unsere Gäste als auch in Bezug auf unsere Mitarbeiter. Es muss Spaß ma-
chen, im Gastgewerbe zu arbeiten. Kreativität und Spontaneität müssen möglich sein, wenn man 
schon erheblich weniger Geld verdient als in vielen anderen Branchen.  
 
Statt den Service für unsere Gäste weiter auszubauen, müssen wir jetzt administrative Aufgaben der 
Kommunen erledigen. In Bernkastel-Kues müssen wir ab April den Gästebeitrag einziehen. Ich weiß, 
alle machen das bzw. alle werden das machen; denn die Kommunen haben kein Geld. Aber abgese-
hen davon, dass über unsere Arbeitskraft und unsere Infrastruktur einfach verfügt wird, ist das Prinzip 
falsch. Es entspricht keiner Willkommenskultur – wenn man dieses Wort in einem anderen Kontext 
gebrauchen darf –, wenn unsere Gäste in Rheinland-Pfalz und anderswo demnächst in jedem kleinen 
Kaff Eintritt zahlen müssen. Das ist wieder ein Beleg dafür, dass unten gefrickelt werden muss, weil 
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auf der politischen Ebene – oben – der Mut fehlt, grundlegende Entscheidungen, z. B. über die Um-
verteilung von Ressourcen, zu treffen. Dieses Prinzip finden wir beim Tourismusmarketing wieder.  
 
Ich sage nicht, dass das Bestehende an Regelungen, Auflagen und Berichtspflichten nicht zu stem-
men ist, aber es sollte, bitte, nicht noch mehr davon geben. Wir brauchen keine Hygieneampel. Wo 
gibt es in Deutschland ein Hygieneproblem? – Es besteht kein Handlungsbedarf. Denken Sie bitte 
auch an die disziplinierende Wirkung der Bewertungsportale im Internet. Das ist von der normativen 
Kraft her vielleicht noch höher einzuschätzen. Sie können sich nicht vorstellen, wie es sich auswirkt, 
wenn man in einem Restaurant drei- oder viermal hintereinander ganz miserable Bewertungen be-
kommen hat. Ganz schnell hat man für die nächsten Monate 30 % seines Umsatzes verloren. Das 
findet alles schon statt. 
 
Wir brauchen auch keine Unbedenklichkeitserklärung für Existenzgründer im Gastgewerbe. Es sind 
die falschen Signale, die Sie angesichts der Tatsache aussenden, dass sowieso nur wenige junge 
Leute Lust haben, sich das anzutun. Hätte ich als Diplom-Politologe überhaupt die Genehmigung für 
mein Hotel bekommen? – Es gibt keine ehernen Regeln für den Erfolg im Gastgewerbe. Gewähren 
wir Individualisten, Spinnern und Träumern doch gewisse Freiheiten, und lassen wir Raum für Inspira-
tion und Kreativität, ohne alles kontrollieren und verordnen zu wollen.  
 
Zu den Förderprogrammen möchte ich sagen: Ich habe selbst Fördermittel in Anspruch genommen 
und bin auch dankbar dafür. Aber es darf auf keinen Fall ein weiterer Bürokratieaufbau durch irgend-
welche neuen Fördertöpfe und durch noch mehr Verwaltungsaufwand erfolgen; denn dadurch geht 
uns viel Geld verloren. Ich fände es besser, wenn Sie den Mut hätten, darauf hinzuwirken, dass Ab-
gaben und Steuern gesenkt werden, z. B. die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke.  
 
Bitte haben Sie vor allen Dingen den Mut, die grundlegenden wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen zu verbessern, unter denen sich das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz entwi-
ckeln kann. Zu diesem Zweck müssen sich Strategie und Praxis der touristischen Vermarktung und 
der Tourismusförderung aus meiner Sicht grundsätzlich ändern. Es besteht doch eine offensichtliche 
Diskrepanz zwischen dem, was dieses Land und gewisse Regionen zu bieten haben, und der Art und 
Weise, wie damit umgegangen wird.  
 
In „ The New York Times“ wurde 2016 die Mosel als eine von 50 Regionen in der Welt beworben, die 
man gesehen haben muss. Anfang dieses Jahres wurden „the country’s progressive western states“ –
 ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben – mit einem Bild von Kaub am Rhein herausgestellt. Keine 
andere Region ist in letzter Zeit so bewertet worden. Von dem Reisejournalisten Jakob Strobel – Sie 
werden sich an den Artikel in der „FAZ“ erinnern – erfuhren wir, dass die Mosel zu den schönsten 
Weinkulturlandschaften der Welt gehört, wenn sie nicht sogar die schönste ist. Dieser Mann hat zu-
mindest alle Weinkulturlandschaften bereist, ob in Chile, in Neuseeland oder in Südafrika, was eine 
Voraussetzung für eine solche Tatsachenbehauptung ist.  
 
Nun kann man über Schönheit streiten, aber es besteht bei Fachleuten offenbar große Einigkeit dar-
über, dass diese Regionen mit einem Fluss, Weinbergen und mittelalterlichen Burgen ein besonderes 
internationales Interesse erregen können – in einem stärkeren Maß als andere Regionen des Landes. 
Ich kann das aufgrund der Tatsache, dass ich durch die Verbindung mit international ausgerichteten 
Winzerbetrieben besonders viele internationale Geschäftsreisende im Hotel habe, nur bestätigen: Sie 
alle sind von der romantischen Rheinlandschaft begeistert und haben nicht damit gerechnet. Hinzu 
kommt, dass mir die Einkäufer und Sommeliers aus New York, London, Moskau oder sonst woher 
bescheinigen, dass es an der Mosel möglicherweise den besten Riesling der Welt gibt.  
 
Landschaft, Spitzenweine und die römische Geschichte an der Mosel: Damit haben wir ein Portfolio, 
das touristisches Weltniveau besitzt, weil es unvergleichlich ist. Es gibt sehr viele schöne Gegenden 
auf der Welt, in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Aber die größten Chancen in der internationalen 
Vermarktung haben Gebiete mit Alleinstellungsmerkmalen. Ich behaupte, dass bis heute auf vielen 
Entscheidungsebenen – lokal, regional und die Landesebene – diese Chancen nicht erkannt worden 
sind. In den Strategien der Rheinland-Pfalz-Touristik beispielsweise hat die Mosel keinen besonderen 
Stellenwert. Auf der Homepage „Gastlandschaften Rheinland-Pfalz“ wird sie zu einem der schönsten 
Flusstäler Deutschlands herabgestuft. Warum macht man das? Weil man es nicht besser weiß, oder 
will man Konflikten mit anderen Regionen aus dem Weg gehen? 
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Ich behaupte, dass man, wenn man in Kenntnis der Chancen diese Leuchtturmregion stärker gewich-
tete, eine Entwicklungsdynamik in Gang setzen könnte, die mehr und zahlungskräftigeres Publikum 
und die damit verbundene Wertschöpfung ermöglicht, kaskadenartig auf andere Regionen des Landes 
überschwappt und dabei viele Probleme des Gastgewerbes lösen hilft. Das ist eine Art Push-
Strategie. Wie man das macht, welche Gebiete und Attraktionen in Rheinland-Pfalz herausgestellt 
werden und welche Maßnahmen eingeleitet werden sollen – dies sollte meines Erachtens von einer 
Institution analysiert werden, die von außen kommt und nicht an die Strukturen des rheinland-
pfälzischen Tourismusmarketings gebunden ist und deshalb, zumindest im ersten Moment, keine 
Rücksicht auf Proporzgesichtspunkte nehmen muss.  
 
So, wie die Struktur bisher gestaltet ist, nämlich subsidiär, mit einer von unten nach oben ausgerichte-
ten Gliederung – von der lokalen auf die regionale auf die Landesebene –, ist man nicht schlagkräftig 
und kompetent genug, den Anforderungen des modernen Tourismusmarketings zu begegnen. Wir 
haben mit der Mosellandtouristik GmbH eine Institution, die mit ihren sechs bis sieben Mitarbeitern 
und einer öffentlichen Grundausstattung von vielleicht 600.000 € nicht in der Lage ist, ihre Aufgaben 
zu erfüllen. Die Mitarbeiter leisten sicherlich gute und engagierte Arbeit, aber einen Großteil der Zeit 
müssen sie allein damit verbringen, sich vor den Gesellschaftern – Kreisen und Verbandsgemein-
den – zu erklären und ihre Existenz zu rechtfertigen. Außerdem hat man sie in eine abgewetzte In-
dustriehalle im Gewerbegebiet von Andel gepackt. Mir hat ein Redakteur eines wirklich großen deut-
schen Magazins neulich gesagt, dass er es schon etwas befremdlich findet, dort empfangen zu wer-
den, während man ihn in der Schweiz auf die höchsten Gipfel mit dem besten Ausblick einlädt und 
entsprechend bewirtet.  
 
Wir müssen Kompetenz ausstrahlen und Begeisterung versprühen. Wir müssen Schönheit und Ästhe-
tik betonen und damit Begehrlichkeiten wecken, bei unseren Gästen sowie bei den Journalisten, den 
Bloggern und anderen Multiplikatoren. Wir müssen uns von den provinziellen Betrachtungsweisen und 
Strukturen lösen und die Sache großzügiger angehen. Dafür brauchen wir den Blick von außen, z. B. 
durch eine international renommierte PR- und Werbeagentur, die, natürlich in Zusammenarbeit mit 
den Vertretern der zu verändernden Tourismusstrukturen, Strategien und Masterkonzepte entwickelt. 
 
Für die Mosel gilt – das kann ich aus meiner Erfahrung belegen –, dass wir den jungen Berliner Hips-
ter genauso hierhin locken können wie den weinaffinen 55-jährigen Unternehmer aus Stockholm, der 
schon viel von der Welt gesehen hat. Der Hipster fühlt sich an der Mosel wohl, weil er wandert und 
Naturromantik liebt, solange er ausreichend schnelles WLAN hat. Mit den Jungen, Schönen und Er-
folgreichen kommen auch die Älteren; das war schon immer so. Fokussieren Sie sich also bitte nicht 
so sehr auf alternde Zielgruppen, sondern setzen Sie auf eine forschere und jüngere Form der An-
sprache in Wort und Bild. Denken Sie an Berlin. Berlin ist arm, aber sexy, wie wir wissen. Alle rennen 
dorthin – nicht weil es arm, sondern weil es sexy ist. Ein Hauch von Sexyness würde uns bei der Ver-
marktung wirklich guttun.  
 
Wir wissen um die Defizite auf der Angebotsseite, besonders in Gastronomie und Hotellerie. Die oft 
beklagte Verstaubtheit und Muffigkeit des Angebots ist vielerorts noch vorhanden. Aber wir können mit 
einer entsprechenden Push-Strategie den Akteuren Ideen vermitteln und Handlungsanleitungen ge-
ben und nicht nur Gäste, sondern auch verstärkt Leistungsträger und Arbeitskräfte in die Region lo-
cken. Dieser Prozess ist an der Mosel schon im Gang. Nächste Woche wird in der Alten Kirche in 
Wehlen ein Boardinghouse eröffnet; eine Kölner Unternehmerin macht das. Ich kenne einige Beispiele 
dafür, dass so etwas bereits stattfindet.  
 
Dieser Prozess muss von der politischen Seite oder von der Tourismusseite unterstützt werden. Die 
Zusammenarbeit mit den jungen Winzern und ihren Organisationen, die im Moment sehr stark voran-
gehen, scheint mir auch sehr wichtig zu sein. Es geht darum, Allianzen zu knüpfen; das findet bisher 
nicht in ausreichendem Maße statt. Im Rahmen einer Tourismusstrategie von oben – so nenne ich es 
einmal – brauchen wir Infrastrukturmaßnahmen mit dem Ziel einer verbesserten Mobilität: Straßen, 
öffentlicher Personennahverkehr, Bahnverbindungen und natürlich schnelles Internet. Wir brauchen 
mutige Impulsinvestitionen in moderne Architektur. Bei der Hochmoselbrücke hat man alle Möglichkei-
ten verpennt. Man weiß aber aus den Erfahrungen in Südtirol und in der Schweiz und, später, mit der 
Elbphilharmonie, welche Anziehungskraft moderne Architektur haben kann. Im Kleinen sehen wir den 
Effekt auch schon bei den Winzerhäuschen von Matteo Thun beim Weingut Longen-Schlöder in Lon-
guich.  
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Kommunen und Regionen benötigen Unterstützung bei der Eröffnung und Erhaltung öffentlicher Er-
lebnisbäder und ähnlicher Indoor-Veranstaltungszentren. Dies hätte wesentliche Effekte auf die At-
traktivität der Ferienregion in den Wintermonaten und würde zu einer besseren Auslastung des Gast-
gewerbes und damit auch zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation beitragen. Wir brauchen 
die politische Bereitschaft, im Auslandsmarketing, aber auch im Inland in einen stärkeren Wettbewerb 
einzutreten. Eine Kooperation mit anderen Bundesländern ist schön, aber ich möchte, dass die Touris-
ten vom Frankfurter Flughafen aus nicht nach Rothenburg ob der Tauber oder nach Heidelberg fah-
ren, sondern nach Rheinland-Pfalz – am liebsten nach Bernkastel-Kues.  
 
Wenn Ihnen die Bedeutung des Tourismus als Wachstumsmarkt in Rheinland-Pfalz wirklich bewusst 
ist, müssen Sie bereit sein, mit mutigen Initiativen, mit viel Energie und natürlich auch mit Geld gegen 
den schleichenden Verlust von Marktanteilen anzugehen. Bitte verteilen Sie das Geld nicht in homöo-
pathischen Dosen nach dem Gießkannenprinzip. Ich wünsche Ihnen viel Mut und uns viel Erfolg. 
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Horstmann, auch Ihnen herzlichen Dank. – Wir kommen zu der Stel-
lungnahme von Herrn Ulucay – Vorlage EK 17/1-48. 
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Hakan Ulucay 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

 
Herr Ulucay: Einen schönen guten Morgen! Ich bedanke mich für die Einladung. Herr Horstmann, 
zuerst zu Ihnen: Bei der Mosel bin ich bei Ihnen und auch beim Riesling. Wir müssen jetzt nur alle 
gemeinsam schauen, dass wir den Tourismus tatsächlich voranbringen. Hier sind wir als NGG die 
zuständige Gewerkschaft, vor allen Dingen was die Problematik im Zusammenhang mit den Fachkräf-
temangel betrifft: die Problematik, dass die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung einer erfolgrei-
chen Akquirierung von arbeitsfähigen und -willigen Kolleginnen und Kollegen entgegenstehen. Gerade 
was die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt betrifft, wissen wir, dass es für die Branche nicht 
einfach ist. Fachkräfte haben es derzeit relativ leicht, für ein Vielfaches der Entlohnung im Gastgewer-
be in andere Branchen überzuwechseln. Das macht es für diese Branche nicht einfacher.  
 
Aber die Branche macht es sich selbst auch nicht einfach. Wenn wir die Abbrecherquote bei den Aus-
zubildenden in dieser Branche sehen, müssen wir uns fragen, wieso sie so hoch ist. Es sind die Ar-
beitsbedingungen: überlange Arbeitszeiten, Teildienste, die nicht vorhandenen Möglichkeit der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Wir denken, wir müssen an dieser Stelle ansetzen. Als NGG ver-
sprechen wir, dass wir in Sachen Entlohnung – in der nächsten Zeit stehen Verhandlungen mit Herrn 
Haumann an – unser Bestes geben. Allerdings ist das, wie Sie wissen, kein Selbstläufer.  
 
Vor allen Dingen machen wir uns Sorgen um die Schutzbestimmungen. Herr Horstmann, Sie haben 
gesagt, die Schutzbestimmungen machen es Ihnen nicht leichter. Aber gerade im Hinblick auf die 
Arbeitnehmer kommt das Ganze nicht von ungefähr. Es gibt da draußen genug Leute – das haben Sie 
gesagt –, die sich tatsächlich für diese Branche begeistern lassen. Die gibt es. Aber diese Leute sind 
– das bekommen wir in Beratungsgesprächen immer öfter zu hören – nach relativ kurzer Zeit entmu-
tigt, wenn sie, unabhängig von der Bezahlung, mit den eben beschriebenen Arbeitsbedingungen kon-
frontiert sind. Wir von der NGG denken an der Stelle, die Schutzbestimmungen müssen nicht nur er-
halten bleiben, sondern sie müssen teilweise sogar verstärkt werden, und die Einhaltung muss auch 
verstärkt kontrolliert werden.  
 
Hier muss auch noch Folgendes gesagt werden: Wenn diese Branche bei dieser Arbeitsmarktlage 
langfristig erfolgreich sein möchte, muss sie sich einen Ruck geben und sich von alten Wahrheiten 
verabschieden, beispielsweise was die Entlohnung angeht. Wir landen immer wieder bei der Entloh-
nung und bei den Arbeitsbedingungen. Herr Kühnel sagte vorhin, die Entlohnung sei relativ hoch. 
Nein, das ist sie nicht. Sie ist relativ niedrig. Wenn Sie sich die Tarifverträge anschauen, stellen Sie 
fest, das Gastgewerbe gehört zu den Branchen, die am schlechtesten bezahlen. An der Stelle müssen 
wir ansetzen, gerade – ich wiederhole mich – bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage.  
 
Lassen Sie mich abschließend sagen: Das Gastgewerbe braucht nach unserer Auffassung faire Ar-
beitsbedingungen. Dazu gehören vor allem beschäftigungsfreundliche Arbeitszeitgestaltungen, die 
den Menschen die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sowie die soziale Teilhabe ermöglichen; faire 
Arbeitsbedingungen, die Stress sowie körperliche und psychische Belastungen minimieren; und faire, 
angemessene Entgelte, die auf der Basis der Normalarbeitszeit ein auskömmliches Leben ermögli-
chen und damit auch die Grundlage für entsprechende Rentenbausteine sind.  
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Ulucay, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. – Meine Da-
men und Herren, wir haben jetzt die Gelegenheit zu einer Fragerunde. Ich darf Sie um Wortmeldun-
gen bitten. Wir halten uns an das bewährte Verfahren: Fassen Sie sich bitte kurz, und nennen Sie den 
Experten, der Ihnen auf Ihre Frage antworten soll, damit möglichst effizient geantwortet werden kann. 
– Herr Licht, Sie haben sich als Erster gemeldet. 
 
Herr Abg. Licht: Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Experten. Ich will ganz bewusst mit dem 
Schlussvortrag beginnen. Herr Ulucay, Sie haben sich relativ kurz gefasst und sich vor allem auf das 
Lohnniveau bezogen. Darum dreht sich auch meine erste Frage: Gerade in dem Bereich – das haben 
wir bei unseren Besichtigungen der beiden Betriebe im Mittelrheintal gesehen – gibt es erhebliche 
Unterschiede. Wenn Sie vom durchschnittlichen Lohn sprechen, mag es sein, dass Sie damit den 
einen oder anderen kritischen Punkt berühren. So, wie ich es sehe, hat es jedoch in den letzten Jah-
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ren manche Verbesserungen gegeben, auch was das Lohnniveau in der Ausbildung angeht. Es gibt 
dort viele neue, bessere Vereinbarungen. Auch der DEHOGA hat in der Branche einiges bewirkt.  
 
Sie haben deutlich gesagt, dass es noch einige Verschärfungen bei den Schutzbestimmungen geben 
müsste. Sie haben aber auch die Begeisterung für die Branche erwähnt. Kann aus Ihrer Sicht nicht 
genau das verbunden und vielleicht durch vertragliche Regelungen verbessert werden? –Das, was 
Herr Horstmann beschrieben hat, ist nun einmal der Alltag. Der Gast fühlt sich dort wohl, wo er be-
dient wird; das Gegenteil ist der Fall, wenn der Wirt ihn rausschmeißt. Wir erleben es bei manchen 
Hochzeiten, dass man um 23 Uhr beginnt, alles abzuräumen. Dann ist die Hochzeitsgesellschaft zu 
Ende; Sie kennen dieses Problem. Wie würden Sie das regeln oder verbessern wollen? 
 
Herr Horstmann, mir wäre es wichtig, zu wissen – ohne jetzt noch einmal auf Einzelheiten einzuge-
hen –, ob die Auflistung, die Sie erstellt haben, mit der von der IHK identisch ist. Ich würde das gern 
noch einmal aus Ihrer Sicht hören. Vielleicht bekommen wir da noch eine Ergänzung. Bei Herrn Lipp-
mann und Herrn Kühnel ist eine grundlegende Analyse damit verbunden, die sie auch mit Zahlen be-
legt haben.  
 
Herr Dr. Griese, deswegen bin ich froh über das, was Sie zu Beginn gesagt haben. Sie haben vor 
allen Dingen den ländlichen Raum angesprochen; aus den Städten haben wir schließlich nicht über 
solche Probleme gehört. Was die Verknüpfung der Ressourcen der beiden Häuser betrifft, müssen wir 
immer mehr die Querschnittsaufgabe betrachten. Wir müssen dort – das ist vielleicht auch unsere 
Aufgabe – noch stärker auf eine Bündelung achten. Darüber, wie das gehen soll, werden wir vielleicht 
noch diskutieren. Sonst überwinden wir nämlich die Klippe ländlicher Raum nicht.  
 
Einen weiteren wichtigen Punkt will ich auch noch ansprechen – Stichwort: Ausbildung –: Wir sehen, 
dass die Zahl der Auszubildenden zurückgeht. Herr Lippmann, Sie haben es geschildert. Ich habe 
gehört, dass die Hotelfachschule in Bernkastel-Kues, eine der wichtigen Ausbildungsmöglichkeiten, 
vor der Schließung steht. Aus der Politik kommt, wenn die Zahlen zurückgehen, das Signal: Wir müs-
sen die Einrichtung schließen. – Aber müssen wir nicht genau diesen Trend stoppen? Weiterbildung, 
die Ausbildung von Fachkräften insgesamt: Dazu würde ich von Ihnen gern noch etwas hören. Haben 
Sie auch von diesen Schließungsplänen gehört, und wie stehen Sie dazu? 
 
Herr Kühnel, bei Ihnen wäre eine ganze Reihe von Punkten anzusprechen. Sie haben bürokratische 
Hürden erwähnt: Wo liegen diese? Welche der Hürden, die Sie aufgelistet haben, würden Sie direkt 
abbauen? In Bezug auf welche Hürde würden Sie sagen, es könnte eine Empfehlung der Enquete-
kommission sein, darauf zu verzichten bzw. Veränderungen vorzunehmen? 
 
Eine weitere Frage: Mir ist aus dem Bereich, aus dem ich komme – Herr Dr. Griese, Sie haben es 
auch angesprochen –, die einzelbetriebliche Förderung bekannt. Wir haben in anderen Bereichen 
Programme. Wir haben hier gehört, dass es, gerade bei Betriebsübernahmen und bei Neueinsteigern, 
Probleme in Bezug auf die einzelbetriebliche Förderung gibt. Wo sehen Sie diese Probleme konkret, 
und in welche Richtung könnten wir als Enquete-Kommission eine Empfehlung abgeben? 
 
Herr Kühnel: Was die Auflagen bei Übernahmen und die Dokumentationspflichten betrifft, kann ich 
mich auf das beziehen, was die IHK eingereicht hat. Das habe ich vorhin extra nicht aufgeführt, weil 
es eine lange Liste ist. Ein wichtiges Thema ist sicherlich der Brandschutz. Wenn ein Betrieb über-
nommen wird, muss man darauf achten, dass es der neue Betreiber nicht mit zu hohen Auflagen –
 Investitionen – zu tun hat. Der entscheidende Aspekt ist für mich das, was Sie am Schluss erwähnt 
haben: die einzelbetriebliche Förderung. Mit dem, was auf der Landesebene gemacht wird, kenne ich 
mich überhaupt nicht aus.  
 
Das, was uns hier wirklich fehlt, ist eine finanzielle Unterstützung. Herr Lippmann hat das schon ge-
sagt. Ich will auch nicht, dass nach dem Gießkannenprinzip vorgegangen wird, sondern man muss 
schauen, wo wirklich ein Bedarf vorhanden ist. Ich finde die Beispiele aus Kastellaun und aus Her-
meskeil sehr schön. Wenn es schon in Ortschaften solcher Größe nicht mehr möglich ist, einen gast-
ronomischen Betrieb oder ein kleines Hotelrestaurant wirtschaftlich zu führen oder ihn zu gründen, 
muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich den potenziellen Betreiber oder den potenziellen 
Betriebsinhaber unterstützen kann. Das kann in der Form geschehen, dass ich ihm helfe, mit der Fi-
nanzierung klarzukommen. Es gibt zwar die Bürgschaftsbank, aber wir wissen, die Banken lieben es 
nicht immer, dorthin zu gehen – ich sage es einmal so –, weil es ein enormer Aufwand ist, und zwar in 
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bürokratischer Hinsicht; es kostet den Unternehmer aber auch Geld. Ich muss mir überlegen, wie ich 
den Betreiber in den ersten ein oder zwei Jahren finanziell unterstützen kann.  
 
Wir wissen, für jemanden, der sich aus der Arbeitslosigkeit selbstständig macht, hat es früher ein sehr 
großes Programm gegeben – das ist inzwischen etwas eingedampft worden –, mit dem er finanziell 
etwas unterstützt worden ist. Ich glaube, eine Unterstützung in der Form wäre überlegenswert, damit 
dieser Schritt erleichtert wird. Oft denken diese Existenzgründer nicht in Fünf- oder Zehnjahresschrit-
ten, sondern sie denken nur an das erste, das zweite oder das dritte Jahr. Ich denke, wenn sie da eine 
gewisse Sicherheit hätten, würde es ihnen leichter fallen, diesen Schritt zu gehen.  
 
Herr Lippmann: Herr Licht, zu Ihrer Frage, wie es um die Ausbildung steht, und zu der Frage nach 
der Schließung der Hotelfachschule in Bernkastel-Kues: Mich hat diese Information noch nicht er-
reicht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich die Kollegen von der Aus- und Weiterbildung schon 
intensiver damit beschäftigen. Ohne die finanziellen Hintergründe und die Anmeldezahlen zu kennen, 
meine ich – das zeigt auch die Diskussion –, es ist in keinem Fall ein gutes Zeichen.  
 
Die Branche braucht verlässliche Strukturen, und sie braucht auch ein Aufbruchsignal. Die Einrichtung 
der Enquete-Kommission ist sicherlich ein Aufbruchsignal für den politischen Raum, für institutionelle 
Akteure und auch für Unternehmer, die ein Stück weit verfolgen, was da an Rahmensetzung erfolgt. 
Aber am Ende findet die Nachwuchsgewinnung in den berufsbildenden Schulen statt, dort, wo Bildung 
vermittelt wird. Insofern ist es per se erst einmal negativ, wenn bei solchen Angeboten ein Rückzug 
aus der Fläche stattfindet. Man müsste in der Detailanalyse schauen, woran es liegt und ob es die 
Möglichkeit gibt, vielleicht auch in der Verknüpfung mit Weiterbildungsangeboten, andere Auslas-
tungsquoten zu erreichen.  
 
Aber dass Sie einerseits über die Weiterentwicklung des Tourismus reden und andererseits eine Ho-
telfachschule schließen, ist schwer zu erklären. Wir wollen ehrlich sein: Junge Menschen wählen ihren 
späteren Bildungsweg unter Beachtung vieler Faktoren aus. Am Ende gehört auch die Bequemlichkeit 
dazu. Wenn die nächste Bildungseinrichtung viel zu weit weg ist, stehen logistische Fragen im Raum: 
Wie komme ich dorthin? Kann ich da übernachten? Ist das nicht zu viel Aufwand? – Insofern ist ein 
Rückzug aus der Fläche – das haben wir auch in anderen Ausbildungsbereichen – grundsätzlich ne-
gativ zu beurteilen.  
 
Ich möchte darauf hinweisen, dass es punktuell Initiativen gibt. Die BBS EHS Trier hat jetzt für Auszu-
bildende zum/zur Hotelfachmann/-frau die Zusatzqualifikation „Hotelmanagement“ eingeführt. Das 
Gastronomische Bildungszentrum in Koblenz bietet modular aufgebaute Vertiefungsinhalte an. Eine 
Aufgabe, die wir gemeinsam angehen sollten, ist, das transparenter zu machen: dass mit dem Ein-
stieg in die Berufsausbildung klar wird, was für große Möglichkeiten und welche individuellen Karrie-
reperspektiven es gibt. Da gibt es viele Instrumente, aber sie sind mir kommunikativ noch zu wenig 
verknüpft, um damit gut Werbung machen zu können. Karriere ist schließlich auch ein Faktor, der in 
die Entscheidung mit hineinspielt. Wir haben in der Branche Karrieremöglichkeiten. Ich glaube, wir 
müssen sie gemeinsam noch transparenter machen.  
 
Herr Horstmann: Herr Licht, ich habe die Dokumentations- und Berichtspflichten wirklich nicht so 
erschöpfend aufgeführt; ich habe das nur schlagwortartig erwähnt. In allen Bereichen der Tätigkeit im 
Hotel und im Restaurant gibt es sinnvolle Regelungen. Ich habe betont, ich sage nicht, dass man das 
nicht packen kann. Wichtig ist, dass man an dieser Schraube nicht immer weiter dreht. Wichtig scheint 
mir auch zu sein, dass an den Brandschutzauflagen – aber ich glaube, das ist in der Öffentlichkeit 
schon angekommen – nicht immer weiter gedreht wird. Es gibt den Vorschlag, die Umsetzung für 
junge Unternehmer zeitlich zu strecken, dass man also sagt: Innerhalb von fünf Jahren musst du das 
nachweisen. – Ich bin mir nicht sicher, dass sich das wirklich durchsetzen ließe und dass man den 
Mut dazu hat. Was wäre, wenn im zweiten Jahr ein Brand ausbricht und es heißt: „Die Brandschutz-
auflagen wurden nicht erfüllt“? Ich bin dafür, aber ich glaube nicht, dass so etwas kommen wird.  
 
Die Allergenverordnung halte ich, ehrlich gesagt, für eine relativ überflüssige Geschichte; denn ich 
denke auch da subsidiär. Wir können nicht alles an Leistungsträger delegieren und sagen: „Sorg jetzt 
dafür“, sondern derjenige, der Allergien hat, muss auch für sich selbst sorgen und darauf schauen, 
was er essen kann und was nicht. Das ist ein Beispiel für eine überbordende Bürokratie, die ich gern 
abschaffen würde. In keinem Fall darf es dazu führen, dass Spontaneität unmöglich wird. Wenn ein 
Koch einmal schnell irgendetwas zusammenkocht oder etwas ganz Tolles zaubert, muss das eigent-
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lich erst einmal schriftlich notiert werden, bevor es an den Mann oder an die Frau gebracht werden 
darf. Das sind Auslegungen, die ich nicht besonders sinnvoll finde.  
 
Was die Arbeitszeitenregelung bei Mitarbeitern betrifft: Es ist klar, dass es Situationen gibt, in denen 
auch ein Mitarbeiter mehr als zehn Stunden arbeiten muss – was er nicht darf –, z. B. wegen einer 
Feier. Das sind Grenzsituationen. Ich denke, dass man das, solange man den Rahmen nicht über-
zieht, in der Praxis doch einmal erwarten kann und es an anderer Stelle ausgleicht. Das Problem soll-
te man nicht überdimensionieren. Grundsätzlich versuche ich, Schichtlösungen ganz auszuschließen. 
Bei uns arbeitet keiner morgens und geht dann nach Hause, um abends wiederzukommen. Ich finde 
das für das Privatleben nicht förderlich. Bisher gelingt es gut, so etwas zu vermeiden.  
 
Zur Ausbildung ist mir noch etwas eingefallen: Ich habe geschrieben – das ist mein Credo –, dass 
man auch von außen Leute holen sollte, dass man also international wirbt oder irgendwelche Kam-
pagnen startet. Umgekehrt könnte man jungen Leuten, die sich dafür interessieren, einen neuen Im-
petus geben, indem man eine Einrichtung schafft, die es ihnen ermöglicht, ein Praktikum im Ausland 
zu machen, z. B. in einem Hotel in der Schweiz oder in London. Ich könnte mir vorstellen, dass so 
etwas den einen oder anderen begeistert.  
 
Herr Ulucay: Herr Licht, was die Löhne und Gehälter betrifft, sind wir schon auf einem besseren Weg 
mit unserem Sozialpartner, dem DEHOGA, bzw. mit Herrn Haumann. Nichtsdestotrotz müssen wir da 
nachlegen. Mir erzählen auch viele Hoteliers, dass sie heute schon drauflegen müssen, um die Leute 
zu halten bzw. überhaupt erst zu gewinnen. Wir meinen, wenn das im Tarifvertrag dokumentiert ist, ist 
es auch in der Öffentlichkeit stärker bekannt, dass man auch im Gastgewerbe ein bisschen mehr ver-
dienen kann. Da muss etwas passieren. Es gibt viele Regionen, auch in Rheinland-Pfalz, in denen die 
Konkurrenz mittlerweile relativ groß ist, gerade im Hinblick auf die Fachkräfte, aber auch im Hinblick 
auf mögliche Auszubildende. Von daher muss da unserer Ansicht nach nachgelegt werden.  
 
Zu dem mittlerweile berühmt-berüchtigten Fall mit der Hochzeit habe ich schon in meiner Stellung-
nahme etwas geschrieben: Es gibt doch heute schon eine Vielzahl von Instrumenten, wie man dem 
entgegenwirken kann. Ich komme nicht aus dem Gastgewerbe. Aber normalerweise gehe ich davon 
aus, dass man, wenn man eine Veranstaltung plant, das mit dem Inhaber bespricht, und dann hat 
man einen Rahmen. Dementsprechend kann man sich einrichten. Es gibt, in Verbindung mit Arbeits-
zeitkonten, tarifliche Regelungen für flexible Arbeitszeiten. Man kann versetzte Arbeitszeiten, Teil-
dienst – wenn es in dem Zusammenhang sein muss – und sogar Leiharbeit einplanen. Es gibt Mög-
lichkeiten. Wir hatten – Herr Haumann, berichtigen Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage – bis vor 
zwei, drei Jahren in unserem Tarifvertrag die Möglichkeit verankert, unter bestimmten Bedingungen 
bis zu zwölf Stunden zu arbeiten. Meines Wissens wurde diese Möglichkeit ein einziges Mal in An-
spruch genommen. Noch einmal: Wir meinen, es ist mit den derzeit zur Verfügung stehenden Instru-
menten möglich, eine solche Hochzeitsfeier anständig zu Ende zu bringen, ohne die Gäste rausjagen 
zu müssen.  
 
Herr Haumann (DEHOGA Rheinland-Pfalz e. V.): Ich habe Fragen an Herrn Ulucay. Erstens. Herr 
Ulucay, wie hoch waren die Tarifsteigerungen bei den letzten Tarifabschlüssen?  
 
Zweitens. Welche gemeinsamen Sozialpartnerprojekte gibt es zwischen der NGG und dem DEHOGA 
in Rheinland-Pfalz?  
 
Drittens. Wann hat es zuletzt einen gemeinsamen Antrag von NGG und DEHOGA gegeben, den ver-
einbarten Tarifvertrag für allgemein verbindlich zu erklären? Waren diese Bemühungen erfolgreich? 
Wenn nein, warum nicht? 
 
Viertens. Wären Sie bereit, gemeinsam mit dem DEHOGA in einen der von der Großen Koalition ge-
planten Experimentierräume zu gehen, um genau das auszuprobieren, was Sie gerade erwähnt ha-
ben, nämlich individuelle Lösungen für besondere Situationen?  
 
Es geht nicht nur um die Hochzeitsfeier. Denken Sie an die letzten fröhlichen Tage des Karnevals 
zurück. Ich glaube, das macht deutlich, dass wir an einzelnen Tagen eine gewisse Flexibilität brau-
chen – weiß Gott nicht wochenlang und auch nicht im Sinne einer dauerhaften Ausdehnung der Ar-
beitszeiten.  
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Eine weitere Frage an Sie – vielleicht auch an Herrn Lippmann –: Wie hat sich die Anzahl der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse in den letzten zehn Jahren entwickelt, und wie 
hat sich die Anzahl der Minijobs entwickelt? 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Haumann, da Sie sich gemeldet haben, als Herr Ulucay ausführte, 
haben wir gedacht, dass Sie direkt dazu etwas sagen wollten. Wir kommen später noch einmal auf 
Ihre Fragen zurück.  
 
Herr Abg. Wink: Erst einmal vielen Dank für die aufschlussreichen Stellungnahmen. Ich habe zwei 
Fragen. Die erste Frage richtet sich an Herrn Lippmann und an Herrn Ulucay. Wenn man sich die 
Angehörigen der Generationen Y und Z – wie sie heute so heißen – in der Arbeitswelt betrachtet, stellt 
man fest, es gibt nicht nur die Forderung nach höheren Gehältern, sondern es werden z. B. auch 
Work-Life-Balance und soziale Projekte gefordert. Dazu können auch ein professionelles Personal-
management, familienfreundliche Arbeitszeiten und eine Kita-Betreuung in der Nähe des Arbeitsplat-
zes gehören, im Idealfall sogar im Hotelbetrieb selbst.  
 
Mir stellt sich jetzt die Frage – Sie beide haben das in Ihren Stellungnahmen angesprochen –: Wie 
kann es gerade kleinen Betrieben in der ländlichen Region – ich rede jetzt nicht vom Bellevue Rhein-
hotel in Boppard, in dem das super funktioniert –, in denen vielleicht weniger als zehn Leute arbeiten, 
gelingen, so etwas auf die Beine zu stellen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu 
halten: eine ständige Fort- und Weiterbildung, Auslandsaufenthalte und der Aufbau eines entspre-
chenden Personalmanagements? – Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie eben noch 
schärfere Regelungen gefordert: Wie kann es dann auch noch gelingen, Spitzen abzudecken? – Man 
kann seinen Geschäftsbetrieb natürlich etwas danach ausrichten.  
 
Erlauben Sie mir diese kurze Anmerkung: Es wird immer wieder die sogenannte Kundenfreundlichkeit 
gefordert – vom Kunden selbst auch. Natürlich kann ich die Belegung meiner Räume planen, aber 
wenn jemand am 16. Februar heiraten will, heiratet er am 16. Februar. Dann kann ich nicht sagen, 
dass ich am 24. März noch etwas frei hätte. Ich muss mich da ein bisschen an den Wünschen des 
Kunden ausrichten. Oder ich schicke ihn weg; die Möglichkeit gibt es auch noch. Das ist nur eine klei-
ne Anmerkung am Rande. 
 
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Horstmann. Sie sprachen von PR- und Marketingstrategien 
gerade für internationale Märkte. Wie bewerten Sie denn das Innenmarketing? – Oftmals hört man, 
die Familien fahren nach Malle, wissen aber nicht, was vor der eigenen Haustür liegt. Wie würden Sie 
das anpacken? 
 
Herr Abg. Schmidt: Auch ich möchte mich bei den Vortragenden bedanken. Ich versuche, mich kurz 
zu fassen; denn es stellen sich viele Fragen. Eine spezielle Frage habe ich an Herrn Kühnel: Das 
große Problemfeld der Überbürokratisierung haben wir schon ausgemacht – Brandschutz, Aller-
genverordnung; vieles wurde genannt. Ein Punkt in Ihren Ausführungen hat mich besonders nach-
denklich gestimmt, und ich wüsste gern genauer, worin das Problem da besteht. Sie haben die Tatsa-
che, dass die Zahl der Beratungsgespräche mit Existenzgründern zuletzt rückläufig war, vor allem 
darauf zurückgeführt, dass es da komplizierte Formalitäten gibt, die sozusagen eine Barriere darstel-
len. Mich würde interessieren, was damit konkret gemeint ist; denn es ist besonders tragisch, wenn 
die wenigen Existenzgründer tendenziell auch noch durch die Bürokratie abgeschreckt werden. 
 
Meine zweite Frage, die von allgemeiner Art ist, möchte ich an Herrn Horstmann richten. Die Ausfüh-
rungen zum Image sind wichtig und gehören in ein Gesamtkonzept. Sie haben das sehr stark auf die 
Moselregion bezogen und zu Recht bemerkt, dass Alleinstellungsmerkmale ein besonderes Kapital 
bei der Gewinnung von Gästen darstellen. Sie haben auch die Hipster aus Berlin erwähnt, die man an 
die Mosel locken kann. Das glaube ich auch. Die Frage ist, inwieweit dieses Konzept durch andere 
Konzepte ergänzt werden müsste, die mehr darauf setzen, die Stärken, die man schon hat, auszu-
bauen und zu sichern. Etwas zugespitzt frage ich: Kommen denn die Hipster in den Pfälzerwald – ich 
komme aus der Südpfalz –, um am Wandertourismus teilzuhaben und dieses wunderbare Netz an 
Hütten, das quasi ein Alleinstellungsmerkmal des Pfälzerwalds ist, zu nutzen? Ist das eine Zielgruppe, 
die interessant ist? Oder sollte man – Stichwort: Inlandsmärkte – angesichts einer alternden Gesell-
schaft dort etwas ausbauen, wo man schon gewisse Stärken hat? 
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Herr Sachv. Prof. Dr. Kreilkamp: Meine erste Frage geht an Herrn Lippmann. Sie haben in Ihrer 
schriftlichen Stellungnahme auch Ergebnisse der Saisonumfrage der IHK aufgeführt. Nun fällt auf, 
dass die Betriebe Fachkräfteprobleme mit Abstand an erster Stelle nennen. Ich will mich jetzt nicht auf 
die realen Begebenheiten beziehen. Die in der Branche Arbeitenden beziehen sich natürlich auf das, 
was sie wissen, und das sind im Prinzip Imagefaktoren.  
 
Wir wissen, dass, was die Attraktivität der Branchen betrifft, die Gastronomie am Ende steht. Wir wis-
sen, dass es dort die höchste Abbruchquote gibt. Dieses Problem gibt es nun einmal. Ich finde auch 
die Diskussion, die die DEHOGA auf der Bundesebene führt, nicht immer gut, nämlich dass über den 
Mindestlohn geschimpft wird. Leider können Sie sich in Rheinland-Pfalz nicht von der Bundesebene 
absetzen.  
 
Vor einer Woche fand sich in einer Zeitung eine Information aus dem Sozio-oekonomischen Panel. 
Das wird vom Statistischen Bundesamt erstellt und ist, wie wir wissen, an sich eine sehr solide Quelle. 
Es hieß in der Überschrift, 30 % der Betriebe in der Gastronomie zahlten keinen Mindestlohn. Natür-
lich ist es nicht so, dass alle Betriebe den Mindestlohn zahlen. Meine These ist: Die guten Betriebe 
sind sowieso ganz anders, aber die anderen verderben nun einmal das Image der Branche. Der 
DIHK, also Ihr Dachverband auf der Bundesebene, hat sich sehr intensiv mit dem Fachkräftemangel 
beschäftigt. Da gibt es Konzepte. Die Bundesregierung hat z. B. ein Konzept für Sachsen finanziert.  
 
Vieles läuft auf das Image hinaus. Natürlich müssen die realen Bedingungen angepasst werden. Für 
mich stellt sich die Frage, ob man nicht auf bestehende Konzepte zurückgreifen kann. Ich habe ein 
Konzept für Hamburg erstellt. Dann muss man wirklich einmal darangehen. Das fängt schon damit an, 
dass man in die Schulen gehen und das Image verändern muss. Man muss nach draußen gehen –
 das Auslandsthema –; im Tausch kann man eine ganze Menge machen. Für mich stellt sich die Fra-
ge, ob nicht die IHKs – federführend – ein solches Konzept in Kooperation mit dem DEHOGA oder mit 
wem auch immer erstellen könnten. Ich glaube nämlich, das ist die einzige Chance, da etwas zu ma-
chen. 
 
Daran schließt sich die zweite Frage an, die sich an Herrn Kühnel richtet. Meine Erfahrung ist, dass 
die Betriebe, die ihre Lohnkosten immer mehr senken, nicht immer höhere Gewinne machen, sondern 
in die Pleite rutschen. Ich habe Untersuchungen im Reisebüromarkt gemacht. Ich glaube, in der Gast-
ronomie funktioniert es ähnlich. Die Ergebnisse waren: Diejenigen, die die höchsten Löhne zahlen, 
haben die höchste Rendite; denn der angemessene Lohn führt auch zu einer bestimmten Qualität im 
Service und letztlich dazu, dass ein Unternehmen besser beim Gast ankommt. Umgekehrt kann man 
sagen: Ein Unternehmen, das sehr gut geführt wird und eine Qualitätsstrategie hat, ist auch in der 
Lage, höhere Löhne zu zahlen. Sie haben von Betriebsvergleichen gesprochen: Das müsste daraus 
hervorgehen.  
 
Herr Kühnel: Ich beginne mit dem, was der Herr Professor gesagt hat. Er hat natürlich absolut recht –
 das ist auch unsere Erfahrung –: Die Betriebe, die die höchsten Löhne bezahlen, weisen in der Regel 
auch die größte Produktivität auf. In dieser Hinsicht haben Sie mich auch missverstanden: Ich bin 
absolut dafür, dass die Löhne steigen. Das ist notwendig, um mit anderen Branchen wettbewerbsfähig 
zu bleiben; das ist gar keine Frage. Die Frage ist nur: Wie gelingt es uns, draußen auf dem Land die 
dafür notwendigen Preise durchzusetzen? – Das ist das Problem. Wenn ich ein Schnitzel für 6,50 € 
verkaufe, kann ich keinen Lohn von 2.500 € bezahlen. Das ist die Schwierigkeit. Mir sind ganz spezifi-
sche Regionen im Land bekannt – ich will hier keine nennen –, wo die Gastronomen existenzielle 
Probleme haben, weil sie dort ein bestimmtes Preisniveau vorfinden. Schwierigkeiten haben, sich 
fortzuentwickeln, und deshalb nicht in der Lage sind, höhere Löhne zu bezahlen.  
 
Ansonsten bin ich voll bei Ihnen: Das muss fortentwickelt werden. Darin sind wir alle uns einig. Nur: In 
welchen Zeitschritten erfolgt das, und wie schnell gelingt es uns, in diesen Regionen die Preise fort-
zuentwickeln? – Natürlich muss auch ein attraktives Angebot dahinterstehen; das ist gar keine Frage. 
Ansonsten sind wir uns da völlig einig.  
 
Herr Schmidt hat eine Frage im Zusammenhang mit Existenzgründungen gestellt. Sie müssen sich 
vorstellen, ein solcher Existenzgründer hat ein Objekt gefunden und sagt: „Das wäre etwas für mich; 
das würde ich gern pachten oder kaufen“, und muss dann eine Entscheidung treffen. Früher war es 
so: Er konnte uns anrufen, und wir haben innerhalb von 14 Tagen einen Termin vor Ort ausgemacht. 
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Wir sind dann dorthin gefahren, und meistens konnten wir nach anderthalb oder spätestens zwei Ta-
gen eine Entscheidung darüber treffen, ob das sinnvoll ist oder nicht.  
 
Heute muss der Existenzgründer zunächst zur IHK gehen und dort ein Gespräch führen. Dann muss 
er einen Antrag bei der ISB stellen, um eine Bewilligung zu bekommen. Danach müssen wir schrei-
ben, was das eventuell kosten könnte. Vier, sechs oder acht Wochen später bekommt er Bescheid. 
Bis dahin ist das Thema durch. Wir müssen uns vorher festlegen, was das kosten soll. Meistens sind 
es kleine Beträge zwischen 500 und 1.500 €. Ich muss einen solchen Aufwand betreiben, um einen 
Beratungsaufwand von 3.000 bis 4.000 € – die wir in vielen Fällen gar nicht brauchen – zu rechtferti-
gen. Hier wird ein Popanz aufgebaut, mit dem sich fünf Leute beschäftigen, während es früher inner-
halb von zwei Tagen ging. Das ist das Problem dabei.  
 
Herr Lippmann: Auch ich fange mit der Frage von Prof. Kreilkamp an. Das ist eine gute Überleitung 
zu dem, was Herr Wink gesagt hat. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge von Fachkräftestrategien für 
Bundesländer, für Regionen und für Branchen. Auch die IHKs beschäftigen sich sehr intensiv mit dem 
Thema. Ich glaube, es ergibt vergleichsweise wenig Sinn, noch eine neue Fachkräftestrategie zu ent-
wickeln; denn wenn man die vorhandenen Strategien miteinander vergleicht, stellt man fest, sie grei-
fen am Ende doch auf dieselben Instrumente zurück.  
 
Da haben wir, wie man ehrlicherweise sagen muss, in der Branche auch ein Nutzungsproblem. Bei-
spielsweise gibt es schon seit vielen Jahren das Angebot „Fit in die Lehre“, mit dem lernschwache 
Auszubildende parallel zu der begonnenen Ausbildung in den Betrieben befähigt werden, ihr Leis-
tungsniveau zu steigern. Das kostet den Betrieb pro Unterrichtsstunde einen symbolischen Euro. Das 
Programm ist seit vielen Jahren am Markt. Die Branche mit der mit Abstand geringsten Nutzungsquo-
te ist der HOGA-Bereich. Dabei wäre das, gerade im Service, sicherlich zielgruppenadäquat. Die 
Grundvoraussetzungen, um dort einen Einstieg zu finden, sind eher niedrig. Es geht viel um die per-
sönliche Qualifikation. Das wäre ein tolles Instrument. Aber es wird in der Branche nicht angenom-
men.  
 
Das Gleiche gilt für Weiterbildungsangebote; es berührt auch ein bisschen das, was Herr Wink gesagt 
hat. Es gibt vielfältige Weiterbildungsangebote auf den unterschiedlichsten Qualifizierungslevels, vom 
ungelernten Mitarbeiter über Azubis bis zur Fachkraft. Ich glaube, es gibt keinen Mangel an Instru-
menten, sondern es gibt Defizite bei der Nutzung. Auch Auslandsaufenthalte für Azubis werden bei 
den IHKs schon im Rahmen von Projekten angeboten. Es werden, je nachdem welcher Betrieb sich 
beteiligt, im Ausland passende Partnerbetriebe gesucht. Das heißt, wenn uns ein Gastronom seinen 
Azubi schicken würde, würden wir einen Gastronomiebetrieb auftun. Aber auch da ist da eine deutlich 
geringere Nutzungsquote zu verzeichnen – ich glaube sogar, sie ist faktisch gleich null – als im Han-
del und in der Dienstleistungsbranche und insbesondere bei Industriebetrieben. Insofern ist da im 
Zweifelsfall mehr Sensibilisierung erforderlich. Vielleicht ist das an der einen oder anderen Stelle noch 
nicht bekannt genug.  
 
Aber im Hinblick auf kleinere Betriebe muss ich sagen: Ich weiß auch nicht, woher sie die Kapazitäten 
nehmen sollen. Es sei mir ein Querverweis auf das Thema Arbeitszeit gestattet – ich möchte mich 
jetzt nicht in den Diskurs zwischen der NGG und dem DEHOGA einmischen; das ist kein Thema der 
IHKs –: Es ist naheliegend, dass ein Betrieb mit fünf Mitarbeitern darauf angewiesen ist, seine Ar-
beitskräfte möglichst flexibel einzusetzen: Ein Betrieb in der Fläche, der nur einen Koch hat, richtet am 
Samstag eine Großveranstaltung aus. Am Sonntag soll es auch weiterlaufen, weil eine Hochzeit oder 
ein Geburtstag ansteht. Für den Betrieb in der Fläche, in dem solche Veranstaltungen vielleicht nicht 
so oft stattfinden, ist es existenziell, das abdecken zu können.  
 
Wir haben heute schon eine Verzerrung, beispielsweise durch Veranstaltungen, die durch Vereine in 
Vereinsheimen ausgerichtet werden. Da sind diejenigen, die Geschäfte abwickeln, alle ehrenamtlich 
unterwegs. Zum Schluss wird trotzdem ein Umsatz errechnet. Ein klassischer Gastwirt, der sich an 
sehr strikte Arbeitszeitregelungen halten muss, ist vielleicht gar nicht mehr in der Lage, zu konkurrie-
ren. Die Frage ist – ich kann sie nicht beantworten, das ist eine politische Frage –: Will man das? – 
Man kann auf ganz strikten Arbeitszeitregelungen bestehen, weil das eine soziale Komponente hat. 
Die Konsequenz ist dann, dass die Wettbewerbsfähigkeit und vielleicht auch die Attraktivität der An-
gebote im Gastro-Bereich eingeschränkt werden.  
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Vertreter von Verbänden und IHKs könnten eine individuelle Meinung dazu haben. Aber das ist eine 
politische Entscheidung, die in diesem Gesamtkontext gesehen werden muss: Was passiert über-
haupt noch im ländlichen Raum, und was sind die individuellen Probleme? – Wenn es nicht möglich 
ist, solche Arbeitszeitverdichtungen auf zwei oder drei Tage in der Woche zu konzentrieren, gibt es 
auch weniger Freiraum, um Weiterbildungsangebote zu nutzen. Das ist auch klar. Wenn es eine Ver-
dichtung der Arbeitszeit auf wenige Wochentage gäbe, hätte man z. B. am Dienstag frei und könnte 
Qualifizierungsangebote wahrnehmen oder etwas anderes machen, was vielleicht den persönlichen 
Präferenzen entspräche. 
 
Im Hinblick auf den Generationenwechsel ist festzustellen, je starrer das Arbeitszeitreglement ist, des-
to weniger passt es zu individuellen Bedürfnissen. Diesen Konflikt werden wir in vielen Bereichen se-
hen. Es betrifft nicht nur den Gastro-Bereich oder die Beherbergungsbetriebe, sondern es wird alle 
Branchen vor Herausforderungen stellen, das in ihren Betrieben abzubilden. Ich glaube, der Königs-
weg sind Individuallösungen; denn mit festen Strukturen bekommt man es nicht gestemmt. Es nutzt 
nichts, einen Gastbetrieb von montags bis freitags aufzumachen, wenn gar keine Gäste da sind, weil 
die alle am Wochenende zum Wandern oder zu irgendwelchen Festen kommen. 
 
Herr Abg. Wink: Sie haben erläutert, das Problem liege in der mangelnden Nutzung. Um auf meine 
Frage von vorhin zurückzukommen: Wir haben einen kleinen Betrieb in der Fläche, der fünf, sechs, 
sieben oder acht Mitarbeiter hat. Der würde so etwas vielleicht gern anbieten, aber er braucht seinen 
Azubi vor Ort. Wenn er den ins Ausland schickt, braucht er eigentlich einen zweiten, damit ihm vor Ort 
einer zur Verfügung steht. Meine Frage zielt auf Folgendes: Wo kann man da ansetzen, um auf der 
einen Seite das Defizit bei der Nutzung zu beheben und auf der anderen Seite den Bedarf zu decken? 
– In großen Betrieben funktioniert das alles prima. Da gibt es mehrere Mitarbeiter, bei denen man 
auch einmal einen Tausch vornehmen kann. Aber gerade in der Fläche braucht man jede Hand. Wir 
haben uns gerade darüber unterhalten: Früher hat die Familie mitgearbeitet oder die Freundin des 
Sohnes. Das geht heute alles gar nicht mehr; das ist nicht mehr zulässig.  
 
Herr Lippmann: Ich habe das Problem verstanden. Das Zeitbudget oder das Arbeitskräftepotenzial, 
das in einem Betrieb vorhanden ist, kann extern niemand bestimmen. Es ist die Aufgabe des Betriebs, 
dafür eine Lösung zu finden. Es gibt durchaus auch Angebote, die auf die Wochenendnutzung zuge-
schnitten sind. Oder sie sind so angelegt, dass sie in die Ferienzeit der Berufsschüler fallen, die zu 
diesem Zeitpunkt auch Urlaub haben.  
 
Ich glaube, es gehört, wenn man Angebote wie Auslandsaufenthalte machen möchte, dazu, frühzeitig 
zu kommunizieren, dass auch ein privates Investment des Auszubildenden notwendig ist. Das ist ein 
Spannungsfeld. Jeder Betrieb, der seine Attraktivität als Arbeitgeber steigern möchte, muss, egal wel-
ches Instrument er auswählt, investieren. Wenn Sie einen Gesundheitstag veranstalten und den Leu-
ten eine halbstündige Massage spendieren, fehlt eine Stunde Arbeitszeit. Aber Sie entscheiden sich 
bewusst dafür. Wenn Sie sich im Wettbewerb um die wenigen verfügbaren Arbeitskräfte befinden, 
müssen Sie sich Ihren Betriebsablauf anschauen und sich überlegen, in welcher Saison wenig los ist 
und wann Sie auf den Azubi verzichten könnten. Sie können sich auch vorstellen, Sie hätten gar kei-
nen Azubi. Dann müssten Sie Ihr Geschäft auch am Laufen halten. Sie nehmen also lieber den Azubi 
für die neun Monate und schauen, dass Sie für die übrigen drei Monate ein interessantes Angebot 
machen.  
 
Wie gesagt, das ist betriebsindividuell. Das ist eine ernsthafte Herausforderung. Wir versuchen, dem 
mit zeitlich flexiblen Angeboten Rechnung zu tragen. Aber über die Nutzung entscheidet am Ende der 
Betriebsinhaber.  
 
Herr Horstmann: Herr Wink, zu der Frage nach dem Innenmarketing: Wie entscheidet man sich, 
wohin man in Urlaub fährt? – Bei mir ist das so: Ich sehe Bilder in einer Zeitschrift oder im Internet und 
sage mir: Da müssen wir einmal hinfahren. – Mein Punkt ist, und das beantwortet vielleicht Ihre Frage: 
Bilder von Leuten, die wandern, sind austauschbar. Man muss darauf schauen, dass man etwas aufs 
Bild bekommt, was die Leute begeistert und sie dazu bringt, zu sagen: Da will ich hin. – Mein Punkt 
ist, dass die Mosel und der romantische Rhein solche Möglichkeiten bieten, während das bei anderen 
Regionen weniger der Fall ist. Das heißt nicht, dass diese Regionen mit ihren spezifischen Merkmalen 
nicht beworben werden, sondern es geht nur darum: Was stellt man nach oben? Was zeigt man als 
Erstes? Was ist prägnant und visuell nachvollziehbar, auch für jemanden, der in Dallas oder sonst wo 
sitzt und vielleicht einen Prospekt durchblättert oder ins Internet schaut? 
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Von daher meine ich, man sollte eine Gewichtung vornehmen. Man sollte in Deutschland, wenn es um 
das Innenmarketing geht, bei den Strukturen genau das Gleiche machen. Was die Strukturen betrifft, 
die wir in der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH haben – mit diesen Regionalgesellschaften –, kann 
ich mir vorstellen, dass man versucht, sie zusammenzuführen, um mehr Budget zu haben und gute 
Kampagnen machen zu können. Aber ich sage das mit aller Vorsicht; denn so tief bin ich nicht in die 
Materie eingestiegen. Manche Aufgaben, die dort übernommen werden, z. B. die Zimmervermittlung, 
könnte man dort ersatzlos streichen und an den privaten Markt delegieren, der das eigentlich ganz gut 
regelt. Ich brauche z. B. nicht unbedingt irgendwelche Buchungen über die lokale Tourismusorganisa-
tion. Ich bin zwar angeschlossen, aber die buchen dann, wenn das Hotel sowieso voll ist. Ich könnte 
darauf verzichten.  
 
Meine Überlegung ist also, ob man nicht die vorhandenen Mittel, die sowieso nicht ausreichen, zu-
sammenführen und stärker in gezielte Kampagnen für Rheinland-Pfalz mit seinen Leuchtturmregionen 
investieren könnte, um eine kaskadenartige Entwicklung zu ermöglichen: dass sich die Leute über-
haupt erst einmal für die Region interessieren und dann vielleicht auch den Westerwald besuchen. So 
wird aus meiner Sicht ein Schuh draus.  
 
Im Rahmen der Tourismusstrategie findet eine Zielgruppendefinition statt. Es wird sehr feingliedrig 
verästelt definiert, welche Zielgruppen wir haben: Wir haben den Wanderer, wir haben den Naturlieb-
haber, und wir haben den Kleinstadtliebhaber. Es gibt dazu noch Unterpunkte; das verästelt sich im-
mer weiter. Wahrscheinlich wird irgendwann noch zwischen dem Wanderer mit Stock und dem Wan-
derer ohne Stock unterschieden.  
 
Ich meine, wenn man ein prägnantes, gutes Bild hat, das einen dazu bringt, zu sagen: „Da will ich 
hin“, sind solche Sachen nachgelagert. In der Kampagne, also in dem Erscheinungsbild nach außen, 
sind sie erst einmal nicht so wichtig. Das heißt nicht, dass diese Angebote nicht auch kommuniziert 
werden sollen. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Regionalorganisationen viel Zeit darauf ver-
wenden müssen, das immer feingliedriger herauszuarbeiten, weil sie – böse gesprochen – sowieso 
kein Geld haben, um irgendetwas anderes zu machen. Geld für Kampagnen, für gute Broschüren und 
gute Printmedien ist nicht vorhanden. Das, was die Mosellandtouristik GmbH macht, ist schön und 
bieder, aber es erfüllt den Zweck nicht, den meiner Meinung nach solche Werbung im In- und Ausland 
haben sollte.  
 
Herr Ulucay: Herr Wink, ich habe von schärferen Regelungen gesprochen. Da habe ich aber einen 
Fehler gemacht bzw. ich muss es konkretisieren. Ich habe das auf die Kontrolle der Einhaltung der 
Mindestlohnregelung bezogen.  
 
Ihre zweite Frage ging in die Richtung, wie wir als Sozialpartner mit dazu beitragen könnten, eine 
Work-Life-Balance zu schaffen. Wir haben auf der Bundesebene die Kampagne „Faire Arbeit. Gutes 
Leben.“ gestartet. Die Kampagne sieht genau diese Elemente vor. Ich muss aber gestehen, bundes-
weit sind wir im Hotel- und Gaststättenbereich mit dieser Kampagne nicht wirklich vorangekommen 
bzw. wir halten uns in dieser Branche auch ein Stück weit zurück, weil wir, ehrlich gesagt, erst einmal 
andere Probleme angehen müssen. In der Getränkeindustrie und in der Süßwarenindustrie ist das 
etwas anderes; da sind wir deutlich weiter. Aber im Hotel- und Gaststättenbereich müssen wir erst 
noch an anderen Strippen ziehen und andere Errungenschaften haben, bevor wir an diese Stelle 
kommen. Wir bedauern das; denn wir würden gern auch mit dem DEHOGA darüber verhandeln, aber 
zurzeit ist das nicht drin.  
 
Ich möchte Herrn Lippmann noch etwas im Zusammenhang mit der Arbeitszeit sagen: Ich persönlich 
bin nicht überzeugt davon, dass die Instrumente, die wir haben, das bei einem vernünftigen Perso-
nalmanagement abbilden. Ich habe aber das Gefühl, bei dieser Diskussion ist immer noch die Ideolo-
gie dabei. Wir kommen mit unseren Argumenten nicht durch. Es ist müßig, immer wieder das Gleiche 
zu hören und dann immer wieder mit den gleichen Argumenten darauf zu antworten. Ich kann nur 
sagen: Mit einem vernünftigen Personalmanagement haben wir die nötigen Instrumente. Das ist auch 
gut so. Aber man muss es auch angehen und nicht nur jedes Mal auf die Arbeitszeit verweisen. Vor 
allen Dingen halte ich es fast schon für einen Hohn, im Zusammenhang mit der Work-Life-Balance 
bzw. mit individuellen Interessen mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit zu argumentieren. Das kann 
ich überhaupt nicht nachvollziehen. 
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Frau Abg. Klinkel: Ich kann mich sehr kurz fassen; denn nach dem Beitrag von Prof. Kreilkamp und 
dem letzten Beitrag von Herrn Ulucay hat sich das bei mir auf eine polarisierende Frage reduziert, die 
ich an Herrn Lippmann richte. Zu der Argumentation, dass eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgeset-
zes die Work-Life-Balance verbessern würde, hätte ich gern noch ein paar Ausführungen: Welche 
Parameter sollen da greifen? Wie soll das funktionieren? 
 
Eine Frage habe ich doch noch an Herrn Kühnel: Inwieweit kann die Bürokratisierung, die Sie auch 
kritisieren, beseitigt werden? Welche Maßnahmen haben Sie schon ergriffen, um das vielleicht über 
die Digitalisierung ein bisschen zu entspannen? 
 
Herr Haumann: Zunächst bitte ich um Entschuldigung, dass ich eben die gesamten Fragen gestellt 
habe. Ich bin Herrn Ulucay noch eine Antwort schuldig: Herr Ulucay, es sind mehrere Dutzend Anträ-
ge gestellt worden, nicht nur einer.  
 
Zu den Fragen: Herr Ulucay, ich denke, wir haben eine sehr gute Sozialpartnerschaft. Mir geht es 
einfach darum, dass die Enquete-Kommission die Fakten erfährt, mit denen wir es in den letzten Jah-
ren zu tun hatten. Ich bitte, meine Fragen auch so zu werten. 
 
Die erste Frage ist: Stellen Sie einmal aus Ihrer Sicht dar, wie hoch die Tarifsteigerungen bei unseren 
letzten Tarifabschlüssen waren. Das alles muss auch leistbar sein. Herr Kühnel und Herr Lippmann 
haben das deutlich gemacht.  
 
Zweitens würde ich mich freuen, wenn Sie der Enquete-Kommission über gemeinsame Sozialpartner-
projekte zwischen NGG und DEHOGA berichten würden, die dazu dienen, die Arbeitsbedingungen in 
Rheinland-Pfalz zu verbessern.  
 
Die dritte Frage bezieht sich auf den letzten gemeinsamen Antrag von NGG und DEHOGA, den ge-
meinsam beschlossenen Tarifvertrag für allgemein verbindlich zu erklären. Die Tarifverträge haben 
schließlich nur eine Bindung, so die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber Mitglied der jeweiligen Ge-
werkschaft oder des DEHOGA sind. Waren unsere Bemühungen da erfolgreich? Wenn nein, warum 
nicht?  
 
Meine letzte Frage an Sie: Sind Sie bereit, im Rahmen der Experimentierräume, die im GroKo-Vertrag 
vorgesehen sind – wenn er denn zustande kommt –, mit dem DEHOGA in Rheinland-Pfalz eine sol-
che Sozialpartnerschaft einzugehen?  
 
An Herrn Lippmann habe ich die Frage, wie sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse in den letzten Jahren entwickelt hat. Sie haben ausgeführt, die Zahl der Azu-
bis sei um 10.000 zurückgegangen; die Zahl der Hotelbetriebe sei auch zurückgegangen. Wie haben 
sich sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse als auch die Zahl 
der Minijobs entwickelt? 
 
An Herrn Kühnel habe ich die Frage: Wie stehen Sie zu den von Herrn Lippmann vorgeschlagenen 
einzelbetrieblichen Förderinstrumentarien, sowohl die Förderung von Investitionen als auch die Förde-
rung von Beratung betreffend, auch vor dem Hintergrund der von Ihnen einzuschätzenden Eigenkapi-
talquote der Betriebe? Vielleicht sagen Sie noch einen kurzen Satz zum Zustand der zu übergeben-
den Betriebe.  
 
Zu dem, was Herr Horstmann gesagt hat, möchte ich nur eine freundliche Anmerkung machen: Herr 
Horstmann, der Befähigungsnachweis – auch für alle anderen –, den der DEHOGA fordert, besteht in 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Da Sie ein abgeschlossenes Studium haben, übererfüllen 
Sie die Anforderungen bei Weitem. Sie hätten sich auf dieser Grundlage selbstständig machen kön-
nen.  
 
An Frau Klinkel gerichtet: Wenn es um die Diskussion und um die Auswertung geht, kann ich Ihnen, 
auch anhand von Dienstplänen, ganz konkrete Beispiele für Work-Life-Balance geben. Ich werde zwar 
heute nicht gefragt, aber wir haben in den weiteren Sitzungen die Möglichkeit, uns darüber auszutau-
schen. Es gibt diese sehr wohl.  
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Herr Abg. Teuber: Ich habe eine Ergänzung zu der Frage von Herrn Haumann. Wenn man von einer 
Tarifsteigerung spricht, muss man auch die Basis dieser Steigerung benennen. Eine Prozentzahl an-
zugeben reicht nicht; die wird in manchen Bereichen wahrscheinlich erschlagend sein.  
 
Auch ich bedanke mich für die Diskussion. Ein bisschen hat mich das an die Rettung des Tante-
Emma-Ladens erinnert, den wir alle gern vor Ort haben wollen, der aber von den Kunden nicht mehr 
so wahrgenommen wird. Damit bin ich bei Herrn Lippmann, der die marktwirtschaftlichen Strukturen 
noch einmal deutlich gemacht hat. Man muss schon sagen: Wir werden in diesem Kreis nicht jeden 
kleinen Betrieb retten können. Dieser Gedanke schwingt hier immer ein bisschen mit. Aber diese Illu-
sion darf man nicht hegen. 
 
Herr Kühnel, was das Notfalltelefon betrifft, sage ich: Dafür braucht man keine Enquete-Kommission. 
Das ist etwas, was die IHK – oder der DEHOGA – schon längst hätte machen können. Aber ich gehe 
davon aus, dass Herr Haumann, der ein sehr umtriebiger DEHOGA-Präsident ist, viele Problemlagen 
in dem Zusammenhang kennen wird. Das allein wird es wahrscheinlich auch nicht sein. 
 
Ich habe drei Fragen. Herr Lippmann, Sie haben auch das Thema „Infrastruktur“ angesprochen. Viel-
leicht können Sie da ein paar wirklich prägnante Punkte nennen; denn wir müssen uns anschauen, 
was die Politik wirklich daran ändern kann. Es geht nicht darum, wie wir die Marktwirtschaft, auf die 
bei der Flexibilisierung von Arbeitszeit etc. immer gern hingewiesen wird, in dem Zusammenhang 
aushebeln können, sondern wir wollen einfach Rahmenbedingungen schaffen. Es wurden die Infra-
struktur und die Entbürokratisierung erwähnt. Im Zusammenhang mit der Infrastruktur würde mich 
interessieren, was genau damit gemeint ist. 
 
Herr Horstmann, Sie können auf jeden Fall begeistern; das konnten wir jetzt feststellen. In dem Zu-
sammenhang würde mich, ebenso wie Herrn Wink, das Thema „Marketing“ interessieren. Sie haben 
von Leuchttürmen gesprochen. Ich komme aus Trier; deswegen bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie 
sagen, dass Sie die Moselregion noch für viel stärker halten. Ich würde sagen, man sollte die Stärken 
stärken. Mich würde ganz konkret interessieren: Was bekommen Sie von der Rheinland-Pfalz Touris-
mus? Wie sind Sie da integriert? Wie profitieren Sie davon? – Sie haben gerade den Wanderer mit 
Stock und den Wanderer ohne Stock angesprochen: Vielleicht untermauern Sie das noch einmal.  
 
Herr Ulucay, es wäre mir wichtig, dass Sie, wenn Sie gleich die Frage von Herrn Haumann beantwor-
ten, auch die Basis der Erhöhung nennen: Von welchem Lohnniveau kommen wir im Schnitt? – Ich 
denke, auch das gehört zur Klarheit. Das Thema „Fachkräftegewinnung“ ist ein ganz wichtiges; das 
merken wir in allen Runden.  
 
In dem Zusammenhang müssen wir uns fragen – ich bin Prof. Kreilkamp sehr dankbar für seine Aus-
führungen –, was wir wie bündeln könnten. Herr Lippmann, Sie haben nämlich gerade gesagt, es ge-
be eigentlich genügend Strategien; sie werden von den Betrieben aber gar nicht angewendet. Was 
können wir denn tun, damit sie angewendet werden? – Eigentlich muss es im Interesse des Unter-
nehmers sein, diese Strategien anzuwenden. Aber wenn er noch mehr Unterstützung braucht, wäre 
es gut, konkret zu wissen, was wir tun können, wenn die Strategien zwar alle vorliegen, sie aber nicht 
angewendet werden. Wie könnten wir das bündeln? Wer ist da gefragt? 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Herr Kühnel, ich habe eine Frage an Sie. Ich habe in Ihrer schriftli-
chen Stellungnahme gelesen, dass Sie vorschlagen, den Berufsschulunterricht zu zentralisieren, um 
eine bessere schulische Ausbildung zu gewährleisten. Vielleicht können Sie erklären, was genau Sie 
darunter verstehen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass es eher eine Stärke ist, die Standorte für 
den schulischen Unterricht möglichst über das Land zu verteilen. Wenn es um Auszubildende geht, 
steht man im ländlichen Raum immer wieder vor dem Problem: Sie haben noch keinen Führerschein; 
wie kommen sie dahin? – Deswegen hat es mich etwas überrascht, was Sie geschrieben haben. Ich 
werde mich zwar nicht vom Gegenteil überzeugen lassen, aber ich möchte es zumindest verstehen.  
 
Bei der Diskussion, die wir hier über den Fachkräftemangel und die mangelnde Attraktivität der Berufe 
im Gastgewerbe geführt haben, habe ich den Eindruck gewonnen – Herr Kreilkamp hat es auch an-
gedeutet –, dass das eine Art gesellschaftliche Haltung ist. Die Wertschätzung für diese Art von Beruf 
ist merkwürdigerweise nicht vorhanden. Wir müssen uns einmal fragen, warum das so ist und wie 
unsere Haltung gegenüber Menschen ist, die einen von uns gewünschten Service erbringen. Das 
Problem können wir nicht im Rahmen dieser Enquete-Kommission lösen. Aber ich glaube, dass das 



8. Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ am 16.02.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

- 27 - 

auch ein Punkt ist. Natürlich ist es weniger attraktiv, einen Beruf zu erlernen, der gesellschaftlich nicht 
so gut angesehen ist und in dem man vielleicht auch nicht so viel verdient. Das gilt im Übrigen auch 
für andere Berufe. Auch in der Pflegebranche kämpfen wir darum, gute Arbeitskräfte zu gewinnen.  
 
In dem Zusammenhang stellt sich mir die Frage, wie Sie zu der Öffnung des Arbeitsmarktes für Ar-
beitskräfte aus Nicht-EU-Ländern stehen. Wir haben letztlich ein großes Hotel am Mittelrhein besucht. 
Die Besitzerin hat gesagt, sie fänden hier keine Köche, aber z. B. in Aserbeidschan gebe es einen 
guten Koch. Der dürfe hier aber nicht arbeiten. Dazu hätte ich gern eine Einschätzung.  
 
Bei meinem dritten Punkt geht es um das Thema „Befähigungsnachweis“. Ich hatte letztens ein Ge-
spräch mit dem DEHOGA. Das wurde dokumentiert, und unter anderem in der IHK wurde es aufmerk-
sam gelesen. Herr Lippmann, deshalb habe ich an Sie die Frage: Sie lehnen – so habe ich es jeden-
falls verstanden –, den Befähigungsnachweis, wie ihn die DEHOGA fordert, ab. Ich habe das Gefühl, 
dass man vielleicht noch einmal miteinander sprechen muss, um zu klären, was jeweils unter einem 
Befähigungsnachweis verstanden wird.  
 
Herr Haumann, Sie haben gerade gesagt, ein Befähigungsnachweis beziehe sich auf irgendetwas 
Abgeschlossenes; das kann auch ein Studium sein. Nun ist es doch sehr weit hergeholt, ein Studium 
der Politikwissenschaft als Befähigungsnachweis für das Betreiben eines Hotels gelten zu lassen. 
Herr Haumann und Herr Lippmann, ich hätte von Ihnen gern eine Konkretisierung dessen, was Sie 
verlangen bzw. was sie gut finden und was nicht. 
 
Herr Sachv. Schäfer: Ich habe eine Frage an Kühnel. Bei der Betriebssicherung schien mir der Fak-
tor glücklicher Zufall, den Sie beschrieben haben, doch eine ziemlich große Rolle zu spielen. Sie ha-
ben die Idee, dass das auf einem Marktplatz entwickelt wird. Vielleicht können Sie zwei oder drei Sät-
ze dazu sagen, wie eine solche Maßnahme konkret aussehen könnte. Ist auch daran gedacht, das 
aktiv zu bewerben – national, vielleicht sogar international? – In der Eifel haben wir sehr viele Neubür-
ger, die dort Wohnungen oder Häuser kaufen. Vielleicht finden wir darunter auch den einen oder an-
deren Gastronomen. Der eine oder andere kommt schon aus den Niederlanden. Ist auch daran ge-
dacht, diesen Marktplatz und seine Optionen national oder international zu bewerben? 
 
Herr Kühnel: Ich fange mit der Frage von Herrn Schäfer an. Sie haben nach dem Marktplatz gefragt. 
Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, eine kleine Unternehmensbörse aufzubauen; denn wir 
haben gemerkt, dass viele Anfragen kommen. Wir sind überrollt worden von Leuten, die in diese 
Branche hineinkommen wollten, und uns fehlten einfach – wir sind ein wirtschaftlich selbsttragendes 
Unternehmen – die zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten, um auszusortieren, was wirtschaftlich 
sinnvoll ist, und uns zu überlegen, wie wir das an den Markt bringen können. Sie müssen sich vorstel-
len, dass Makler heutzutage von den Inhabern gastgewerblicher Betriebe, die verkauft oder verpach-
tet werden sollen, oft die Zahlung einer Grundgebühr verlangen – sie müssen also eine Entschädi-
gung bezahlen –, bevor sie die Betriebe vermakeln; denn die Makler wissen, dass es sehr schwierig 
ist, diese Objekte zu vermitteln, und sie wollen ihre Kundenkosten gedeckt haben. 
 
Beim Marktplatz stelle ich mir vor, dass wir das national vermarkten, gegebenenfalls auch internatio-
nal. Aber mir ist es wichtig, dass alle beteiligten Parteien wissen – da beziehe ich die Landesregie-
rung, den DEHOGA und die IHKs mit ein –: Hier ist eine Plattform, auf der jemand, der daran interes-
siert ist, sich in unserer Branche selbstständig zu machen, etwas findet und wo das Angebot vielleicht 
sogar ein bisschen vorsortiert ist. Ich höre oft von Betriebsinteressenten: Wir haben uns 100 Objekte 
angesehen, und 90 davon sind Schrott. – Die wollen wir nicht haben. Das ist auch ein Punkt, der da 
mit hineinspielt. 
 
Herr Teuber, zu Ihrer Frage: Wir wollen nicht jede Dorfgaststätte erhalten. Das wäre völliger Unsinn. 
Es muss eine natürliche Marktbereinigung stattfinden. Aber es kann nicht sein, dass Betriebe, in die 
neu investiert worden ist, in denen Mittel in Höhe von 2 oder 3 Millionen € stecken, leer stehen, weil 
sich kein Betreiber findet. Dafür soll eine Plattform gefunden werden. 
 
Zu der Frage nach der Zentralisierung des Unterrichts: Ich meine damit den Blockunterricht. In meiner 
schriftlichen Stellungnahme habe ich Baden-Württemberg als Beispiel angeführt. Wir haben Hoteliers, 
die sich beklagen, dass die Auszubildenden in den Schulen nicht eine so intensive Ausbildung erhal-
ten, wie sie selbst es kennengelernt haben. Das sind meistens Hoteliers, die in Baden-Württemberg 
unterrichtet worden sind. Ich habe ebenfalls in Baden-Württemberg im Hotelfach gelernt. Ich war auch 
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in einer dieser Blockunterrichtschulen – es gibt zwei davon, in Villingen und in Bad Überkingen –, und 
ich muss sagen, sie haben mich sehr stark geprägt. Das haben diese Hoteliers wahrscheinlich auch 
erlebt: diese starke Prägung durch den Berufsschulunterricht. Das waren dreimal sechs Wochen Un-
terricht. Diese Anregung haben wir hier aufgenommen.  
 
Zu der Frage nach der Förderung: Als Herr Lippmann das vorhin sagte, habe ich innerlich nicken 
müssen; denn das ist auch ein Thema. Die Förderung der Barrierefreiheit ist schön und gut, aber ich 
glaube, damit bringen wir in bestimmten Gebieten den Tourismus nicht voran. Viele Betriebe sind à 
jour; die sind top. Aber wir haben auch Betriebe, die einen Investitionsbedarf haben. Da bin ich der-
selben Meinung wie Herr Lippmann; er hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Eine Förderung nach 
dem Gießkannenprinzip ergibt hier keinen Sinn, sondern wir müssen z. B. schauen, in welchen Regi-
onen es zweckmäßig ist, Leuchtturmbetriebe zu schaffen. Das ist für mich ganz wichtig. Das sehe ich 
in und um Bernkastel-Kues. Ich kenne dort fast alle nennenswerten Betriebe und ihre Ertragszahlen. 
Ich weiß, dass diese Leuchtturmbetriebe wirtschaftlich sehr gut dastehen. Wir sehen, dass es für die 
Region – und natürlich für den Betreiber selbst – durchaus von wirtschaftlichem Vorteil ist, wenn wir 
so etwas schaffen. Aber es muss erst einmal ein Anfang gemacht werden.  
 
Frau Klinkel, Sie haben Fragen zu Bürokratie und Digitalisierung gestellt: Über Bürokratie haben wir 
jetzt oft gesprochen. Es sind immer die gleichen Punkte, auf die es da ankommt: Brandschutz, Aller-
genverordnung. Herr Horstmann hat die Kassenführung erwähnt. Es muss täglich Kassensturz ge-
macht werden; da müssen die Cents gezählt werden. Ich möchte den sehen, der das um 3 Uhr mor-
gens macht. Das ist einfach lächerlich.  
 
Sie haben gefragt, was wir machen. Es gibt seit einigen Jahren die Initiative ServiceQualität Deutsch-
land. Sie haben vielleicht schon einmal davon gehört. Dabei geht es im Wesentlichen darum, den 
Blickwinkel des Gastes zu verstehen. Im Rahmen dieser Initiative – ich bin da Dozent und auch Prüf-
stelle – halten wir die Mitarbeiter in den Betrieben dazu an, strukturiert zu denken. Man muss sagen, 
in kleinen und mittleren Betrieben scheut man sich, gewisse Standardisierungen vorzunehmen. Es 
wird gesagt, man verliere dadurch seine Individualität. Wir bringen ihnen bei, dass eine Standardisie-
rung durchaus ihre Vorteile hat. Man spart nämlich Zeit, wenn man Arbeitsabläufe festlegt und schrift-
liche Anweisungen gibt.  
 
Ich habe gestern noch mit Herrn Haumann darüber gesprochen, dass es immer noch Betriebe gibt, in 
denen das Reservierungsbuch per Hand geführt wird. Die muss man dazu bringen, einzusehen, dass 
die Digitalisierung da durchaus von Vorteil sein kann. Jeder von uns weiß das. Aber die Inhaber 
scheuen davor zurück, weil sie am Anfang doch etwas mehr Zeit investieren müssen, und diese paar 
Tage wollen sie nicht opfern. Wir arbeiten daran, diese Erleichterungen und Rationalisierungen in die 
Betriebsabläufe zu bringen. Das ist wichtig, weil die Unternehmer dadurch den zeitlichen Freiraum 
erhalten, sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. – Das sind die Punkte, auf die aus meiner 
Sicht eingegangen werden sollte. 
 
Herr Lippmann: Stichwort Work-Life-Balance. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, hier im Detail darauf 
einzugehen. Aber ich möchte darauf wetten, dass unsere Vorstellungen von Work-Life-Balance ziem-
lich weit auseinanderliegen; denn sie sind ganz individuell. Das Einzige, was ich dazu sage, ist, dass 
wir im Hinblick auf den Arbeitsmarkt sehen werden, dass detailliert ausgestaltete Regelungen zu Ar-
beitszeiten, zu Urlaubszeiten und zur Aneinanderreihung und Abfolge von Arbeitszeiten und Urlaubs-
zeiten immer weniger den individuellen Bedürfnissen der Menschen Rechnung tragen. Es gibt Leute, 
die gern von Montag bis Mittwoch frei haben, weil sie dann irgendeiner Tätigkeit nachgehen, und sei 
es, dass sie quer durch die Republik reisen, um allein in den Bergen unterwegs zu sein.  
 
Es steht mir nicht zu, zu beurteilen, ob das Work-Life-Balance ist oder nicht. Ich habe nur auf den 
grundsätzlichen Punkt hinweisen wollen, dass detaillierte Regelungen zunehmend schwierig werden. 
Wenn Sie wenige Personen haben, wird es zunehmend wichtig, dem individuellen Bedarf der Arbeits-
kräfte, die Sie gewinnen wollen, Rechnung zu tragen. Nach meinem Verständnis gelingt das in einem 
Unternehmen am besten durch eine individuelle Absprache; denn die Wahrheit ist doch: Wer seinen 
Mitarbeiter in dieser Arbeitsmarktsituation fünf Tage die Woche zwölf Stunden lang schuften lässt, 
wird ihn nicht halten können. Wer seinen Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise ausbeutet und ihm 
seinen Lohn vorenthält, wird in dieser Branche diese Fachkraft nicht halten können. Es funktioniert 
genau andersrum, wie Sie feststellen, wenn Sie auf die Zahlen schauen. Ich will gar nicht leugnen, 
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dass es überall schwarze Schafe gibt. Die Frage ist nur, ob man denen mit einem Mehr an Regulie-
rungen für alle anderen beikommt. 
 
Herr Teuber, Sie haben eine Frage zur Infrastruktur gestellt: Was ich – ganz klassisch – vor Augen 
hatte, war die Inwertsetzung der Wanderwege, für die es auch viele Preise gab. Aber mit Infrastruktur 
ist letztendlich alles gemeint, worauf das gastgewerbliche Unternehmen individuell keinen Einfluss 
hat. Dazu gehört ganz klar die Breitbandversorgung. Es gibt Hotels, die, wenn sie ausgebucht sind, 
den Kommunikationsbedürfnissen ihrer Gäste nicht mehr gerecht werden können – unter anderem in 
Koblenz; man mag es kaum glauben. Es kann aber auch das Errichten einer Stadt- und Veranstal-
tungshalle sein, das Schaffen einer Uferpromenade oder der Bau von Bahnhöfen. Es handelt sich also 
um all das, was letztendlich die touristische Wertigkeit einer Region bestimmt – auch visuell – und was 
ein Unternehmen allein nicht leisten kann.  
 
Das sind Dinge, bei denen, glaube ich, die öffentliche Hand gefragt ist. Die Kommunen dürfen da nicht 
alleingelassen werden, weil sie es aus eigener Finanzkraft nicht stemmen können. Wenn Finanzmittel 
vorhanden sind – da bin ich bei Herrn Horstmann –, gehören die bei einer Organisation wie der RPT 
gebündelt. Diese braucht eine ordentliche Mittelausstattung, um auch überregional Aufmerksamkeit 
auf unsere touristischen Angebote lenken zu können. Das ist der Wettbewerb. Ich teile seine Ein-
schätzung, dass man sich da durchaus auch an Zuspitzungen trauen muss und dass man besser auf 
zwei oder drei Leuchtturmprojekte setzt. Jeder verbindet Schloss Neuschwanstein mit Bayern. Wenn 
Sie das auf einer Karte mit einem Punkt markieren, erkennen Sie, das ist ein lachhaft kleiner Aus-
schnitt von ganz Bayern. Aber es ist eine Ikone und wirkt weltweit als Identifikationsmerkmal. An Zu-
spitzungen müssen wir uns in Rheinland-Pfalz auch trauen, wenn wir auf internationalen Märkten un-
terwegs sein wollen.  
 
Zum Thema Fachkräftesicherung möchte ich noch ganz kurz etwas sagen: Es gibt das Tourismus-
netzwerk Rheinland-Pfalz, in dem alle Anbieter tourismusorientierter Weiterbildungen ihre Angebote in 
einer Datenbank zusammenführen, um eine Markttransparenz herzustellen. Das reicht klassischer-
weise für Fachkräfte und Unternehmer. Eine Zusammenführung aller Angebote und Karrierewege für 
den Berufseinstieg wäre sicherlich der erste Schritt. Dass man das digital aufbereitet, als App verpackt 
oder bei Berufsorientierungstagen in den Schulen verwendet, ist der zweite Schritt. Aber ich glaube, 
im ersten Schritt muss man einfach einmal für alle beteiligten Akteure eine Transparenz herstellen, 
und dann muss man sich unter Kommunikationsgesichtspunkten überlegen, wie man diese Informati-
on einer Zielgruppe vermitteln kann, die jung und digitalaffin ist.  
 
Frau Blatzheim-Roegler, zu dem Thema „Befähigungsnachweis“: Es gibt Gespräche zwischen der IHK 
und dem DEHOGA. Erst gestern saßen der Hauptgeschäftsführer und Herr Haumann zusammen und 
haben sich darüber unterhalten, worum es im Detail geht. Grundsätzlich: Was bei uns die Alarmglo-
cken schrillen lässt – Herr Horstmann hat das heute schon einmal anklingen lassen –, ist, dass jede 
Form von Nachweisbescheinigung zuallererst als Berufszugangshürde wirkt. Mit Blick auf die Fach-
kräftesituation und den Bedarf nach Impulsen von außen schauen wir sehr kritisch darauf. Wenn die 
Lösung darin besteht, dass man sagt: „Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist völlig ausreichend“, 
ist die Diskussionslage vielleicht eine andere; aber es geht grundsätzlich um die Frage: Baut man 
zusätzliche Hürden in einem sowieso schon schweren Umfeld auf? – Da haben wir grundsätzlich Be-
denken. Über Details können wir nach dieser Sitzung noch einmal sprechen.  
 
Herr Haumann, Sie haben zwei konkrete Fragen zu den Beschäftigungszahlen gestellt. Damit ich hier 
nichts Falsches zu Protokoll gebe, möchte ich die Zahlen nachreichen. Ich konnte die Zahlen in der 
Kürze der Zeit nicht recherchieren. Die Beschäftigungsentwicklung in Rheinland-Pfalz im Gastgewer-
be ist positiv. Das ist erfreulich. Das ist sicherlich auch der guten konjunkturellen Situation geschuldet. 
Wie sie sich aber im Detail darstellt, muss ich nachreichen. 
 

Herr Lippmann (Geschäftsführer Standortpolitik / International, 
IHK Koblenz) sagt auf Bitte von Herrn Haumann (Präsident DEHO-
GA Rheinland-Pfalz) zu, der Kommission Zahlen zur Entwicklung der 
Beschäftigung im Gastgewerbe zukommen zu lassen. 

 
Herr Horstmann: Um das mit der Mosellandtouristik zu beschreiben und ein Beispiel dafür zu geben, 
verweise ich auf unsere Hochmoselbrücke. Hätte es eine Organisation gegeben, die ein bisschen 
Impact gehabt hätte und deren Mitarbeiter Jahre vorher etwas Vorstellungskraft und kreatives Denken 
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entwickelt hätten, hätte man – wenn man sie schon nicht verhindern konnte – vielleicht eine ganz be-
sondere Brücke bauen können, und es wäre, wie in Frankreich die Brücke von Norman Foster, ein 
zusätzlicher Anreiz gewesen, an die Mosel zu kommen. Ich wohne noch nicht so lange an der Mosel; 
ich weiß nicht, was da passiert ist und wer wann geschlafen hat, auch in der Landespolitik. Das sind 
solche Beispiele: Wir brauchen starke Organisationen, in denen man sich über die Touristik des Lan-
des in ihrer Gesamtheit Gedanken machen kann und die einen entsprechenden Impact haben.  
 
Einen solchen Impact kann eine Regionalorganisation mit ihren 600.000 € Umsatz einfach nicht ha-
ben. Die müssen sich mit dieser ServiceQualität-Geschichte befassen, und sie müssen auch noch 
70.000 € an die Rheinland-Pfalz Tourismus abführen. Es bleibt dann auch nicht viel übrig, um Impact 
zu machen. Es hat auch etwas damit zu tun, dass sich die Landkreise an der Mosel nicht immer grün 
sind. Mit so wenigen Möglichkeiten faktischer Art können sich solche heterogenen Strukturen schlecht 
zusammenführen lassen, wenn nicht ein bisschen Power dahinter ist. Deswegen meine ich, dass wir 
stärkere Organisationen brauchen, genauso wie wir in dieser Querschnittsbranche auch die Zusam-
menfassung von Bereichen in den verschiedenen Ministerien brauchen. Wir brauchen, um einen Im-
pact zu haben, eine Art von Klammer, die das ein bisschen zusammenhält.  
 
Herr Ulucay: Ich fange mit der Frage nach der Tariferhöhung an. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf; 
denn ich verhandele diesen Tarifvertrag nicht. Allerdings habe ich den Tarifvertrag dabei und kann 
Ihnen sagen, was jemand verdient, der in Vollzeit 169 Stunden im Monat arbeitet. Ich nehme die Be-
wertungsgruppe 2: Das fängt bei 1,563 € brutto im Monat an und endet bei 2.704 € brutto. Wie Sie 
sich vorstellen können, ist das nicht die Welt. Herr Haumann, nichtsdestotrotz denke ich, wir haben 
nach längerem Verhandeln eine gute Basis gefunden. Ich hoffe – wir haben bald Tarifverhandlungen –
, dass wir da weiter voranschreiten. Man muss schauen, dass man da eine anständige Zahl hinbe-
kommt; denn von den Beträgen, die ich eben genannt habe, kann man, wie Sie sich vorstellen kön-
nen, teilweise nicht leben. Ich kann der Kommission die Zahlen zu den Tariferhöhungen zukommen 
lassen, wenn das gewünscht ist. 
 

Herr Ulucay (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) sagt zu, 
der Kommission eine Übersicht über die Entwicklung der Tarifab-
schlüsse zur Verfügung zur stellen. 

 
Zur AVE – das hätten Sie eigentlich auch berichten können –: Wir wollten den derzeit geltenden Tarif-
vertrag für allgemein verbindlich erklären lassen. Das ist bedauerlicherweise gescheitert. Wir haben, 
so, wie es vorgesehen ist, einen gemeinsamen Antrag gestellt. Er ist leider in der AVE-Kommission 
gescheitert. Die Gründe dafür kennt Herr Haumann besser als ich. Von daher wäre das Ihr Part.  
 
Gemeinsame Projekte in Rheinland-Pfalz: Wie gesagt, ich bin im Landesbezirk in Stuttgart beschäf-
tigt. Ich bin zwar auch für Rheinland-Pfalz zuständig, bin aber mit der Tagespolitik nicht wirklich ver-
traut. Deswegen würde ich Sie bitten, mir zuzurufen, was Sie damit meinen.  
 

(Herr Haumann: Sie können das alles nachlesen! – Zuruf: „Guter Gastgeber – Guter Arbeitgeber“!) 
 
– Rudimentär bekomme ich das mit, aber ich bin mit dem Stoff nicht so vertraut, dass ich hier dazu 
Stellung nehmen kann. 
 
Abschließend will ich etwas zu den Experimentierräumen sagen: Ja, der Koalitionsvertrag sieht so 
etwas vor. Wir müssen uns erst einmal anschauen, wie das ausgestaltet wird, und außerdem ist es 
wichtig, zu wissen, dass wir schon seit Längerem in Verhandlungen mit Herrn Haumann stehen. Herr 
Haumann hat vor einigen Monaten gesagt – damals noch im Zusammenhang mit dem Weißbuch –: 
Lasst uns doch ein solches Projekt starten. – Wir haben relativ schnell erklärt, das können wir vor Ort 
nicht entscheiden, das muss vom Vorstand genehmigt werden. Die Genehmigung haben wir relativ 
spät bekommen. Die Frist war durch; es war der 31. Oktober.  
 
Wir hatten aber einen Antrag in einem anderen Zusammenhang gestellt und hätten ein oder zwei Be-
triebe mit hineinnehmen können. Den Vorschlag haben wir auch gemacht. Allerdings haben wir da-
nach nichts mehr von Ihnen gehört. Wenn diese Regierung stehen sollte, müssten wir uns das einmal 
näher anschauen. Warum nicht? – Wir können miteinander reden. Das haben wir doch die ganze Zeit 
gemacht, zumindest seitdem ich auf dieser Stelle bin. Dem verschließen wir uns nicht. 
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Herr Abg. Licht: Wir haben eben über die Förderung bzw. über die Möglichkeiten junger Betriebe 
gesprochen. Ich bitte die Landesregierung, der Enquete-Kommission Informationen über die Jung-
landwirteförderung zukommen zu lassen; denn diese ist beispielhaft. Man muss es nicht direkt kopie-
ren, aber man kann vielleicht etwas daraus entnehmen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese: Herr Licht, das machen wir gern. Ich will Ihnen aber jetzt schon sa-
gen, dass wir solche Existenzgründungen auch im Rahmen des gemeinsamen LEADER-Programms 
fördern. Diese Information liefern wir vielleicht direkt mit; denn über das LEADER-Programm, das 
speziell ein Programm für die Touristik im ländlichen Raum ist, ist es einerseits möglich, Existenz-
gründer zu fördern, die im Tourismus unterwegs sind, also z. B. Übernachtungskapazitäten ausbauen; 
andererseits ist es möglich, touristische Anziehungspunkte zu fördern.  
 
Vielleicht darf ich das in einem Satz als Beispiel erwähnen: Wir haben aus dem LEADER-Programm –
 das knüpft ein bisschen an das an, was Herr Horstmann gesagt hat: dass man Alleinstellungsmerk-
male und Anziehungspunkte schaffen muss – die Hochseilbrücke Geierlay in Mörsdorf gefördert. Sie 
ist – das ist groß durch die Medien gegangen – die längste Hochseilbrücke nördlich der Alpen; sie ist 
zu einer absoluten touristischen Attraktion geworden. Übrigens muss ich sagen: Obwohl vorher insbe-
sondere der Landesrechnungshof Bedenken dagegen geäußert hatte, haben wir es gemacht, und es 
hat sich auch bewährt. Die Brücke ist im Oktober 2015 eröffnet worden. Obwohl es vorher hieß, es 
würden nicht so viele Leute kommen, sind nach gut einem Jahr mehr als 1 Million Besucher da gewe-
sen und haben damit vor Ort auch etwas in Gang gebracht. Das zeigt, dass Investitionen in solche 
touristischen Anziehungspunkte regionalwirtschaftlich etwas auslösen.  
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte von Herrn Abg. Licht 
zu, der Kommission Informationen über die einzelbetriebliche Förde-
rung landwirtschaftlicher Unternehmen aus dem Agrarinvestitionsför-
derprogramm (AFP) zukommen zu lassen, die für das Tourismusge-
werbe von Bedeutung sein können 
 

Frau Vors. Abg. Demuth: Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. – Wir sind somit am Ende der Fra-
gerunde angekommen.  
 
Es ist an der Zeit, Ihnen, meine Herren Experten, Danke zu sagen. Herzlichen Dank für Ihre Vorträge 
und dafür, dass Sie in einer sehr ausführlichen Fragerunde der Kommission weitere Fragen beantwor-
tet haben. Ich darf mich an dieser Stelle auch für Ihre sehr guten schriftlichen Stellungnahmen bedan-
ken. Wir erhalten von den Experten nicht immer solche Stellungnahmen, aber von Ihnen hat jeder auf 
den Punkt alle Fragen beantwortet. Das ist viel Arbeit. Auch dafür herzlichen Dank!  
 

(Beifall) 
 
Danke, dass Sie sich heute die Mühe gemacht haben, zu uns zu kommen. Wir wünschen Ihnen einen 
guten Nachhauseweg und ein schönes Wochenende.  
 
Wir unterbrechen die Sitzung für ein paar Minuten. 
 

(Unterbrechung von 11:40 Uhr bis 11:43 Uhr) 
 
Um diesen Tagesordnungspunkt abzuschließen, müssen wir noch zwei Beschlüsse fassen: 
 

Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 13. April 2018 erfolgen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um einen schriftlichen Bericht über das 
Anhörverfahren gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Digitalisierung in der Tourismusbranche 
dazu: Vorlagen EK 17/1-24/25/26/31 

 
Frau Abg. Klinkel betont, die Digitalisierung werde alle Branchen verändern, nicht nur die Touris-
musbranche. In der Anhörung sei gut herausgearbeitet worden, dass sie sich mitten im Umbruch be-
fänden und Antworten darauf zu finden hätten. In der Nachbearbeitung der Anhörung habe sie den 
Eindruck gehabt, das Thema „Digitalisierung“ sei so breit angelegt, dass man sich ihm in einer weite-
ren Sitzung widmen müsse. Das Thema umfasse Marketing, Datenerhebung, Datennutzung und die 
Herausforderungen auf dem internationalen Markt. Sie werde die für ihre Fraktion wichtigen Punkte 
anhand der Stationen der Customer Journey zusammenfassen; das mache zugleich deutlich, wo für 
die politischen Akteure Handlungsbedarf bestehe.  
 
Der Tourist informiere sich online, lasse sich dadurch inspirieren, vergleiche die Angebote mithilfe von 
ein paar Klicks, kaufe dann und dokumentiere und bereite seine Reise auch digital auf. Das bedeute, 
dass digitale touristische Informationen passgenau strukturiert sein müssten. Ein klares Profil und eine 
klare Marke erleichterten dies. Gemeinsame Plattformen und ein mit anderen Branchen koordiniertes 
Vorgehen, eben weil es sich beim Tourismus um eine Querschnittsbranche handele, seien hier die 
Schlüsselelemente. Daher ergebe es ihrer Auffassung nach auch keinen Sinn, Konkurrenzplattformen 
zu etablierten Plattformen aufzubauen. 
 
Da eruiert werden müsse, was der Gast eigentlich möchte, werde Fragen der Datenerhebung und der 
Datennutzung eine größere Bedeutung zukommen. Dadurch entstehe ein Spannungsfeld zwischen 
der Anforderung, die Daten verfügbar zu machen, und den Datenschutzregeln. Es bedeute auch, den 
Breitbandausbau weiter voranzutreiben. In Rheinland-Pfalz seien sie zwar auf einem guten Weg; es 
sei in der Anhörung jedoch auch deutlich geworden, dass es, auch deutschlandweit, noch Spielraum 
nach oben gebe.  
 
Das Reisen bleibe zwar analog, aber die Digitalisierung begleite es. In der Machbarkeitsstudie zur 
BUGA 2031 im Oberen Mittelrheintal könne man nachlesen, welche Möglichkeiten es da gebe, von 
der digitalen Planung bis zur Begleitung der Reiseangebote. Die digitale Darstellung müsse aber auch 
zeitgemäß sein; sie erinnere in dem Zusammenhang an die Diskussion über die Rheinland-Pfalz-App.  
 
Die Hochschulen leisteten eine tolle Arbeit. Es werde in Zukunft darum gehen, das in den Hochschu-
len erarbeitete Wissen zu nutzen, auch was Virtual und Augmented Reality betreffe. Die Experten 
gingen davon aus, dieses Thema werde in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.  
 
Herr Abg. Licht schließt sich den Ausführungen seiner Vorrednerin an und weist ergänzend darauf-
hin, dass es bereits buchbare Systeme gebe, die aber vielleicht noch gar nicht so bekannt seien. In 
dem Zusammenhang bitte er Herrn Haumann, die Frage zu beantworten, wie die existierenden Sys-
teme genutzt würden und wie man die Nutzung gegebenenfalls verbessern könne. Beim Breitband-
ausbau gebe es in der Tat noch viel Luft. Ohne eine solche Vernetzung werde man im ländlichen 
Raum keine Erfolge erzielen können. – Die Stellungnahme seiner Fraktion werde Herr Sachv. Schäfer 
vortragen, der sich täglich in der Praxis mit diesem Thema beschäftige.  
 
Herr Sachv. Schäfer gliedert die Stellungnahme in zehn Punkte: 
 
Erstens. Sie gingen davon aus, dass im Rahmen der neuen Tourismusstrategie 2025 das Thema 
„Digitalisierung“ im Fokus aller strategischen Handlungsfelder oder Maßnahmen stehen und berück-
sichtigt werde. 
 
Zweitens. Als einziges Bundesland verfüge das Land Rheinland-Pfalz im Tourismus bereits heute 
über die hier von den Experten geforderten Big-Data-Strukturen: mit dem System deskline 3.0® von 
feratel in Kombination mit Outdooractive, dem Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz, einer zentralen 
Datenbank und einer neuen Content-Strategie. Es müsse deshalb bei der RPT umgehend das für den 
Betrieb und die Inwertsetzung der bereits vorhandenen digitalen Strukturen und Systeme notwendige 
und von ihnen seit Langem geforderte qualifizierte Datenmanagement bereitgestellt werden. Die RPT 
müsse möglichst sofort in die Lage versetzt werden, ein dafür notwendiges Team mit der entspre-
chenden fachlichen Expertise zusammenzustellen.  
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Drittens. Für den Einsatz künstlicher Intelligenz sollten die bereits vorhandenen digitalen Strukturen 
des Tourismus umgehend so angepasst werden, dass die Daten in maschinenlesbarer Form, z. B. für 
die Sprachausgabe, vorlägen. Entsprechende Angebote seien der RPT gemacht worden. Die Umset-
zung seitens der RPT könne sofort erfolgen und sei zeitnah auf die regionalen und lokalen Touris-
musstellen übertragbar. 
 
Viertens regten sie den Aufbau und den Betrieb eines Laboratoriums „Digitalisierung im Tourismus in 
Rheinland-Pfalz“ in Zusammenarbeit mit den Hochschulen, den Universitäten und den Fachinstituten 
des Landes an. Das sei, auch im Zuge der Einführung der neuen Tourismusstrategie, zeitnah zu or-
ganisieren. Vorstellbar sei, dass dies unter der Leitung der Fachhochschule Worms erfolge, unter 
Einbeziehung der Professoren Conrady und König, die, auch durch die Ausrichtung der Kongresse auf 
der ITB in Berlin, Expertise in diesem Bereich nachgewiesen hätten. Zu den zeitnah zu erarbeitenden 
genauen Zielen gehörten sicherlich das Trendscouting, das Zusammenstellen von Ideenplattformen 
und das Übertragen von Entwicklungen in anderen Branchen auf den Tourismus. Die Notwendigkeit, 
den Tourismusakteuren und darüber hinaus den Akteuren in den Bereichen Dienstleistungen, statio-
närer Einzelhandel, Gewerbe und Handwerk Digitalisierungswissen zu vermitteln – insbesondere den 
dort arbeitenden KMU –, sei unstrittig.  
 
Fünftens. Ein weiteres Ziel müsse es sein, einen gezielten Schwerpunkt auf die Förderung und Ent-
wicklung von Start-ups zu setzen, die den KMU in diesem Bereich digitale Services und Lösungen zur 
Bewältigung ihrer Anforderungen bereitstellten. Die Wege, die zurzeit gegangen würden, dauerten 
zum Teil viel zu lange.  
 
Sechstens. Die neue Tourismusstrategie solle darüber hinaus die Inwertsetzung der vorhandenen Big-
Data-Strukturen durch ein kompetentes Management und, aus Gäste- und Bürgersicht, durch das 
Definieren klarer Prozesse beim digitalen Marketing für die touristischen Akteure bei den KMU, der 
RPT, den Regionen und den lokalen Tourismusorganisationen sicherstellen. Das erfordere ausrei-
chende personelle und finanzielle Mittel. Das Ziel müsse sein, digitale Services zur richtigen Zeit und 
am richtigen Ort einzusetzen, um das analoge Urlaubserlebnis in Rheinland-Pfalz zu verbessern und 
einer vertiefenden Wertschöpfung zuzuführen.  
 
Siebtens. Die Tourismusstrategie 2025 müsse Antworten auf die Frage liefern, wie das Problem gelöst 
werden könne, dass in Kenntnis der digitalen Optionen und Möglichkeiten das für die Umsetzung not-
wendige Content derzeit weder vom Umfang noch von der Qualität her auch nur ansatzweise geliefert 
werde: nicht von den KMU im Tourismus, aber auch nicht vom Einzelhandel und dem Handwerk und 
in vielen Fällen auch nicht seitens der öffentlichen Tourismusstellen. Dazu müssten gegebenenfalls 
Strukturen entwickelt werden, auf deren Grundlage man zumindest in den Startphasen sowohl die 
KMU als auch die Tourismusakteure begleite.  
 
Achtens. Das Wirtschaftsministerium sollte unbedingt prüfen, ob eine professionelle Analyse und Ver-
arbeitung der im Land vorhandenen relevanten Datenquellen erfolgen könne, z. B. mithilfe des Statis-
tischen Landesamts – Stichwort: Big Data –, um diese Zahlen für die weiteren Planungen bereitzustel-
len. Es gelte, den wertvollen Rohstoff an verfügbaren eigenen Daten so auszuwerten und zu interpre-
tieren, dass sich daraus ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess entwickle, mit dem Ziel, die Wert-
schöpfung in allen Bereichen zu erhöhen sowie sinngebende neue, sektorübergreifende Wertschöp-
fungsketten zu finden und deren Potenziale zu erkennen und zu heben.  
 
Hinsichtlich der Umsetzung der Digitalisierung für die KMU im Hotel- und Gastrobereich seien über die 
vom DEHOGA schon angebotenen Schulungen und Workshops hinaus neue Lösungen und Modelle 
zu entwickeln, mit dem Ziel, die Digitalisierung in den Betrieben zu beschleunigen. Nicht an Schulun-
gen mangele es, sondern an der Umsetzung. Das könne auch für den Einzelhandel mitgedacht und 
mitentwickelt werden. 
 
Neuntens. Dieser Punkt könne ebenso im Hinblick auf die regionalen Erzeuger Anwendung finden. 
Hier gehe es um die Übertragung der ansprechenden modernen Vinothekenkonzepte auf Hofläden, 
Brennereien und weitere Verkaufsstellen regionaler Erzeugnisse: Es sei zu analysieren, ob die Kon-
zepte übertragen werden könnten; gegebenenfalls seien Konzepte zu vermitteln und in den Betrieben 
einzuführen. Im regionalen Verkauf mangele es derzeit am Einsatz der vorhandenen digitalen Optio-
nen, insbesondere hinsichtlich der Präsentation der Betriebe, des Marketings sowie in der Logistik und 
im Internetverkauf.  
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Zehntens. Die Umsetzung all dessen setze eine Clearingstelle auf der Landesebene – ein zentrales 
digitales Datenmanagement für offene Daten – voraus, die die bereits heute vorhandenen digitalen 
Informationsquellen ermittele, analysiere und, wo datenschutzrechtlich möglich, eine Lösung erarbei-
te, um all diese Daten in eine landesweite, rechtssichere Big-Data-Struktur zu überführen und den 
Akteuren für ihre Arbeit bereitzustellen. Gedacht sei z. B. an die Daten folgender Einrichtungen oder 
Veranstaltungen: Kultursommer, BUGA, GDKE, UNESCO-Welterbestätten, TicketingSysteme. Diese 
vorhandenen Daten würden bisher nicht analysiert, um sie strukturiert verfügbar zu machen. Damit 
einhergehend müsse diese Clearingstelle die rechtlichen Grundlagen entwickeln und die fachliche 
Beratung in den Verwaltungsprozessen und in den politischen Entscheidungsprozessen begleiten.  
 
Herr Abg. Wink hält fest, dass sie im Hinblick auf die Digitalisierung in der Tourismusindustrie vor 
großen Herausforderungen stünden, und erläutert dies an einigen Beispielen. Es gebe Gäste, die 
sämtliche Urlaube mithilfe von Apps planten und auch am Urlaubsort selbst alles digital organisierten. 
Die Digitalisierung biete aber auch große Chancen, weil man dadurch neue Produkte anbieten und 
neue Märkte erschließen könne. Man erziele eine viel größere Reichweite, wenn man Facebook-
Werbung-Nutzer oder Blogger einbeziehe; denn man könne passgenau selektieren und brauche keine 
Flyer oder Großflächenplakate. Das steigere die Transparenz, da starke Marken schnell gefunden 
würden, erhöhe zum Teil aber auch den Wettbewerbsdruck, wenn die Hotellerie nicht gänzlich ans 
Internet angebunden sei oder nicht alle Angebote im Internet auffindbar seien.  
 
Digitalisierung bedeute aber nicht nur, über eine eigene Website zu verfügen. In Japan gebe es be-
reits Hotels, an deren Rezeption nur noch Roboter säßen. Virtual Reality, Gesichtserkennung als Tür-
öffner – auch dies seien Teilbereiche der Digitalisierung. Man müsse diesen Weg mitgehen, um die 
eigenen Angebote zu vermitteln und die Kunden an einem frühen Punkt der Customer Journey zu 
gewinnen. Über das Datenmanagement müsse im Hinblick auf den Datenschutz gesprochen werden.  
 
Wichtig sei also nicht nur, die Breitbandversorgung oder die WLAN-Versorgung sicherzustellen, son-
dern es müsse auch dafür gesorgt werden, dass Nutzer und Betreiber daran angebunden seien und 
Kompetenzen vermittelt würden. Das betreffe gerade auch die Angehörigen der älteren Generation, 
die nicht damit aufgewachsen seien. 
 
Im Hinblick auf die Apps sei wichtig, von Anfang an darauf zu achten, dass diese nicht zu kleinteilig 
gerieten: Es dürfe also z. B. keine App speziell für den Pfälzerwald oder für die Mosel-Region geben, 
sondern diese müssten landesweit oder vielleicht sogar bundesweit angelegt sein.  
 
Man müsse sich auch anschauen, was andere machten: Amazon z. B. habe vor Kurzem eine eigene 
Krankenkasse gegründet. Im Kontext solcher Entwicklungen müsse die Tourismusbranche als Teil der 
wirtschaftlichen Wertschöpfungskette analysiert werden. Prof. Conrady habe die Sharing Economy 
angesprochen, die in Rheinland-Pfalz aufgrund der Struktur nicht so ausgeprägt sei. Das bedeute 
aber nicht, dass man sie vernachlässigen dürfe. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler schließt sich ihren Vorrednern an und greift ergänzend zwei weitere 
Punkte auf. Zum einen müssten sie bei den Werbe- und Marketingstrategien darauf schauen, welche 
Zielgruppe sie mit ihrer Werbung ansprächen. Die Jungen werde man kaum noch mit einem Prospekt 
hinter dem Ofen hervorlocken können, während die Älteren dieses Medium wahrscheinlich gern an-
nähmen. Die Tourismusorganisationen müssten sich fragen, wie viel Geld sie in welches Instrument 
steckten. Es sei sicherlich zukunftsgerichtet, den Fokus auf die digitalen Marketingstrategien und die 
Aneignung entsprechender Fähigkeiten zu legen.  
 
Zum anderen glaube sie, dass sie sich auch bei den Angehörigen der Generation der Digital Natives 
Expertise einholen könnten. Der Verein für Kunst, Kultur und Inklusion, letztendlich ein Jugendklub, 
organisiere jährlich ein Jugendfestival in Bernkastel-Kues an der Mosel; inzwischen habe es bereits 
elfmal stattgefunden. Dieses Festival werde ausschließlich über digitale Medien beworben. Es sei ein 
Beispiel dafür, wie sich etwas allein über die digitalen Medien entwickeln könne. 
 
Herr Abg. Schmidt stellt im Hinblick auf die Digitalisierung fest, bestimmte Sachen müssten zwar 
zentralisiert sein, und den Breitbandausbau müsse man gewährleisten, aber ansonsten biete die Digi-
talisierung Chancen gerade für dezentrale, kleine Strukturen; denn diese könnten durch einen ge-
schickten Auftritt in der digitalen Welt ihre Nachteile, nämlich dass die Orte abgelegen und die Entfer-
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nungen zu den Zentren groß seien, kompensieren. Wenn man es geschickt angehe, stelle die Digitali-
sierung also gerade für die ländlichen Räume eine Chance dar. Die Entwicklung führe nicht zwangs-
läufig zur Zentralisierung, sondern es gebe auch Potenziale für eine Stärkung dezentraler Strukturen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist darauf hin, dass es bereits seit einiger Zeit ein Regional-Portal 
Rheinland-Pfalz – www.regional.de/Rheinland-Pfalz – gebe, das das, was hier angesprochen worden 
sei, gut abbilde. Dort könne man z. B. die einzelnen Regionen in Rheinland-Pfalz und die kulinari-
schen Spezialitäten aufrufen, zu denen im Übrigen nicht nur Wein und Bier gehörten, sondern auch 
Streuobstprodukte, Honig, Gemüse und das Fleisch vom Eifel-Rind. Damit verbunden werde auch 
darüber informiert, wo man Hofläden und Direktvermarktungsmöglichkeiten finde. Unter „Schöne Ta-
ge“ könne man entsprechende Angebote in den Regionen direkt buchen. Das werde auch mit den 
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten in den jeweiligen Regionen verknüpft. Es wäre gut, ein solches 
Angebot, das in diesem Bereich bereits vorhanden sei, in die Tourismuswerbung einzubeziehen.  
 
Herr Schnur betont, die Grundvoraussetzung für all das sei die Breitbandversorgung. Die kommunale 
Ebene baue, zumindest was den ländlichen Raum anbelange, derzeit die Breitbandinfrastruktur aus. 
In den Kommunen weise man darauf hin, dass man, wenn man nicht mit den entsprechenden Nach-
teilen leben wolle, jetzt keine Chance verpassen dürfe. In der Naherschließung gingen sie von Grund-
versorgungen aus. Gewerbegebiete und Schulen könnten als förderfähig im Sinne der Versorgung mit 
FTTH in die Erschließungsmaßnahmen aufgenommen werden. Aber nicht jeder gastronomische Be-
trieb liege im Gewerbegebiet, und selten finden sich einer neben einer Schule. Keinen Internetzugang 
über FTTH zu haben sei keine Zukunftsperspektive.  
 
Es sollte eine politische Initiative dahin gehend gestartet werden, das mit in die Erschließungsmaß-
nahmen aufzunehmen, damit die Nachteile, die die Betriebe im ländlichen Raum aus strukturellen 
Gründen möglicherweise ohnehin schon hätten, nicht weiter verschärft würden. Damit würde eine 
wichtige Voraussetzung geschaffen, um eine wesentliche Infrastruktur, nämlich das Gastgewerbe vor 
Ort, zu stärken.  
 
Herr Haumann bittet, die sicherlich sehr großen Chancen der Digitalisierung mit Blick auf die Struktur 
und der Größe der Betriebe in Rheinland-Pfalz zu nutzen. Es sei sicherlich vieles wünschenswert und 
könne vorbehaltlos unterstrichen werden, aber das sollte ihnen nicht den Blick für die Notwendigkeit 
der Basisausstattungen verstellen. Er rufe in Erinnerung, dass 63 % der rheinland-pfälzischen Betrie-
be einen Jahresumsatz unter 200.000 € hätten, 42 % davon sogar unter 100.000 €. Es gehe jetzt da-
rum, es durch die Digitalisierung zu ermöglichen, dass all diese Betriebe von jedem Platz der Welt aus 
gefunden würden.  
 
Herr Abg. Licht habe eine Frage zur Online-Buchbarkeit gestellt. In einer jüngst erschienenen Studie 
heiße es, dass deutschlandweit 41 % der Hotels online buchbar seien. Er gehe davon aus, dass man 
in Rheinland-Pfalz diesen Anteil noch nicht erreicht habe. Ein Anteil von 41 % sei jedoch immer noch 
zu wenig. Ihr gemeinsames Ziel sollte es sein, dass man alle Hotels in Rheinland-Pfalz online buchen 
könne.  
 
Den Breitbandausbau als Grundvoraussetzung dafür sollte die öffentliche Hand übernehmen. Es sei 
heute problematischer, einem Gast zu erklären, dass er kein WLAN habe, als ihn darüber zu informie-
ren, dass er einige Stunden auf die Reparatur seiner Dusche warten müsse. Nur eine Stunde lang 
kein WLAN zu haben sei für viele Gäste ein Grund, das Hotel zu wechseln. Die betriebliche Voraus-
setzung sei, dass der Betrieb über ein Hotelreservierungssystem verfüge, dass dieses Hotelreservie-
rungssystem mit seiner Homepage verknüpft sei und dass es auf der Homepage eine Buchungsma-
schine gebe. Damit seien die Zimmer 24 Stunden am Tag buchbar, ohne dass man einen Mitarbeiter 
dafür benötige.  
 
Er plädiere dafür, dass sie sich überlegten, wie man es schaffen könne – durch Information, durch 
Seminare, aber vielleicht auch durch Förderprogramme –, die deutschlandweit geltende Zahl von 
41 % online buchbaren Hotels deutlich zu übertreffen. Das würde die Übernachtungszahlen deutlich 
erhöhen.  
 
Herr Sachv. Prof. Dr. Kreilkamp ist der Auffassung, es reiche nicht aus, auf der eigenen Homepage 
buchbar zu sein; das sei eine Grundvoraussetzung. Es gehe auch darum, das Hotel überhaupt erst zu 
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finden. Sogar in Mainz gebe es Hotels, die man nur finden könne, wenn man sie kenne. Das habe 
allerdings den Vorteil, dass sie immer freie Zimmer hätten. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz könne sich, was die Digitalisierung betreffe, in Deutschland durchaus se-
hen lassen. Herr Sachv. Schäfer habe erklärt, die Hochschulen in Rheinland-Pfalz und Rheinland-
Pfalz Tourismus könnten bei dem, was gemacht werden solle, mit die Federführung übernehmen. Er, 
Kreilkamp, sei ein Freund von Netzwerken und plädiere dafür, die Federführung in Rheinland-Pfalz zu 
belassen, aber andere Kompetenzen dazuzuholen. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Festlegung des weiteren Verfahrens 
 

Die Kommission beschließt ein Anhörverfahren zum Thema Wachs-
tumsmärkte. 
 
Die Anhörung zu den Themenbereichen Kultur- und Städtetourismus 
soll am 25. Mai 2018, 9:00 Uhr stattfinden. 
 
Die fünf Anzuhörenden sowie die Leitfragen sind bis zum 13. April 
2018 zu benennen. 
 
Die Anhörung zu den Themenbereichen Geschäftsreisende und Ge-
sundheitstourismus soll am 10. August 2018, 9:00 Uhr stattfinden. 
 
Die fünf Anzuhörenden sowie die Leitfragen sind bis zum 15. Juni 
2018 zu benennen. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Demuth die Sitzung. 
 
 
 
gez. i. V. Berkhan 
Protokollführerin 
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