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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Heterogenität vs. Konzentration der Strukturen der rheinland-pfälzischen 
Tourismusbranche 
 
Bericht von Herrn Prof. Dr. Kreilkamp (Sachverständiger der EK 17/1) 

 
Frau Vors. Abg. Demuth eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung 
fest. Zu dem Thema „Dachmarke“ werde die Enquete-Kommission eine ausführliche Anhörung durch-
führen. Zuvor erteile sie jedoch Herrn Prof. Kreilkamp zu einem einführenden Vortrag das Wort.  

 
Herr Sachv. Prof. Dr. Kreilkamp beleuchtet, bezogen auf das Thema „Marke“, die Strukturen des 
rheinland-pfälzischen Tourismus. 

 
(Der Vortrag wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gehalten.) 

 
Das Thema „Marke“ hänge, speziell in Rheinland-Pfalz, mit den Strukturen zusammen; denn es stelle 
sich die Frage, welche Bedeutung die Regionalmarken nach der Einführung einer Dachmarke hätten. 
Ein anderer Aspekt sei die Aufgabenteilung. Es gehe darum, wer innerhalb der Strukturen was mache 
und wie man das Ganze finanzieren könne.  

 
Am Anfang der Customer Journey stehe die Inspiration. Bereits an diesem Punkt habe man es mit 
dem Thema „Marke“ zu tun; denn es gehe darum, wie der potenzielle Urlauber auf die Idee komme, in 
Rheinland-Pfalz Urlaub zu machen. Der Urlauber brauche einen Anlass dazu; er müsse sozusagen 
dazu inspiriert werden. Anschließend könne er sich informieren und selektieren.  

 
Es heiße, die Marke werde primär über die Leistung und nicht über die Kommunikation geprägt. Wenn 
man nichts zu vermarkten habe, könne man Werbung machen, so viel man wolle, es werde nichts 
passieren. Die Leistung müsse also stimmen, wobei es darum gehe, was der Kunde erleben und ma-
chen könne, was er vorfinde und wie er zu Urlaubserlebnissen komme. Anschließend könne der An-
bieter dem Kunden versprechen, dass genau das passiere, wenn er zu ihm komme. Ohne ein ent-
sprechendes Angebot werde jedoch nichts passieren.  

 
Im Endeffekt gehe es um die Angebote vor Ort. Deshalb seien die einzelnen Orte so wichtig: Sie be-
stimmten das Angebot, die Leistung und damit auch die Zufriedenheit der Gäste. Jede werbliche 
Kommunikation sei ein Versprochen, das gehalten werden müsse, weil es sonst nicht funktioniere. 
Eine Werbung, bei der übertrieben werde, sei nur kurzfristig erfolgreich, weil alle merkten, dass das 
gar nicht stimme. Daraus resultiere eine ganz miserable Kommunikation. Wenn man eine Leistung 
habe, könne man es verkaufen. Der Kunde habe eine Erwartung und vergleiche. Dann stelle sich die 
Frage, wer eine Marke sei. Wenn man 100 Millionen € hätte, könnte man alles vermarkten. Aber wenn 
man die nicht habe, gehe das nicht. Man kann sich aber auch auf ein bestimmtes Umfeld beschrän-
ken. 

 
Zu klären sei die Frage, was eigentlich Rheinland-Pfalz und worin seine Highlights bestünden. Wenn 
man das selbst nicht wisse, könne man es auch niemandem beibringen. Eine Umfrage könne man so 
durchführen, dass jeder erst einmal aufschreiben müsse, was für ihn Rheinland-Pfalz sei. Anschlie-
ßend könne man die Zettel mit den Aussagen an eine Pinnwand heften. Man werde meistens feststel-
len, dass es genauso viele Aussagen gebe, wie Personen im Raum anwesend seien. Das könne von 
vornherein nicht funktionieren; denn alle müssten sich darin einig sein, was Rheinland-Pfalz sei und 
was für ein Urlaubserlebnis dahinterstehe.  

 
Finanzielle Grenzen seien immer vorhanden. Der Chef einer großen Medienagentur haben ihm einmal 
gesagt, unter 5 Millionen € nehme nicht einmal der Juniorplaner einen Bleistift in die Hand; denn er 
wisse, damit könne er nichts erreichen.  

 
Zudem benötige man ein klares Profil. Die Schwierigkeit für den rheinland-pfälzischen Tourismus liege 
in der Heterogenität des Landes. Geworben werde z. B. mit prachtvoller Natur, spannenden Ausflugs-
zielen sowie mit Wellness- und Aktivangeboten. Man könne den Namen Rheinland-Pfalz weglassen 
und stelle dann fest, das könne sich genauso gut auf jede andere Region beziehen. Bei dem Prozess, 
der jetzt stattfinde, gehe es darum, das Wesentliche zu finden. 
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Dann müsse die Frage beantwortet werden, woher das Geld komme. Laut Pressemeldungen habe 
Minister Wissing auf der ITB gesagt, Themen könnten Naturerlebnisse, Gesundheit oder auch Wein-
marketing sein; im Städtetourismus werde man es wahrscheinlich nicht schaffen. In diesem Prozess 
der Themenfindung befinde man sich gerade. 

 
Dabei dürften allerdings die Urlauber nicht vergessen werden. Auf der ITB sei die Reiseanalyse prä-
sentiert worden. Unter anderem sei die Frage gestellt worden, an welches Urlaubserlebnis man gern 
zurückdenke. Wetter, Landschaft, Speisen, Getränke und Atmosphäre seien genannt worden. Rhein-
land-Pfalz habe in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Das sei es, was der Urlauber suche. Der suche 
kein 1.000 Jahre altes Gebäude, sondern frage sich, was er davon habe. Damit sei man wieder bei 
dem Thema „Leistung“ angekommen, bei dem, was der Mensch an einem Ort erlebe. 

 
Daher müsse gefragt werden, wer eigentlich was mache. Die Orte, die Regionen und die Länder: In 
den Orten solle man sich darum kümmern, dass man zufriedene Gäste habe und ein tolles Angebot 
mache. Ein Kollege aus St. Gallen in der Schweiz, der dort an einem touristischen Konzept arbeite, 
habe gesagt, sie seien inzwischen fast der Auffassung, dass sie gar nichts mehr in die Kommunikation 
investieren, sondern für Leistungen sorgen sollten, die sich dann von selbst kommunizieren würden. 
Jemand müsse sich allerdings darum kümmern, neue Kunden zu gewinnen, und das könne nur auf 
der Regional- oder der Landesebene erfolgen.  

 
Er, Kleikamp, sei der Auffassung, dass, wenn die Qualität stimme, die einzelnen Orte gar keinen Cent 
für die Werbung ausgeben sollten. Sie sollten für ein gutes Angebot sorgen. Es reiche, wenn sie eine 
Website hätten. Er habe schon einmal alle Prospekte im Land sammeln lassen, damit jeder sehe, wie 
viel Papier bedruckt werde. Er plädiere dafür, all diese Prospekte abzuschaffen; denn alles spiele sich 
heutzutage im Netz aus. Wenn man viel Geld hätte, könnte man natürlich alles machen. Insofern sei 
auch eine Region nicht mehr in der Lage, sich national wirklich prominent aufzustellen. Man müsse 
sich darüber im Klaren sein, dass es viel Geld koste, wenn man sich national oder sogar im Ausland 
positionieren wolle.  

 
Letztlich stelle sich die Frage, ob man sich nicht zusammentun solle, d. h. tolle Angebote schaffen und 
die zusammen vermarkten solle. Die Wettbewerber säßen nämlich nicht im Nachbarort und auch nicht 
in der Nachbarregion, sondern es handele sich um ganz andere Wettbewerber, gegen die man ge-
meinsam antreten müsse. Man müsse wissen, womit man antrete: mit einem klaren Fokus und einem 
klaren Bild. 

 
Frau Vors. Abg. Demuth dankt Herrn Prof. Kreilkamp für seinen Vortrag und weist darauf hin, es 
seien noch einige Beschlüsse zu fassen: 

 
Die Auswertung des Berichts soll in der Sitzung am 25. Mai 2018 er-
folgen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um eine schriftliche Zusammenfassung 
des Berichts gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 

 
 
 



9. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 09.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 

- 4 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Dachmarke – Struktur der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche und Potenziale einer  

Dachmarke 
 
Durchführung eines Anhörverfahrens 

 
Frau Vors. Abg. Demuth weist darauf hin, dass sie, auch dank der ITB, sehr hochkarätige Experten 
zu Gast hätten. Vorab werde Frau Staatssekretärin Schmitt für die Landesregierung das Wort ergrei-
fen. 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt führt aus, sie habe das Programm der letzten Tage mit Spannung 
verfolgt und teilweise auch begleitet. Sie habe es gut gefunden, mit welchen programmatischen An-
sätzen sich die Enquete-Kommission insgesamt beschäftigt habe und was für vielfältige Gespräche 
geführt worden seien. Man habe sich spannende Projekte angeschaut und sei in einen konstruktiven 
Dialog mit den Vertretern anderer Regionen getreten. Wichtig sei, sich anzuschauen, was andere 
machten, und sich nicht vor Neuem zu verschließen.  

 
Von daher begrüße sie es ausdrücklich, dass sie sich in dieser Sitzung mit dem Thema „Dachmarke“ 
beschäftigten. Aus dem Fragenkatalog sei zu ersehen, mit welch vielfältigen Ansätzen sich die Mit-
glieder der Enquete-Kommission befassten.  

 
Als Vertreterin der Landesregierung und aus Sicht des Wirtschaftsministeriums wolle sie dazu einige 
Anmerkungen machen. Prof. Kreilkamp habe zwei wichtige Stichwörter angesprochen: Inspiration und 
Bekanntheit. Es gehe darum, wie man es schaffe, die Inspiration zu wecken und damit die Bekannt-
heit zu steigern. Die Vielfalt, die man in Rheinland-Pfalz vorfinde, müssten sie als Herausforderung 
und Chance zugleich begreifen. Das alles geschehe im Wettbewerb, und zwar nicht nur national, son-
dern auch international.  

 
Ihr sei es wichtig, dass sie, wenn sie über Leistungen im touristischen Kontext sprächen, darauf hin-
wiesen, dass sie in Rheinland-Pfalz wunderbare Regionen vorfänden. Sie hätten eine starke Weinkul-
tur und ein vielfältiges Angebot. Letztlich stelle sich immer auch die Frage, wie interessant Rheinland-
Pfalz auch für potenzielle Investoren sei. Sie wollten bewusst die Themen „Standortfaktor“ und „Wirt-
schaftsfaktor“ verknüpfen. Von daher sei es ihr ein Anliegen, zu sagen, dass sie diese Dinge als in 
einer Symbiose befindend begreifen sollten. Hier hätten sie eine sehr gute Chance, die Dinge zu ver-
knüpfen. 

 
Im Wirtschaftsministerium arbeiteten sie schon daran, wie sie den Marketingaspekt stärker herausstel-
len könnten. Von daher freue sie sich auf die Anregungen und auf die Hinweise der Experten, welche 
Ansätze hier von Vorteil und zielführend sein könnten. Die Vorträge, die sie gleich hören würden, bil-
deten sicherlich eine gute Grundlage und könnten sowohl für die Arbeit der Enquete-Kommission als 
auch für die Arbeit im Ministerium, bei der es um die Fortschreibung der Tourismusstrategie gehe, 
Impulse geben.  

 
Frau Vors. Abg. Demuth bedankt sich bei Frau Staatssekretärin Schmitt für die einführenden Worte 
und leitet zur Anhörung über. Sie bitte die Anzuhörenden, im Nachhinein ihre PowerPoint-
Präsentationen – soweit vorhanden – zur Verfügung zu stellen. Die Mitglieder der Enquete-
Kommission wären sehr dankbar, wenn das möglich wäre. Für die Statements sei jeweils eine Viertel-
stunde vorgesehen. Anschließend hätten die Abgeordneten die Gelegenheit zur Nachfrage. 
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Bernd Fischer 
Geschäftsführer Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. 

 
Herr Fischer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Liebe 
Kollegen! Liebe Kollegin! Ich möchte einige Ausführungen zur Markenentwicklung in Mecklenburg-
Vorpommern – zu unserer Urlaubsmarke Mecklenburg-Vorpommern – machen. Prof. Kreilkamp hat 
ausgeführt, dass die Markenentwicklung etwas mit der Nachfrage, d. h. mit dem Blick von außen auf 
ein Land zusammenhängt. Aber Markenentwicklungen oder Markenstrategien haben auch etwas mit 
politischen Entscheidungsprozessen zu tun. Das gibt es natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern. 
 

(Der Vortrag wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gehalten.) 
 
Ich möchte mit der Darstellung des Wechselverhältnisses von Landesmarke und Tourismusmarke 
beginnen. Im Land hat man sich vor rund zehn Jahren entschlossen, eine Landesmarke zu etablieren, 
verbunden mit einem Landesmarketing, bei dem unterschiedliche Facetten des Marketings aus dem 
Land zusammengefasst werden sollten. Touristisches Marketing gab es schon vor der Gründung der 
Landesmarketingorganisation. Demzufolge stand hier auch ein Prozess des Zusammenführens bzw. 
des Abgrenzens von einzelnen Bereichen der Markenentwicklung im Mittelpunkt. Dabei hat man ver-
sucht hat, im Land vorhandene Bestrebungen in eine Landesmarke einzubinden. Man hat auch ver-
sucht, das im Rahmen eines Co-Brandings mit dem Tourismus zu realisieren. Das heißt, hier gibt es 
Anpassungs- und Vernetzungsprozesse mit touristischen Marken.  
 
Wir haben uns aufgrund dieser Entwicklung entschlossen, auch die Visualisierung der Landesmarke 
zu übernehmen, da wir der Meinung sind – Prof. Kreilkamp hat es gesagt –, dass Vielfalt durchaus 
nicht immer zielführend ist. Demzufolge haben wir uns auch in diesem Prozess weiter fokussiert. Wir 
haben das im Rahmen eines Marken- und Kommunikationskonzepts angepasst, bei dem wir definiert 
haben, die Marke für den touristischen Bereich ist das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern. Das 
hat die Funktion einer Dachmarke für den touristischen Bereich und stellt quasi ein Co-Branding für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern dar. Verbunden haben wir das mit einer bestehenden –
riskanten – Farbphilosophie. 
 
Wir haben als Markenzugpferde Ostsee, Seenplatte und Natur definiert. Im Land gab es zu dem Zeit-
punkt neun Regionen. Wir haben versucht, das zuzuspitzen, statt jeden und alles in einen solchen 
Prozess zu integrieren. Dabei haben wir uns bemüht, das Wechselspiel zwischen Themen und Nach-
frage in Form von Urlaubswelten zu fokussieren, die dann auch thematisiert wurden: Familie & Kinder, 
Aktivität & Gesundheit, Lifestyle & Trends sowie Genuss & Kultur. Das sind die Urlaubswelten, bei 
denen sich Themen und Zielgruppen getroffen haben – oder treffen sollten. Das ist immer ein Pro-
zess, der im touristischen Marketing begleitet werden muss, wo also Evaluationen stattfinden müssen.  
 
Das ist – ich stelle jetzt eher die plakativen Bilder in den Vordergrund, nicht die inhaltlichen Aspekte – 
in Form einer gemeinschaftlichen Visualisierung umgesetzt worden. Sie ist mit allen Partnern im Land 
mehr oder weniger konsequent umgesetzt worden. Das ist natürlich ein Prozess, bei dem Lernen und 
Argumentieren eine Rolle spielen. Man versucht also, zumindest die wesentlichen Partner mit einzu-
binden. Das lief nicht immer ganz locker und relaxed ab. Da sind auch viele Diskussionen erforderlich. 
Es ist uns aber gelungen, das mit einer ganzen Reihe von entscheidenden Partnern – auch mit denen 
aus dem Bereich der Markenzugpferde – umzusetzen.  
 
Dabei zeigt sich auch, dass sehr einengende Rahmenbedingungen, auch was die Visualisierung be-
trifft, zu dem einen oder anderen Problem, zu der einen oder anderen Untauglichkeit führt. Deshalb 
hat es einen Evaluierungsprozess gegeben, bei dem wir geschaut haben: Wie kann man bei der Mar-
kenentwicklung eine noch größere Akzeptanz in den Regionen finden, und – vor allen Dingen – wie 
kann man das zuspitzen, sodass das, was austauschbar ist und nicht dazu beiträgt, einen Markenpro-
zess zu initiieren, weggelassen wird? – Im Rahmen dieser Evaluierung hat es zehn Empfehlungen 
gegeben. Wir haben unsere Markenstrategie noch einmal ein Stück weit überarbeitet.  
 
Auch haben wir zu unseren Markenzugpferden Natur und Ostsee noch Rügen, Usedom und die 
Seenplatte hinzugefügt. Natur, Ostsee und Seenplatte – das sind die drei Zugpferde, die die Marke 
„Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern“ im Wesentlichen stützen. Alle anderen fallen ein Stück weit 
heraus, haben also nicht die Funktion eines Markenzugpferds. Sie werden also auch bei der Visuali-
sierung und bei der Kommunikation als in der zweiten Reihe stehend behandelt, zusammen mit Spe-
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cial-Interest-Angeboten oder Ähnlichem. Sie funktionieren in diesen Regionen dann auch gut. Das ist 
letztendlich die Richtschnur dafür, welche Bausteine man für die Kommunikation und die Bildsprache 
verwendet. Wie gesagt, das umzusetzen bedeutet eine noch stärkere Bündelung, eine noch stärkere 
Zuspitzung: das wegzulassen, was austauschbar ist und nicht dazu beiträgt, eine Marke sehr scharf 
und sehr markant zu positionieren.  
 
Es geht auch um Flexibilisierung; da sind die modernen Medien treibend. Das heißt, man muss bei 
der Visualisierung viel stärker darauf schauen, wie man sie in den modernen Medien, also online, 
umsetzen kann. Die starke Formensprache kann man in den modernen Medien in dieser Art und Wei-
se gar nicht mehr umsetzen. Das heißt, wir haben die Dominanz der Risskante deutlich reduziert; wir 
bleiben bei der Farbe und einem Stückchen Risskante und setzen das dann, wie gesagt, in der Visua-
lisierung um.  
 
Im Hintergrund findet auch ein Prozess statt – ich hatte von Weglassen, Reduzieren und Zuspitzen 
gesprochen –, bei dem auf die Markenzugpferde bzw. auf jeden einzelnen Ort Druck ausgeübt wird, 
genau zu erklären: Was seid ihr wirklich? Was sind eure unverwechselbaren Merkmale, was euren 
Beitrag zur Landesmarke bzw. zur Marke Rügen oder zur Marke Usedom betrifft? – Wir befinden uns 
mit den Kollegen in den Regionen – das reicht bis in die Orte hinunter – in einem Markenpositionie-
rungsprozess, bei dem wir sagen: Was sind eure Themen, die ihr im Hinblick auf die Positionierung 
der Landesmarke einbringen könnt? Fahrt alles andere zurück, und nehmt es auch aus eurer Kom-
munikationsstrategie heraus; denn es trägt nicht dazu bei, ein unverwechselbares Bild zu zeichnen. – 
Das ist der Anspruch dieses Prozesses: Wir müssen die Gemeindevertreter in den kleinen Dörfern 
davon überzeugen, dass sie bestimmte Sachen weglassen, dass diese nicht stattfinden dürfen. Dazu 
gehört auch die Aussage, dass man im Marketing das weglassen sollte, was man einfach nicht 
braucht, um sich z. B. auf die Qualität im Ort zu konzentrieren, und dass man nicht auf irgendwelche 
Messen gehen und dort viel Geld auszugeben.  
 
Das ist eigentlich die Herausforderung, die hinter solchen Markenentwicklungen steht: dass man die 
Partner im Land überzeugt, diesen Weg mitzugehen. Das ist ein Markenpositionierungsprozess, bei 
dem man sagen muss: Auch eine Insel wie Rügen kann, darf und muss nicht alles anbieten, was man 
auf der Insel hat oder zu haben meint. – Dieser Evaluierungsprozess ist umgesetzt worden, um die 
Positionierung und die Profilierung der Marke Mecklenburg-Vorpommern weiter voranzutreiben. Mitt-
lerweile können wir sagen, dass wir im Urlaubssegment – ab vier Übernachtungen und fünf Tagen 
Aufenthalt – die Nummer eins in Deutschland sind. Wir haben den Abstand zu Bayern noch ein biss-
chen ausgebaut. Ich glaube, dass ein solcher Prozess des Fokussierens sowie der klaren und eindeu-
tigen Positionierung der Stärken eines Landes – einer Destination –, heruntergebrochen auf die Regi-
onen, die richtige Vorgehensweise ist und dass das letztendlich in der Umsetzung nur so funktionieren 
kann.  
 
Man muss sich z. B. überlegen, ob, wenn man mit einer Wort-Bild-Marke – mit einem Claim – arbeitet, 
diese für kleine Bilder tauglich ist, wie sie etwa auf Tischen ausgelegt werden können. Was große 
Claims und große Bilder bezogen auf eine Visualisierung der Marke betrifft: Da sollte man mehr weg-
lassen als dazupacken. Man sollte bei den Bildern Raum für Emotionen lassen, um eine Markenwahr-
nehmung zu erzeugen. Wir haben mit diesem Prozess nicht bei den Printprodukten begonnen, son-
dern bei den mobilen Endgeräten. Wir haben uns angeschaut, wie eine solche Visualisierung funktio-
nieren kann. Sie sehen selbst: Weniger ist oft mehr. Das haben wir auch bei der Evaluierung umge-
setzt. Wir unterscheiden zwischen einer großen Markenfläche und, wobei das Ganze ein bisschen 
reduziert ist, einer kleinen Markenfläche.  
 
Wir haben für den Tourismus keine eigene Bildmarke, sondern nehmen letztendlich die des Landes. 
Dahinter steckt ein weiterer Prozess: Dem Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich die Auf-
gabe, nicht nur das Marketing touristischer Destinationen zu betreiben, sondern er ist durchaus auch 
in der Lage, ein Management für das Land Mecklenburg-Vorpommern umzusetzen – und das, zumin-
dest aus meiner jetzigen Sicht, noch besser, als es eine Landesmarketingorganisation kann, die sich 
allein auf Industrie und Landwirtschaft fokussiert. Das heißt, wir haben mittlerweile mehr Partner aus 
Landwirtschaft und Handwerk, die letztendlich die touristische Marke mit stärken. Das sind auch Pro-
zesse, die man im Hintergrund mit einbinden muss: Der Tourismus wird, zumindest bezogen auf 
Mecklenburg-Vorpommern, viel stärker zu einem Destinationsmanagementsystem und nimmt damit 
Einfluss auf andere Wirtschaftsbereiche in unserem Land.  
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Wir haben das auch in anderen Präsentationen sehr stringent und konsequent umgesetzt. Ich glaube, 
das gewährleistet auch die Wiedererkennbarkeit und die Möglichkeit, sich zu fokussieren. Das war ein 
kurzer Ritt durch unsere Tourismusstrategie. Wie gesagt: weniger Inhalte, sondern mehr Fokussie-
rung. 
 
Danke. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Sehr geehrter Herr Fischer, ganz herzlichen Dank. – Herr Engl, Sie haben 
als Nächster das Wort. 
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Christoph Engl 
Brand Trust GmbH 

 
Herr Engl: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kenne keine einzige Bran-
che, bei der man, wenn es um das Thema „Marke“ geht, so schnell bei der Oberfläche landet wie im 
Tourismus. Wenn man das, was Sie hier machen, im Zusammenhang mit Nespresso anwenden wür-
de, käme kein Mensch auf die Idee, sich mit Kampagnen zu beschäftigen anstatt mit Maschinen und 
Kapseln. Aber das macht im Wesentlichen die Marke Nespresso aus. Keine Marke außerhalb des 
Tourismus etabliert sich so stark über die Oberfläche, wie es in der Tourismusbranche der Fall ist. Die 
ITB ist ein leuchtendes Beispiel für ein Vorgehen – wenn Sie über die Messe wandern, stellen Sie das 
fest –, wie man es in keiner anderen Branche wählen würde.  
 
Sie haben einen Fragenkatalog zusammengestellt, den ich jetzt abarbeiten möchte.  
 
Sie haben gefragt, was eine Marke ist und was sie eigentlich für ein Bundesland bedeutet. Ich kann 
Ihnen einfach drei Dinge nennen, anhand deren es, wie ich denke, für Sie klar wird. In erster Linie ist 
eine Marke keine Oberfläche, sondern sie definiert sich über Produkt und Leistung. Eine Marke kann 
sich nur über Leistungen und Produkte ausdrücken. Wenn Sie eine wunderbare Kampagne starten, 
dahinter aber keine Leistungsträger stehen, die diese Kampagne auf irgendeiner Art und Weise mit 
Inhalt füllen, haben Sie verloren.  
 
Eine Marke muss eine emotionale Bedeutung aufbauen, eine Marke muss ein Bild erzeugen, und eine 
Marke muss im Tourismus ein Reisemotiv besetzen. So einfach ist die Sache. Marken haben nicht 
zum Ziel, dass die Menschen Kampagnen oder Messestände kaufen, sondern Touristen, Gäste und 
Ansiedlungspartner treffen eine temporäre Standortentscheidung. Sie wollen bei Ihnen eine bestimmte 
Zeit ihr Leben verbringen, und dafür zahlen sie Ihnen Geld. Das machen sie nicht, weil Sie Broschü-
ren verteilen, sondern weil die Leistung vor Ort eine solche Qualität hat, dass die Menschen sagen: 
Dafür lohnt es sich, meinen angestammten Ort zu verlassen. – Das gilt auch für Unternehmen. Sie 
siedeln sich nur dann an, wenn Sie imstande sind, ihnen eine Möglichkeit zu geben, für die es sich 
lohnt, ihren angestammten Standort zu verlassen. Für Fachkräfte gilt das in gleicher Art und Weise. 
Eine Marke muss also eine Bedeutung aufbauen, ein Bild erzeugen und ein Reisemotiv besetzen. Ich 
bin sehr skeptisch, ob Bundesländer Reisemotive sind. 
 
Die Frage ist: Gibt es irgendjemanden z. B. in Italien – ich komme aus Italien –, der eine große emoti-
onale Sehnsucht verspürt, Rheinland-Pfalz zu besuchen? Gibt es irgendjemandem, der aus diesem 
Grund nach Sachsen-Anhalt fährt? Oder ist es nicht eher so, dass die Leute sagen – in Ihrem Fall –: 
„In der Eifel, in der Pfalz, an der Mosel und am Rhein möchte ich einmal gewesen sein“? – Das sind 
wahrscheinlich die Produkte, um die es geht. Sie kaufen bei Nespresso auch nicht die Unterneh-
mensmarke Nestlé, sondern das Produkt Nespresso.  
 
Die nächste Frage bezog sich darauf, welche Voraussetzungen für die erfolgreiche Führung einer 
Dachmarke geschaffen werden müssen. Ich sage das nicht nur im Hinblick auf Rheinland-Pfalz, son-
dern allgemein: Die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, was für das Bundesland Rheinland-
Pfalz die richtige Markenbegrifflichkeit bzw. die richtige Markenkategorie ist. Sie sprechen nur von der 
„Dachmarke“, aber es gäbe auch die Familienmarke und die Unternehmensmarke, und man könnte 
auch Produktmarkenstrategien anwenden. Es gibt also mehr als nur die Dachmarke.  
 
Ich weiß, dass das in der Regel politisch sehr gewünscht wird, vor allem deshalb – das ist die Idee – 
weil man dann alle unter einem Dach hat. Aber das ist eine politische Idee. Die Menschen haben das 
nicht im Kopf. Sie wollen keine Vielfalt und auch kein Wandern kaufen, sondern sie wollen einen ganz 
bestimmten Weg gehen, z. B. den Jakobsweg. Von dem wissen die Leute noch nicht einmal, durch 
welche Regionen er führt, geschweige denn, in welchem Staat er sich befindet. Aber sie haben ein 
klares Bild davon, was sie machen wollen. Ich bin sehr skeptisch, ob Sie heutzutage nur mit dem 
Thema „Dachmarke“ agieren können. Vielmehr müssten Sie sich einmal überlegen, was eigentlich 
ihre Aufgabe ist. Wenn Sie das von den Voraussetzungen her denken wollen, würde ich sagen: In 
erster Linie brauchen Sie eine Governance. Irgendjemand muss eine solche Dachmarke führen. Aber 
dabei geht es nicht darum, Kampagnen zu bauen, sondern darum, das Produkt so zu beeinflussen, 
dass es danach zur Kampagne passt, nicht umgekehrt.  
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Das heißt, Sie brauchen eine – möglichst unpolitische – agierende Struktur; denn Marketing und Mar-
kenführung sind nicht mit Mehrheiten zu bewältigen, sondern mit klaren Entscheidungen und auch mit 
dem Eingehen von Risiken. Viele Destinationsmarken scheitern daran, dass sie zwar tolle Konzepte 
haben, aber meistens keine funktionierenden Strukturen, mit denen man imstande ist, das umzuset-
zen. Markenfelder sind politische Spielwiesen, bei denen gern alle mitreden. Aber wenn Sie das in 
einem Konzern machen würden, würde das nie funktionieren. In erster Linie brauchen Sie also etwas, 
was agiert.  
 
Außerdem müssen Sie ein Bild erzeugen, statt die Vielfalt abzubilden. Bei einer Marke geht es nicht 
darum, ein Bild zu zeigen, sondern darum, ein Bild zu erzeugen. Wenn Sie dazu all das nutzen, was 
Sie haben, wird das nie gelingen; denn Vielfalt zerstört die Klarheit im Kopf. Menschen brauchen Ori-
entierung; Menschen brauchen keine Komplexität, die sie selbst auflösen sollen. Eine Marke muss 
Orientierung schaffen und ein ganz klares Bild erzeugen, auch dann, wenn man dabei nicht alles im 
Detail abbildet, was vorhanden ist. Das kommt danach.  
 
Aber die Entscheidung, das Geld für irgendeine Destination auszugeben, wird dort getroffen, wo es 
bei den Menschen um emotionale Entscheidungen geht: Das ist etwas, was ich in meinem Leben 
sehen möchte. – Dann stellen die Menschen fest, es gibt in Palma de Mallorca die gleichenGeschäfte 
wie in vielen anderen Städten Deutschlands. Aber deshalb sind sie nicht dorthin gefahren. Sie haben 
ein anderes Bild im Kopf, und dann sehen sie, was es noch alles gibt. Die Frage ist immer, was für ein 
Reisemotiv Sie haben, das den Menschen eine Reise wert ist, nicht aber, was Sie alles vorzuhalten 
haben, von dem Sie glauben, Sie könnten damit die Menschen anziehen, z. B. Wanderwege und 
Fahrradwege, die, was die Qualität betrifft, im internationalen Ranking auf Durchschnittsplätzen lie-
gen.  
 
Was brauchen Sie? Sie brauchen nicht die politische Idee, Sie müssten in einem Bundesland den 
kleinsten gemeinsamen Nenner finden, auf den Sie sich konzentrieren, sondern Sie brauchen die 
Idee, dass Sie die größte gemeinsame Herausforderung bewältigen wollen. Ich kenne so viele Desti-
nationen, in denen man sich schon seit Jahren damit beschäftigt: Wie könnten wir den kleinsten ge-
meinsamen Nenner finden? – Genau diese sind nicht erfolgreich. Im Wesentlichen geht es immer 
darum, eine große gemeinsame Herausforderung zu finden. In meiner täglichen Arbeit bei Marken 
und in Unternehmen sehe ich, es funktioniert immer dann am besten, wenn all jene, die einen Teil 
dazu beitragen sollen, Angst haben, dass sie das Ziel nicht erreichen. Dann ist es gut; denn dann wird 
klar: Die Idee ist so groß, dass wir uns hinter ihr versammeln und an ihrer Realisierung arbeiten. Das 
ist vergleichbar zu der Zeit, als man auf dem amerikanischen Kontinent gesagt hat: Wir wollen einen 
Menschen auf den Mond schicken und gesund wieder zurückbringen. – Wenn Martin Luther King eine 
Vision gehabt hätte, hätte er gesagt: „Ich habe einen Plan“, aber er hätte nicht von einem Traum ge-
sprochen. Das muss man unterscheiden, wenn man darüber redet, was die Voraussetzungen dafür 
sind. 
 
Dann haben Sie gefragt, wie verträglich eine Dachmarke mit starken Regionalmarken ist. Diese Frage 
ist unbeantwortbar; sie ist falsch gestellt. Die richtige Frage wäre: Haben wir uns darüber unterhalten 
– auf Rheinland-Pfalz schauend –, worin der Unterschied zwischen Rolle und Bedeutung besteht? – 
Diese Frage wird meistens mit etwas anderem vermischt. Da werden dauernd Fragen gestellt wie: 
Wer ist der Schönere oder der Größere? – Irgendwie werden da Machtspiele ausgetragen. Aber das 
interessiert den Kunden nicht. Den Kunden interessieren nur Bedeutungsebenen. Das hat auch gar 
nichts mehr damit zu tun, dass man in einzelnen Orten nichts mehr machen dürfte. Ich kann Ihnen ein 
Beispiel geben: Das Engadin und St. Moritz sind Kunden von uns. Können Sie sich vorstellen, dass 
man St. Moritz unter das Engadin packt, nur weil es administrativ so toll aussieht? Aber der Kunde 
fährt sicher nicht ins Engadin, wenn er nach St. Moritz will.  
 
Land, Region, Stadt und dann Ort: Das skaliert sich in den Köpfen der Kunden total anders. Da geht 
es um Bedeutungsebenen. Es kann sein, dass Sie einen Ort haben, der die Region weit überstrahlt. 
Weimar z. B. ist ein Ort, der Thüringen weit überstrahlt, was die Bedeutung und die Emotion betrifft. 
Dass die Wartburg im Thüringer Wald liegt, ist mehr oder weniger Zufall. Der Thüringer Wald wird die 
Wartburg nicht hochbringen, sondern eher die Wartburg den Thüringer Wald. Wenn Sie das von der 
administrativen Ebene her denken, kommt Ihnen das alles falsch vor; wenn Sie es von der Bedeu-
tungsebene her denken, stellen Sie fest, das ist alles richtig. Es geht also immer darum, zu überlegen, 
ob man eine sehr homogene Struktur hat. In dem Fall sage ich: Das ist ein Ameisenhaufen; Sie kön-
nen eine Dachmarke darüber bauen, und dann funktioniert das perfekt; alle ordnen sich unter. – Wa-
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rum? Es gibt kein St. Moritz, kein Engadin und auch keine große Stadt wie Berlin. Dann funktioniert 
eine Dachmarke gut. 
 
Wenn Sie aber viele unterschiedliche Bedeutungsebenen haben, z. B. einen riesengroßen Naturpark 
und möglicherweise das beste Hotel Deutschlands, dann funktioniert das nur mit der Familienmarke 
oder der Produktmarke. Das sind unterschiedliche Ebenen. Aber da geht es um die Rollen, nicht um 
Bedeutungen. Ich erlebe, dass immer die Frage nach der Bedeutung gestellt wird: Wie können wir uns 
administrativ so aufstellen, dass es uns politisch passt? – Aber die Kunden denken nicht so. Die Kun-
den denken in ganz anderen Kategorien. Sie wählen ein Hotel und stellen dann fest, dass es in Rhein-
land-Pfalz ist. Wenn ich so etwas hätte, müsste ich das Hotel in den Vordergrund stellen, nicht Rhein-
land-Pfalz; denn die Zahl der Übernachtungen wird in Rheinland-Pfalz gezählt, und das Geld wird dort 
ausgegeben.  
 
Sie haben mich gefragt, welcher Zeitraum erforderlich sei, um eine Standort- und Dachmarke einzu-
führen. Das hängt von Ihrem Entscheidungswillen ab. Ich sehe immer, dass es lange dauert, bis et-
was entschieden wird, und dann ist eigentlich die Kraft weg. Es ist umgekehrt: Sie müssen schnell 
entscheiden und dann die Kraft investieren. Die Frage ist immer: Wie lange brauchen Sie? How long 
is now? – Genau das ist die Frage: Wie lange brauchen wir, um etwas zu entscheiden, damit wir 
nachher die Kraft investieren können? – In den meisten Destinationen sieht es so aus: Die Kraft und 
auch das Geld wurden schon auf dem Weg der Entscheidungsfindung verloren. Wenn es dann dazu 
kommt, hat man weder Geld noch Lust, und man hat auch gar keine Energie mehr.  
 
Bei einer Frage ging es um Standortmarke versus Tourismusmarke. Dazu möchte ich Ihnen sagen: Es 
kann richtig sein, oder es kann falsch sein. Ein Beispiel: Wir arbeiten auch für Zürich. „Greater Zurich 
Area“ ist die Standortmarke; das ist eine ganz andere Geschichte als Zürich selbst. Das müssen Sie 
unterschiedlich positionieren; Das Crypto Valley in Zug hat mit dem touristischen Motiv von Zürich 
nichts zu tun. Wie in Südtirol – da komme ich her – kann es aber sein, dass Standort und Tourismus-
marke so eng verzahnt sind, dass man die gleichen Argumente verwenden muss, um sozusagen zu 
adressieren.  
 
Wenn Sie eine solche Situation haben, ist es sehr sinnvoll, Strategien auf eine Fläche zu bauen; denn 
ob Sie Fachkräfte, Unternehmer, Bürger oder Touristen sind, Sie alle treffen Standortentscheidungen, 
temporäre oder längerfristige. Es kann sein, dass die Motive, so etwas zu machen, die gleichen sind; 
es kann aber auch sein, dass die Motive ganz andere sind. Die Mitarbeiter der Finanzwirtschaft im 
Crypto Valley in Zug interessiert es eigentlich wenig, dass es da Seen und Berge gibt. Das sind ganz 
andere Motive. Deshalb muss man das voneinander trennen.  
 
Zu den Kosten der Einführung einer Dachmarke kann ich Ihnen nur im Hinblick auf Südtirol etwas 
sagen. Aber das ist schon lange her. Vor 15 Jahren haben wir angefangen, Südtirol zu positionieren. 
Das ist momentan überhaupt nicht mehr mein Job. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben 2003 in 
etwa 500.000 € auf den Tisch gelegt, um alles auszuarbeiten, was man strategisch braucht. Es ging 
darum, Tourismus und landwirtschaftliche Produkte zusammenzuführen. In der Zwischenzeit ist das 
größer geworden und hat sich standortintegriert entwickelt; denn es hat sich herausgestellt, dass die 
Menschen Käse kaufen, Urlaub machen, 159 € pro Urlaubstag ausgeben und dass es 32 Millionen 
Übernachtungen pro Jahr gibt.  
 
Wenn Sie fragen, was der Erfolg ist: Der Erfolg ist nicht, wie viele Leute kommen, sondern wie viel sie 
ausgeben. Wenn Sie weniger Leute, die aber das Doppelte ausgeben, haben Sie volkswirtschaftlich 
ein riesengroßes Geschäft gemacht. Wenn Sie doppelt so viele Leute haben, die bei Ihnen aber nur 
die Hälfte von dem ausgeben, was sie bei der Konkurrenz lassen, haben Sie volkswirtschaftlich Over-
tourism produziert. Darüber können Sie überall dort diskutieren, wo Sie sehen, dass die Menschen 
Kommentare zu dem Thema „Es ist zwar schön dort, aber überladen“ schreiben. Damit bekommen 
Sie Negativschlagzeilen. Das betrifft auch Ihr Erfolgskonzept, für das Sie lange gearbeitet haben, da-
mit endlich die Touristenströme kommen. Diese werden von den Menschen plötzlich als belastend 
empfunden.  
 
Deswegen lautet das Spiel im Tourismus immer: Auslastung mal Preis. Es geht nicht darum, viele 
Menschen zu haben, sondern darum, Menschen zu haben, die den richtigen Preis bezahlen. Diese 
Rechnung wird nicht oft genug gemacht; vielmehr denkt man nur an die Übernachtungszahlen. Das ist 
so, als ob ein Unternehmen erklären würde: „Wir haben einen großen Umsatz gemacht“, und dabei 
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sind die Kosten um das Doppelte gestiegen. Dann war es nicht erfolgreich, sondern steht kurz vor 
dem Konkurs.  
 
Bei der letzten Frage geht es darum, wie die Einführung einer Rheinland-Pfalz-Card zu bewerten ist. 
Ich sage Ihnen zweierlei: Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, ob ein Erlebnisraum so gestaltet 
ist, dass es sich lohnt, ihn über eine Karte zu erforschen. Haben Sie eine Karte, die sozusagen poli-
tisch korrekt ist, also alles umfasst, sagen die Leute: Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht all das 
nutzen, was ich da kaufe. – Dann machen sie es nicht und haben ein schlechtes Gewissen dabei. 
Wenn die Karte zu wenig umfasst, sich also vielleicht nur auf drei Museen bezieht, in denen man nur 
10 % des normalen Eintrittspreises zahlt, wenn man Student oder Schüler ist oder graue Haare hat, 
sagen die Leute: Das kaufe ich überhaupt nicht. – Es ist immer eine Frage der Dimension. Es geht 
eigentlich darum, dass Sie einen Erlebnisraum abbilden müssen, bei dem die Menschen das Gefühl 
haben: Ich könnte einen Nutzen daraus ziehen, und es ist für mich auch interessant. – Wenn er zu 
groß ist, funktioniert es nicht; wenn er zu klein ist, funktioniert er auch nicht. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Engl, ganz herzlichen Dank. – Herr Joachim, Sie haben als Nächster 
das Wort. 
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Bernhard Joachim 
Geschäftsführer Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e. V. 

 
Herr Joachim: Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen 
und Herren! Es ist immer spektakulär, wenn man im Anschluss an Christoph Engls Vortrag reden 
kann. Er hat Ihnen einiges ins Stammbuch geschrieben, und auch ich nehme einiges mit. Ich versu-
che, das, was wir gemacht haben, und die Art und Weise, wie wir es machen, mithilfe der Präsentati-
on ein Stück weit herüberzubringen. 
 

(Der Vortrag wird mithilfe einer PowerPoint-Präsentation gehalten.) 
 
Was Herr Engl, Kollege Fischer und Prof. Kreilkamp gesagt haben: Wir haben dort unseren Weg ge-
funden. Wir glauben, es funktioniert relativ gut. Wie es funktioniert, möchte ich Ihnen darstellen. Es 
gab ein paar Anmerkungen von den Vorrednern. Prof. Kreilkamp hat gesagt, man braucht Strukturen 
und Leute, die sich darum kümmern. Wir haben eine Struktur, die man als ein großes Netzwerk be-
zeichnen kann; ich nenne sie auch so. Es gibt auch ein paar Leute. Ich bin dort nicht ganz allein, aber 
ich bin vor allem derjenige, der sich um den Tourismus im Allgäu kümmert. Das Allgäu ist kein Bun-
desland und auch kein Regierungsbezirk, sondern nur die Hälfte eines Regierungsbezirks. Es ist eine 
Landschaft, die das Potenzial hat – das haben wir auch gehört –, in den Köpfen verankert zu werden; 
denn sie ruft, hoffentlich, das eine oder andere Bild hervor, und es ist eine Landschaft, die nicht nur 
bekannt ist. Es ist nicht ausreichend, bekannt zu sein, sondern es muss auch gelingen, Begehrlichkei-
ten zu wecken.  
 
Nehmen wir ein Bild vom Schloss Neuschwanstein, das König Ludwig errichten ließ. Wir können es 
mit der Wartburg vergleichen, die König Ludwig als Vorbild diente. Aber dieses Bild funktioniert auf die 
Region Allgäu bezogen eigentlich nicht. Wenn Sie nämlich fragen: „Wo steht dieses Schloss?“, ant-
wortet der internationale Gast zunächst, es steht in Europa; dann kommen die Leute auf Deutschland 
und auf Bayern, aber sie kommen nie auf das Allgäu. Die meisten geben dann Oberbayern an. Von 
der Wartburg weiß auch keiner, dass sie in Thüringen steht. Aber Schloss Neuschwanstein ist zumin-
dest ein Sehnsuchtsziel und ein Ankerpunkt. Wir versuchen, es weiter mit dem Allgäu in Verbindung 
zu bringen.  
 
Das Allgäu ist eine Voralpenregion, die in die Alpen übergeht. Es ist eine Region – es ist für mich 
wichtig, dass diese Bilder dann im Kopf auftauchen – in Bayern. Nur über das Bundesland Bayern hat 
man einen Zugang zu den Alpen. Die Alpen sind ein Sehnsuchtsziel. Ich habe vorhin mit Herrn Fi-
scher gesprochen; er hat gesagt: Man fährt entweder ans Meer oder in die Berge. – Man muss also 
schauen, was es dazwischen noch gibt und wie man dort den Kopf hochhalten kann.  
 
Ich nenne Ihnen zwei Eckdaten zu diesem Voralpenland: 20 Millionen Übernachtungen, 780.000 Ein-
wohner. Das Allgäu zieht sich, die Bundesländergrenzen überschreitend, bis ins Württembergische 
hinein. Im Süden werden kleinere Gebiete aus angrenzenden österreichischen Bundesländern zum 
Allgäu gerechnet: das Kleinwalsertal im Bundesland Vorarlberg und das Tannheimer Tal im Bundes-
land Tirol.  
 
Ich möchte Ihnen etwas darüber erzählen, warum es diese Marke gibt und wie wir sie aufgestellt ha-
ben. Wir haben schon gehört, es geht um das Wollen, und es geht um Personen. Natürlich ist im öf-
fentlichen Tourismus das Wollen auch immer politisch bedingt. Aber es muss am Ende des Tages 
funktionieren. Es gilt, die mit den Landschaften verbundenen heterogenen Initiativen und Marken ir-
gendwie zu ordnen. Dabei gibt es immer ein paar Orte, die herausragen. Bei dem weit südlich gelege-
nen Ort Oberstdorf stellt sich schon die Frage, inwiefern er sich im Allgäu verorten lässt. Die Diskussi-
onen haben wir auch. Trotz aller schönen Präsentationen werde ich in Oberstdorf gefragt: Brauchen 
wir das Allgäu? – Ich antworte: Seid froh, dass ihr im Allgäu seid; denn damit habt ihr eine zweite Ver-
ortung. – Insofern kann man einander helfen, wie auch das Beispiel Engadin und St. Moritz – das 
eben erwähnt wurde – und das Beispiel Davos und Graubünden zeigen. Ich glaube, dass der Abstand 
zwischen dem Bekanntheitsgrad der Region und dem der dort liegenden Orte größer ist. 
 
Wir haben eine Struktur: die Allgäu GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Die Allgäu GmbH ist ein 
Teil des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben; dieser hält einen Anteil von 25 % an der 
Allgäu GmbH. Ob es eine GmbH oder eine Genossenschaft ist: Es muss eine ordentliche Struktur 
sein, mit der man am Markt arbeiten kann. Die Allgäu GmbH hat erklärt: Wir machen eine Touris-



9. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 09.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 

- 13 - 

musstrategie und eine Standortstrategie und legen als verbindendes Element die Marke darüber. Das 
ist stark reduziert, aber das ist letztendlich der rote Faden, an dem wir uns orientieren: Tourismus, 
Standort und als verbindendes Element die Marke. Es gibt für alle Bereiche Strategien, die aufeinan-
der abgestimmt sind. Heute, nachdem wir sechs bis acht Jahre so vorgegangen sind, würde ich mir 
überlegen, ob wir nicht nur noch eine einzige Strategie brauchen anstelle mehrerer aufeinander abge-
stimmter Strategien. Es wäre vielleicht interessant, eine Tourismus- und Sandortstrategie aus einem 
Guss zu entwickeln. Die Marke ist die Grundlage für ein gemeinsames Netzwerk. Ich denke, das 
könnte man auf Rheinland-Pfalz übertragen; das ist überall ziemlich gleich. 
 
Damit kommen wir zum Kern unseres Tuns und unserer Überzeugung: Die Strategien sollen zukunfts-
fähig und – ein viel gebrauchtes Wort – nachhaltig sein. Es geht ums Wirtschaften, und beim Wirt-
schaften spielen Geldverdienen und Wertschöpfung eine Rolle. Wir haben 2009 einen Marktcheck 
gemacht; das ist bekannt. Das sind Punkte, die wir auch schon von den Vorrednern gehört haben: 
Was fehlt, und wie werden wir überhaupt wahrgenommen? – Es geht darum, für eine solche Strategie 
ein gewisses Fundament zu schaffen. Dass wir bei der Frage, worüber diskutiert wird, eine gemein-
same Basis haben, ergibt sicherlich Sinn. Die Marken- und Destinationsstrategie ist das Ergebnis 
dieses Marktchecks und der Arbeit an einer gemeinsamen Basis.  
 
Dann gibt es den Plan – oder die Vision, wie es Christoph Engl zutreffend ausgedrückt hat. Das Allgäu 
soll als führender, leistungsstarker, zukunftsorientierter Gestaltungsraum für Leben, Arbeiten und Ur-
lauben im ländlichen Raum wahrgenommen werden. Das steht natürlich in keiner Kampagne, Aber 
das sollte jedem, der im Allgäu lebt und ein Markenpartner ist, einfallen, wenn er danach gefragt wird. 
Auch mir hätte das heute früh um 6 Uhr, als ich aufgestanden bin, einfallen sollen. Das sollte man sich 
sehr gut merken; denn das ist ein großes Teilstück dieses roten Fadens, an dem wir uns bei unserer 
täglichen Arbeit orientieren. 
 
Dann geht es ein Stück weit um das Geld – was haben wir dort investiert? – und um die Zeiträume. Es 
gab im Rahmen des EU-Programms LEADER für die Entwicklung des ländlichen Raums zwei Förder-
projekte. Das gibt es bei Ihnen auch. Was die Gelder, also die 5 Millionen €, betrifft: Ich habe das als 
politische Zahl in dem Sinn begriffen, dass das Land schon einmal etwas das Füllhorn ausschüttet. 
Das waren die Summen, die wir dort hineingesteckt haben. Momentan wird das aus der Basisfinanzie-
rung des Allgäus geleistet.  
 
Man kann sagen, man will eine Standort- oder eine Herkunftsmarke haben. oder man Wert auf die 
Qualität legen. Der Unterschied ist: Wenn man auf Standort oder Herkunft setzt, muss man immer 
darauf schauen, ob etwas zur Region und zur Marke passt. Qualität ist viel mehr: es stehen Kriterien 
dahinter, das ist ein Markenversprechen: Wir machen nur Qualität, und wir machen nur diese Marke; 
es gibt keine Untermarken und keine Unterbezeichnungen. Es gibt nur eine Marke Allgäu. Wir haben 
das Ganze wirklich sehr stark auf das Wesentliche reduziert. Wenn man es so macht – das ist unsere 
Erfahrung –, geht es deutlich langsamer vorwärts, als wenn man sagt: Jeder bekommt die Marke, 
wenn er nur in der Region ist.  
 
Zum Markenkern machen wir auch nur sehr spärliche Angaben. Man kann nicht 20 Bälle auf einmal in 
der Hand halten. Ob das der Claim ist, ist die Frage, aber jedem Ihrer Partner muss der Markenkern 
bewusst sein. Wenn ich nachfrage, werden vier oder fünf dieser Positionen genannt, aber eben nicht 
alle. Ich schaue gern nach Südtirol: Wenn es „mediterran“ und „alpin“ heißt, hat jeder ein Bild vor Au-
gen. Hinzu kommen Nachhaltigkeitskriterien und Erfolgsvoraussetzungen. 
 
Zum Tourismus: Wir haben unseren Partnern gesagt, dass wir Leitprodukte brauchen. Das ist unsere 
Definition von Produkten, die eine gewisse Erwartung wecken, ein Bild im Kopf starten. Natürlich kann 
man bei Ihnen wandern, aber auch in Südtirol, in Mecklenburg-Vorpommern und im Allgäu. Aber was 
für eine Geschichte steht hinter dem Wandern? Das haben wir in der „Wandertrilogie Allgäu“ ausge-
führt. Wir haben das Glück, dass wir, touristisch gesehen, eine weitere Jahreszeit, nämlich den Win-
ter, haben. 40 % der Übernachtungen entfallen auf den Winter. Eigentlich müssten wir noch für die 
Jahreszeit Winter Leitprodukte definieren.  
 
Zu den Markenpartnern: Es geht nicht unbedingt schnell, Markenpartner zu finden. Nach fünf oder 
sechs Jahren haben Sie vielleicht Kontakt zu 560 Markenpartnern; im Schnitt sind also 100 pro Jahr. 
Das geht langsam; denn der Bäcker hat einen anderen Kriterienkatalog als der Hotelier, und der 
Metzger wiederum hat etwas anderes als der Schreiner oder das Outdoorunternehmen anzubieten. 
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Das ist ein langwieriger und intensiver Prozess; da muss man manchmal ein bisschen fleißig sein. 
Aber am Ende des Tages habe ich von 65 Markenpartnern ein Commitment auf dem Tisch liegen: Ich 
trage die Werte der Marke in mir und verspreche, das auch umzusetzen.  
 
Im Tourismus – das ist mein Credo – geht es um die Vernetzung, die unter dem Dach der Marke All-
gäu stattfindet. Das sind die Ortsebenen – die sind vorhin auch schon einmal angesprochen worden – 
und die Leitprodukte. Jeder Ort, in dem es heißt: „Wir wollen im Winter Geld verdienen“, ist dem Ge-
schäftsfeld zugeordnet. Jeder Ort, in dem es heißt: „Wir wollen mit dem Wandern Geld verdienen“, ist 
dem Geschäftsfeld Wandern zugeordnet. Dann gibt es auch noch die Betriebsebene, die sehr wichtig 
dafür ist, dass diese Vernetzung von oben nach unten funktioniert. 
 
Schließlich kommt es auf die einheitliche Verortung an. Es gibt das Wandererlebnis, und es gibt den 
schönen Tag in der Region. Dann muss man den Leuten auch sagen, dass sie im Allgäu sind. Das 
müssen sie immer wieder sehen. Deswegen haben wir relativ viel Wert auf die Verortung gelegt. Es 
gibt inzwischen 50 Orte, die das Allgäu-Logo – den blauen Würfel mit dem weißen Schriftzug – zur 
Gestaltung ihrer Ortseingänge nutzen. Es werden z. B. die sogenannten Allgäu-Stelen aufgestellt. ob 
einem das Logo gefällt, ist dabei wurscht. Für mich ist es auch wichtig, dass das Logo nicht geändert 
wird, wenn der Geschäftsführer wechselt.  
 
Es gibt Markenkontaktpunkte. In den Kampagnen sieht man die Marke; das ist die Verortung. In der 
Wandertrilogie z. B. sind 33 solcher Erlebnisplätze bzw. Startpunkte für das Wandern aufgeführt. Das 
wird auf die jeweilige Geschichte, die dort erzählt wird, abgestimmt. Das gehört dazu. In den Orten 
versucht man aber auch, ein einheitliches Bild zu erzeugen.  
 
Qualität im Tourismus: Dazu gehören ein Markenleitfaden für die Partnerschaft der Hotellerie und die 
DEHOGA-Sterne. Letztendlich geht es um die Qualität. Sie können sagen, dass Sie nicht größer, 
sondern besser werden wollen. Besser werden Sie nur, wenn Sie versuchen, die qualitative Entwick-
lung zu organisieren.  
 
Regionale Lebensmittel: Wir schauen hin und wieder interessiert nach Südtirol, um zu sehen, wie das 
dort gemacht wird. Man kann den Hotelinhabern natürlich nicht sagen: „Ihr dürft in einem 5-Sterne-
Hotel kein Hummergericht mehr auf die Speisekarte setzen“, aber ich kann darauf hinweisen: „Wenn 
ihr Käsegerichte auf die Speisekarte setzt, dann sollte der Käse zu 25 % aus der Region stammen, 
nicht nur aus Frankreich oder woher auch immer. – Das gilt auch für den Wein. Ich denke, das macht 
die Regionalität aus, wegen der die Leute auch kommen. Sie müssen versuchen, das zu organisieren. 
Das gilt auch für das Bier: Ich trinke in Berlin kein Beck’s- oder Heineken-Bier, sondern ich nehme ein 
heimisches Bier, weil es hier am besten schmeckt. Das ist auch in unserer Region so.  
 
Wir haben 560 Markenpartner. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Wiedererkennungswert der 
Marke gestiegen ist. Wir haben inzwischen eine gute Reichweite erzielt. Die Tourismuszahlen sind bei 
uns ganz ordentlich – vielleicht auch ein wenig deswegen. Sie haben zumindest in den letzten fünf 
Jahren immer über dem bayerischen Durchschnitt gelegen. Vielleicht ist das auch ein kleines Zeichen 
dafür, dass man, wenn man zusammenarbeitet, etwas erreichen kann.  
 
Wir sind mit diesem Prozess jetzt acht bis neun Jahre am Markt. Dass man kontinuierlich dabei ist und 
Geduld hat, ist für mich auch ein Erfolgsfaktor. Es geht mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen 
langsamer. Aber wenn man Geduld, Erfahrung und ein gutes Netzwerk hat, sollte es funktionieren.  
 
Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was von dem mit-
nehmen, wie es im Allgäu funktioniert. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Joachim, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. – Frau Boy, Sie sind 
die Nächste. Von Ihnen liegt auch eine schriftliche Stellungnahme – Vorlage EK 17/1-49 – vor, auf die 
man im Laufe des Tages über OPAL Zugriff haben wird. Frau Boy, Sie haben das Wort. 
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Bärbel Boy 
boy / Strategie und Kommunikation GmbH 

 
Frau Boy: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich glaube, ich bin diejenige, die die touristi-
sche Perspektive aus der Betrachtung herausnimmt, denn ich konzentriere mich stärker auf das The-
ma „Dachmarke“: nicht nur eine Marke, mit der Touristen gewonnen werden sollen, sondern sie hat 
auch noch andere Ziele. Genau damit möchte ich beginnen. 
 
Bei der ersten Frage geht es darum, warum man eine Dachmarke braucht, was das also soll. Ich hat-
te, was die Fragen angeht, an vielen Stellen den Eindruck, die Dachmarke soll Touristen ins Land 
bringen. Es mag sein, dass sie das soll. Wir arbeiten in Ziele-Workshops gern mit einer Dartscheibe. 
Die meisten Herren werden das System einer Dartscheibe kennen – ich kannte es nicht so gut, bis ich 
mich damit beschäftigt habe –: Wo ist die höchste Punktzahl zu gewinnen? 
 

(Zurufe) 
 
– Nicht in der Mitte, das ist richtig. Die höchste Punktzahl ist weiter außen in einem sehr schmalen 
Ring zu erzielen; denn die Nummer des Feldes wird dort vervielfacht. – Das ist ein wichtiges Bild im 
Hinblick auf die Zielsetzung: Wenn man sagt, man möchte viele Touristen gewinnen, mag das ein Ziel 
sein. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn ich eine Zielscheibe wie eine Dartscheibe an die Wand hängen 
würde, dieses Ziel tatsächlich in die Mitte setzen würden. Vielleicht würde es sich auch nur auf ir-
gendeinem Seitenfeld wiederfinden. Es gibt aber immer interessante Nebenziele, die eine Menge 
Punkte bringen. Um genau dieses kleine Nebenfeld, auf dem sich die höchste Punktzahl erzielen 
lässt, geht es mir, wenn ich über das Thema „Dachmarke“ spreche.  
 
Aus unserer Sicht soll die Dachmarke als Allererstes eine Bedeutung schaffen, so, wie es Herr Engl 
gesagt hat. Ich würde sogar – etwas komplexer – hinzufügen: Sie soll erst einmal eine Selbstverge-
wisserung oder eine höhere Sinnebene bieten. Schleswig-Holstein war das Beispiel, nach dem man 
mich gefragt hatte. Schleswig-Holstein hat, ähnlich wie Rheinland-Pfalz, bereits ein Namensproblem, 
denn wer möchte, wenn er nicht deutschsprachig ist und nie sagen kann, wohin er möchte, gern nach 
Schleswig-Holstein reisen? – Das ist schon auf Reisen schwierig; es ist auch schwierig, wenn man 
z. B. investieren möchte.  
 
In Schleswig-Holstein hatten wir zusätzlich das Problem, dass auch kein Schleswig-Holsteiner der 
Ansicht war, dass irgendjemand nach Schleswig-Holstein fahren möchte. Das lag nicht daran, dass 
sie den Namen ihres Landes nicht aussprechen können, sondern sie waren nicht davon überzeugt, 
dass ihr Land toll ist. Wen trifft man zuerst, wenn man in ein Land fährt, ob man nun auf Reisen ist, 
investiert, studiert oder als Facharbeiter dorthin kommt? – Man trifft diejenigen, die man als „Einheimi-
sche“ bezeichnet und die man vielleicht fragt: Wie ist es denn hier? Was ist denn das Beste? – Wenn 
man bereits auf Markenbotschafter trifft, die eigentlich nichts Positives über das eigene Produkt sagen 
können, hat man es schwer. Insofern würden wir bei der Zielstellung für eine Dachmarke die höchste 
Punktzahl vergeben, wenn es darum ginge, dass am Ende die Bedeutung des eigenen Landes be-
kannt ist und angenommen wird: das Tolle, das Wunderbare, die Möglichkeiten, aber auch die Sper-
rigkeit und das Schwierige – also all das, was das Land charakterisiert.  
 
Letztlich geht es zu einem großen Teil um die Identitätsstiftung. Wenn Sie es schaffen, dass Ihre 
Dachmarke Identität nach innen stiftet, bekommen Sie so viele Markenpartner wie z. B. die Allgäu 
GmbH. Dann wollen die Leute selbst mit der Marke arbeiten und müssen nicht mit einem komplexen 
Styleguide dazu gezwungen werden – wobei man den Styleguide trotzdem braucht; denn das ganze 
Handwerk sollte professionell gemacht sein. Wenn Sie diese Identitätsstiftung nach innen schaffen, 
erzielen Sie auch eine völlig andere Wirkung; denn alles, was jemand kommuniziert, vielleicht gern 
unterhalb der Dachmarke kommuniziert wird. Sie müssen auf diese Weise nicht nur eigenes Geld für 
Ihre Kommunikation ausgeben, sondern ganz viele andere geben auch Geld für die Kommunikation 
aus. Wer zahlt diese Stadt-Stelen? 
 

(Herr Joachim: Am Anfang wurden sie sogar noch ein bisschen gefördert!) 
 
– Aber das machen andere. Es sind andere, die sagen: Das ist okay; ich will die Marke nutzen. 
 

(Herr Joachim: Der Bürgermeister findet es gut und stellt die Stele beim Kreisverkehr auf!) 



9. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 09.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 

- 16 - 

 
– Genau, so funktioniert das. Das Marketingbudget wird umso größer, je mehr Leute Interesse daran 
haben, damit zu arbeiten.  
 
Sie haben gesagt, man braucht 5 Millionen €. Ich fand das eine sehr interessante Aussage, allein weil 
Sie sich dazu haben hinreißen lassen, überhaupt eine Zahl zu nennen. Da Sie gefragt haben, haben 
wir uns auch dazu hinreißen lassen, eine Zahl zu nennen. Ich bin der Ansicht, für eine Marke braucht 
man nur dann viel Geld, wenn sie langweilig und verwechselbar ist. Wer Schleswig-Holstein kennt, 
weiß, dass dort kein Geld vorhanden ist. Natürlich ist auch kein Geld für eine Kampagne vorhanden. 
Wir haben deshalb eine Marke entwickelt, die nicht langweilig und nicht verwechselbar, sondern so 
polarisierend war, dass Radio Schleswig-Holstein zusammen mit der CDU in Niedersachsen eine 
Kampagne für diese Marke gestartet haben. Wir selbst mussten daher gar keine Kampagne schalten.  
 
Wir hatten Veröffentlichungen in interessanten Fernsehsendungen. Wenn man in „extra 3“ erwähnt 
wird, hat man es im Norden meistens geschafft. Zu dem Zeitpunkt, als Emnid ermittelt hat, dass 
„Schleswig-Holstein. Der echte Norden.“, was den Bekanntheitsgrad betrifft, nach Baden-Württemberg 
– die damals schon, glaube ich, 20 Jahre dabei waren – auf Platz 2 lag, hatten wir noch nicht eine 
einzige Anzeige geschaltet. Wir hatten noch nicht einen einzigen Spot geschaltet. Das muss nicht so 
sein, aber es kann sich dann so entwickeln, wenn man ernsthaft danach gesucht hat, welche Wahrheit 
– eventuell sogar welches Vorurteil – so polarisierend, so zukunftsweisend, so vielfältig, so nützlich 
und so bedeutend ist, dass sich die Menschen dafür zu einer Bewegung formen lassen, dass sie also 
gemeinsam auftreten und sagen: Ja, wir sind der echte Norden, die anderen sind es nicht.  
 
Natürlich ist es ein Risiko, wenn man sich einer polarisierenden Marke bedient. Solche Risiken kann 
man aber – das ist dann wieder die handwerkliche Professionalität – vorher durch Agreetests abprü-
fen. Sie können relativ genau nachstellen, wie lange es dauert, bis das ins Positive kippt, oder ob es 
das nicht tun wird. Man braucht also nicht Harakiri zu machen, sondern man kann eigentlich alles mit 
guten Maßnahmen vorher absichern.  
 
Aber wenn Sie eine solche Identitätsstiftung geschaffen haben – damit stelle ich zum zweiten Mal eine 
etwas andere These auf als Prof. Kreilkamp –, entsteht aus dem, was die Marke ist, auch Leistung. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht nur in der einen Richtung wichtig ist. Dass Sie Leis-
tung erbringen müssen, mit der Sie eine Marke befüllen können, dass also ein Produkt vorhanden ist, 
ist richt; aber umgekehrt funktioniert es mit einer identitätsstiftenden Dachmarke auch: Durch eine 
Marke kann auch Leistung geschaffen werden. 
 
Dafür kann ich eine ganze Reihe von Beispielen aus Schleswig-Holstein nennen. Wir haben das 
schöne Wort „echt“ in der Marke. Wie sind wir auf das Wort „echt“ gekommen? Es war nicht so, dass 
wir uns hingesetzt und uns überlegt haben – obwohl man uns das hinterher unterstellt hat –, was den 
Niedersachsen am meisten wehtun wird. Nein, wir haben tatsächlich Fleißarbeit geleistet. Wir haben 
Interviews, in Berichterstattungen und in Social-Media-Beiträgen Wörter gezählt.  
 
Wir haben zum einen untersucht, wie die Menschen von Dänemark bis zum Allgäu über Schleswig-
Holstein schreiben. Dabei ist uns aufgefallen, dass in einem Beitrag maximal einmal das Wort 
„Schleswig-Holstein“ verwendet wird; direkt danach kommt „der Norden“. Zum anderen ist uns aufge-
fallen, dass all diejenigen, die Schleswig-Holstein beschreiben – auch in Abgrenzung zu anderen Län-
dern –, am häufigsten das Eigenschaftswort „echt“ verwenden: Die Leute sind dort echt, dort ist alles 
ein bisschen echter, die Prozesse laufen anders ab, man hat nicht so viel Aufgeblähtes, das ist alles 
sehr echt. – Es war nicht das Wort „bodenständig“, sondern das Wort „echt“. Wörterzählen kostet Zeit; 
deswegen kostet es auch Geld. Es ist aber sehr sinnvoll; denn Sie haben am Ende ein Ergebnis, das 
dem entspricht, was in den Herzen und in den Köpfen der Menschen schon ein bisschen angelegt ist. 
Das heißt, die Implementierungsphase ist kürzer.  
 
Mit diesem wunderbaren Versprechen „echt“ haben wir angefangen, im Land neue Leistungen zu 
generieren. Die Landwirtschaftskammer hat das Thema „echt“ in ihr Gütezeichen aufgenommen – in 
das Siegel, mit dem Lebensmittel aus Schleswig-Holstein ausgezeichnet werden. Wir entwickeln ge-
rade – das ist vielleicht analog zum Wein – eine Fischereimarke, bei der man sich sehr stark mit dem 
Thema „echt“ beschäftigt. Dabei überlegt man sich: Mit welchen Leistungen, die wir anbieten, können 
wir die charakterisierende Eigenschaft Schleswig-Holsteins, nämlich „echt“, darstellen? Mit welchen 
kulinarischen Erlebnissen, aber auch mit welchen anderen Erlebnissen können wir das darstellen?  
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Ich komme darauf zurück, dass es nicht ganz einfach war, den Schleswig-Holsteinern zu sagen, dass 
ihr Land toll ist. Es wird – ich glaube, das wurde am Anfang gesagt – immer gern nach dem guten 
Wetter gefragt. Was das gute Wetter betrifft, liegen wir relativ weit hinten, beim Tourismus aber nicht; 
denn es kann auch ein echtes Erlebnis sein, bei schlechtem Wetter mit einem Fischer in seinem Kahn 
nach draußen zu fahren. So entstehen dann neue Leistungen, die von der Marke geprägt werden. Auf 
diese Weise hat man – zunehmend – in allen Bereichen eine ganze Menge Angebote. Ich denke, das 
muss eine wesentliche Leistung einer Dachmarke sein, damit sie in allen Bereichen – nicht nur im 
Tourismus – für Erfolg sorgt.  
 
Ich möchte noch ein kleines Beispiel bringen: Kennt jeder „Hygge“? Haben Sie schon einmal ein Buch 
über „Hygge“ gelesen, oder haben Sie in irgendeiner Buchhandlung ein Buch darüber gesehen? 
„Hygge“ gibt es vielleicht auch im Alltag: ein „hyggeliges“ Restaurant oder eine „hyggelige“ Bar. 
 

(Herr Joachim: Das heißt anders, aber die Idee haben wir!) 
 
Ich fand es sehr interessant, dass es die Dänen geschafft haben, mit diesem einen Wort eine Idee von 
Dänemark nach Deutschland zu exportieren. In Hamburg können Sie in verschiedenen Hotels tat-
sächlich in „Hygge-Bars“ gehen. Die Hamburger Hoteliers zahlen Geld dafür, dass sie Dänemark ver-
markten: mit einer einzigen Idee, nämlich mit dem Export eines Lebensgefühls. Auch das ist, wie man 
feststellt, wenn man es sich genau anschaut, Standortmarketing. Es ist ein sehr kluges Standortmar-
keting; denn es gibt in Deutschland inzwischen sogar einen Verlag, der ein Magazin herausbringt, das 
„hygge“ heißt. Ich glaube, für dieses Magazin zahlt auch nicht Dänemark, sondern wir bezahlen es, 
indem wir es kaufen. Wenn man diese Spur weiterverfolgt, erkennt man, wie man heutzutage mit einer 
Dachmarke den bedeutsamen Inhalt des Lebensgefühls eines Landes auf die Spitze treiben und eine 
zusätzliche Sinnebene schaffen kann.  
 
Die Beantwortung Ihrer Fragen liegt Ihnen schriftlich vor. Vielleicht gehe ich noch einmal auf zwei oder 
drei Kleinigkeiten ein.  
 
Sie haben gefragt, was die Vor- und Nachteile einer Dachmarke wären. Eine Dachmarke hat vielfälti-
ge Vorteile. Auf der einen Seite gibt es organisationale Vorteile: Kostenreduktion in Bezug auf Agen-
turhonorare und Kommunikationsmittel; gesteuertes Image – Sie haben es in der Hand –; gegenseiti-
ge Verstärkung aller Kommunikationsaktivitäten durch Wiedererkennung und damit eine bessere Aus-
nutzung des Gesamtkommunikationsbudgets zur Erreichung der Ziele, Vereinfachung der Prozesse 
und damit ebenfalls eine interne Kostenreduktion. Das sind aber alles eher langweilige Vorteile. 
 
Auf der anderen Seite haben Sie, wenn Sie es richtig machen, eine deutlich steigende interne Identifi-
kation. Dann kommen Sie zu einem Ergebnis, wie wir es in Schleswig-Holstein haben, wo Sie heute 
überall, ob es die Zeitungen oder die Unternehmen sind, den „echten Norden“ finden. Es gibt ganz 
viele Leute, die den „echten Norden“ in ihr WhatsApp-Profil mit aufgenommen haben, z. B. „Ich kom-
me aus dem echten Norden“. Damit haben Sie eine große Menge Markenbotschafter. Die Entwicklung 
von gesteuertem Markenbotschaftertum für das eigene Land ist etwas, was ich mir, säße ich in der 
Regierung, nicht nehmen lassen würde.  
 
Attraktivität und Wiedererkennbarkeit nach außen, starke und klare Positionierung: All das haben wir 
von den Vorrednern gehört. 
 
Es wurde auch darauf eingegangen, dass das manchmal wehtut. Insbesondere der Kollege aus Meck-
lenburg-Vorpommern hat darauf hingewiesen, dass nicht alle begeistert waren, dass sie sich an ein 
Layout halten müssen. Das ist etwas, was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte – auch im Hin-
blick auf die Frage, wie das im Zusammenspiel mit den anderen starken Marken funktioniert –: Wer es 
jedem recht machen und dafür sorgen will, dass alle glücklich sind, sollte keine Dachmarke entwi-
ckeln. Er sollte eigentlich überhaupt nicht mit einer Marke arbeiten; denn bei einer erfolgreichen Mar-
kenarbeit müssen Sie – wenn Sie nicht 5 Millionen € oder noch mehr verbrauchen möchten – zuspit-
zen. Dafür muss die Marke eine Reibungsfläche bieten und auch einmal jemanden verprellen. Die 
Marke muss sozusagen eine Persönlichkeit sein, die ein bisschen aneckt. Wenn sie konsequent um-
gesetzt wird, wird sie immer auch anderen Gestaltungsspielraum wegnehmen.  
 
Einigkeit hat eine ganze Menge an Vorteilen. Ich erkläre das immer gern anhand des Zooms bei der 
Google-Karte haben: Je weiter Sie weg sind, desto weniger können Sie die Namen von kleineren Re-
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gionen lesen. Irgendwann lesen Sie auch nicht mehr „Allgäu“, sondern nur noch „Bayern“ und schließ-
lich nur noch „Deutschland“. Je näher Sie dran sind, umso mehr lohnt es sich vielleicht, den Namen 
einer kleinen Region zu lesen. Das heißt, eine Dachmarke zu haben bedeutet nicht, dass eine Region 
oder eine Stadt kein Marketing machen soll. Aber im Hinblick auf diejenigen, die Sie gern ins Land 
holen wollen – Investoren, Fachkräfte, Touristen, Studenten usw. –, müssen Sie sich immer überle-
gen: Aus welcher Entfernung schauen sie? Schauen sie nach der Eifel oder dem Hunsrück, schauen 
sie nach Rheinland-Pfalz. oder schauen sie vielleicht direkt nach Deutschland?  
 
Dann stellt sich die Frage: Gegen wen wollen Sie sich durchsetzen? Was soll man Ihrer Meinung nach 
mit Rheinland-Pfalz verbinden, wenn man auf diese Ebene schaut? – Davon profitieren gerade die, 
die auf der Ebene darunter sind. Das ist ihnen eigentlich auch klar; denn ein professionelles Aus-
landsmarketing können kleinere Regionen irgendwann nicht mehr leisten. Insofern ist eine Dachmarke 
extrem sinnvoll, insbesondere dann, wenn man es vorher geschafft hat, für sie eine höhere Sinnebene 
zu entwickeln. Darauf würde ich meine Anstrengungen richten.  
 
Das haben Sie alles vorliegen. Es gibt eine Menge, was Rheinland-Pfalz ausmacht. Sie haben eine 
Menge Menschen, die dazu Aussagen treffen können, die Sie fragen können. Allein schon der Pro-
zess, die Menschen einzubinden und sie zu fragen, schafft eine völlig neue Einigkeit und Identität. Es 
entsteht eine andere Art von Vernetzung, die hinterher wirtschaftlich extrem sinnvoll ist. Eine Dach-
marke zu haben ist aus meiner Sicht ein Ziel, das jedes Land verfolgen sollte. Der Weg dahin ist ein 
Prozess, der dem Land strategisch Selbstvergewisserung geben und damit nicht nur nach innen, son-
dern auch nach außen wirklich eine Wucht entfalten kann.  
 
Meine große Empfehlung: Schaffen Sie eine Dachmarke, und trennen Sie den Tourismus nicht von 
der Wirtschaft. Es gibt Länder, in denen das vielleicht sinnvoll ist. Baden-Württemberg hat ein „Schaf-
fe, schaffe, Häusle baue“-Image. Da ist es trotz der idealen Standortmarke, die sie haben, sinnvoll, 
eine Tourismusmarke – „Wir sind Süden“ – zu entwickeln; denn die Aussage „Schaffe, schaffe, Häusle 
baue“ transportiert nicht unbedingt nach draußen, dass Baden-Württemberg ein Ort des Entspannens 
ist. Aus der Sicht des Markenberaters hätte ich es auch empfohlen, es so zu machen.  
 
In einem Land, in dem ein wesentlicher Wirtschaftszweig eine touristische Attraktion ist – z. B. der 
Rhein –, würde ich immer sagen: Mit Rücksicht auf Ihre Akteure, die sich sonst an beiden Stellen en-
gagieren müssten, ist es viel besser, wenn Sie eine Dachmarke schaffen und sich darum bemühen, 
einig zu sein. Sie haben am Ende weniger Verteilungskämpfe. Sie müssen sich nur einmal damit aus-
einandersetzen, dass jeder, der sein kleines Feld verlassen und ein paar Einschränkungen für sich 
hinnehmen muss, einmal ein bisschen schimpfen darf. Beauftragen Sie eine Agentur, die das für sie 
macht und sich beschimpfen lässt, dann tut es nicht ganz so weh. Aber bei einer starken Marke ist 
immer auch eine ein paar Monate dauernde Polarisierung notwendig.  
 
Danke schön. 
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Frau Boy, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. – Wir steigen jetzt in die Fra-
gerunde ein. Ich erinnere an das übliche Verfahren: Bitte halten Sie Ihre Frage kurz, und richten Sie 
sie zielgerichtet an einen oder mehrere Experten. Sagen Sie bitte auch sofort dazu, wer auf Ihre Frage 
antworten soll, damit wir das möglichst effizient gestalten können. Ich würde sagen, wir haben maxi-
mal eine Stunde Zeit, damit wir pünktlich auf der ITB eintreffen können.  
 
Wir beginnen mit der Wortmeldung von Frau Abg. Klinkel. 
 
Frau Abg. Klinkel: Ich bedanke mich bei allen Experten, die jetzt gesprochen haben. Ich versuche, 
meine Fragen sehr pointiert zu formulieren.  
 
Wir haben darüber gesprochen, dass Marken die Menschen erreichen müssen. Dazu habe ich eine 
Frage an Frau Boy: Wie wurden die Menschen an Bord geholt, sodass sie bei diesem Prozess mitge-
macht haben? – Das ist die erste Frage. 
 
Die zweite Frage ist: Wie hat man es in Schleswig-Holstein geschafft, auch die zwei starken Player, 
die wir alle kennen – Ostsee und Nordsee –, in diesen Prozess einzubeziehen? 
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Daran schließt sich eine Frage an Herrn Joachim an: Sie haben recht, die Bekanntheit von Oberstdorf 
ist herausragend. Wie haben Sie es geschafft, dass die die Wörter „im Allgäu“ hinzugefügt und darin 
anscheinend einen Mehrwert, einen Benefit, gesehen haben? 
 
Herr Abg. Licht: Sie haben uns jetzt eine Menge Denksportaufgaben mitgegeben. Wir haben zum 
einen die Bundesländer, und wir haben zum anderen das Allgäu als Region in Bayern. Das ist ein 
Unterschied. Es ist für uns schwierig, Fragen zu stellen, ohne schon zu kommentieren. Deswegen will 
ich mich wie Frau Klinkel, die das richtig gemacht hat, kurz fassen. 
 
Darum habe ich an alle Experten die Frage – auch Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland und 
keine Region wie das Allgäu –: Wie fügt sich das Allgäu mit seiner Dachmarke –„Allgäu“ ist eine 
Dachmarke – in die in Bayern vorhandene Struktur ein? 
 
Frau Boy, Sie haben davon gesprochen, dass Sie in Schleswig-Holstein das gleiche Problem haben 
wie in Rheinland-Pfalz: Beide Länder haben einen sperrigen Namen. Sie haben beschrieben, dass Sie 
sich dann mit einem anderen Begriff, nämlich „Schleswig-Holstein. Der echte Norden.“ in die Diskus-
sion begeben haben. Jetzt könnten wir vielleicht sagen, wir reden vom „edlen Westen“. Wie geht man 
da vor? 
 
In dem Zusammenhang habe ich auch eine Frage an Herrn Engl: Rheinland-Pfalz hat diesen sperri-
gen Namen. Soll man nun einen Claim oder einen Slogan wählen – was auch immer –, oder soll man 
doch über die Regionen gehen? Wir haben nun einmal diese Regionen. Rheinland-Pfalz selbst ist 
nicht völlig unbekannt; häufiger ist es jedoch durch den Rhein, durch die Mosel oder durch die Pfalz 
bekannt, also durch die Gebiete, die durchaus weltweit schon ein Begriff sind. Wie geht man damit 
um? Wie sähe Ihre Empfehlung für unsere Herangehensweise aus? Sollen wir uns mit Marke als 
Dachmarke oder als Standortmarke – für Rheinland-Pfalz oder für die Regionen – befassen? 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank für Ihre sehr interessanten Beiträge. Ich habe Fragen an 
Herrn Fischer, Herrn Joachim und Frau Boy. 
 
Herr Fischer, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass mit den Namen der Bundesländer Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Holstein schlecht geworben werden kann. Aber das Bundesland Mecklen-
burg-Vorpommern hat auch keinen einfachen Namen. Daher würde ich gern wissen: Haben Sie diese 
Probleme auch gesehen? Wie sind Sie damit umgegangen?  
 
An Herrn Joachim habe ich die Frage: Allgäu ist auch nicht der einfachste Name, vor allen Dingen 
wenn Sie ihn international verkaufen wollen. Ich habe mir den Schriftzug angeschaut und festgestellt, 
dass die Pünktchen über dem Buchstaben „ä“ ein bisschen schräg gesetzt sind. Sie sehen wie zwei 
Augen aus. Das erweckt, jedenfalls bei mir, den Eindruck einer freundlichen Bildmarke. Aber wahr-
scheinlich wird im Ausland die Buchstabenkombination „äu“ größtenteils gar nicht verwendet. Wie sind 
Sie darauf gekommen? 
 
Frau Boy, Sie haben gesagt, wir sollten eine gute Agentur damit beauftragen, für uns eine Dachmarke 
zu entwickeln. Dazu eine Frage: Sehen Sie dieses Beauftragen einer Agentur als einen von oben 
gelenkten Prozess? Ich als GRÜNEN-Politikerin möchte in einem Prozess immer alle Leute mitneh-
men und würde das auch bei der Sache gern so machen. Wer sind denn die Akteure, die man auf 
jeden Fall mitnehmen muss? 
 
Herr Fischer: „Meckpomm“ oder Mecklenburg-Vorpommern: Ich denke, wenn sie Mecklenburg-
Vorpommerns Wort-Bild-Marke mit dem Claim „MV tut gut.“ sehen, assoziieren viele damit das um-
gangssprachliche „Meckpomm“. Am Anfang wurde gesagt – der Auffassung war man auch in Agentu-
ren –, mit dem Namen Mecklenburg-Vorpommern würden Pommes und Ähnliches assoziiert. Aber da 
wir ein sehr attraktives Urlaubsland sind, kommt dieses „Meckpomm“ durchaus sehr sympathisch. Mit 
dem Bild der Marke wird im Umgangssprachlichen einfach „Meckpomm“ assoziiert. Der komplizierte 
Name Mecklenburg-Vorpommern wird sympathisch zu „Meckpomm“ verkürzt. Auf der Eröffnungsver-
anstaltung hat auch unsere Ministerpräsidentin gesagt, mit „Meckpomm“ könne man gut leben. 
Dadurch hat sich der Begriff einfach auf „Meckpomm“ reduziert. Mit dem Bild der Marke wird um-
gangssprachlich letztlich „Meckpomm“ assoziiert. Das ist eine Verbindung, die recht interessant ist 
und auch gut funktioniert.  
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Was den Bezug zu anderen Wörtern betrifft, denken wir, dass die Ostsee das große Thema für uns 
ist. Als ich Ihnen unsere Hierarchie mit den Markenzugpferden gezeigt habe, haben Sie gesehen, wir 
setzen sehr stark auf die Ostsee; denn wir uns diese Brands im Hinblick auf ihre Bedeutsamkeit an-
schauen, stellen wir fest, dass die Ostsee ganz weit oben steht. Das heißt, wir werden das sehr stark 
bedienen und keine anderen Begrifflichkeiten dafür suchen. Etwas im Hintergrund, aber sozusagen in 
der Zugluft der Ostsee befindet sich die Mecklenburgische Seenplatte. Das sind also, ähnlich wie in 
Schleswig-Holstein – Nord- und Ostsee –, zwei Themen. Hier ist aber die Ostsee sehr dominant. In 
der Zugluft der Ostsee kann man jedoch sehr gut die Mecklenburgische Seenplatte platzieren.  
 
Herr Joachim: Es wurde, was die Bekanntheit betrifft, nach dem Verhältnis zwischen Oberstdorf und 
dem Allgäu gefragt. Ich habe gesagt, dass es nicht ganz so einfach ist. Dennoch brauchen Oberstdorf 
und das Allgäu einander. Ich nenne ein Beispiel: Sie alle kennen die Vierschanzentournee. Das Auf-
taktspringen der Vierschanzentournee zwischen den Jahren findet in Oberstdorf statt. Als ich vor 15 
Jahren ins Allgäu kam, war Tirol die große Region, die die Werbekooperation für die Vierschanzen-
tournee eingekauft hatte. Das heißt, die Arena der Schanzenanlage in Oberstdorf war nach Tirol ge-
brandet. Den Politikern hat das natürlich nicht so sehr gefallen. Sie haben dann ein bisschen Geld in 
die Hand genommen und sie nach Allgäu gebrandet.  
 
Das zeigt das Verhältnis: Wir brauchen uns. Wenn im Jahr 2021 die Nordischen Skiweltmeisterschaf-
ten in Oberstdorf stattfinden, wird das nicht ohne das Allgäu gehen. Das wissen die Oberstdorfer 
auch. Auch in Oberstdorf hat man nicht Geld ohne Ende – oder hat es noch nie gehabt. Christoph 
Engl hat gesagt, das sei der Wahnsinn: In Oberstdorf befinden sich zwei Schanzenanlagen und das 
Eissportzentrum. Die Eistänzer haben zwar die Goldmedaille gewonnen, aber Sie können sich vorstel-
len, was drei olympiataugliche Eissporthallen im Jahr kosten. Wir brauchen uns also. Ich glaube, das 
haben wir verstanden, und deswegen haben wir ein gutes Commitment.  
 
Herr Licht hat gefragt, wie sich das Allgäu mit seiner Dachmarke in die bayerischen Strukturen einfügt. 
Da muss man ganz klar fragen: Wo ist der Nahmarkt, und wo ist der Fernmarkt? – Wir würden mit der 
Werbung für das Allgäu nie in den Fernmarkt gehen. Darauf hat sich auch die Frage der Kollegin von 
den GRÜNEN ein bisschen bezogen. 85 % derjenigen, die das Allgäu besuchen, kommen aus dem 
Inland. Von den 15 % ausländischen Gästen wiederum kommt deutlich mehr als die Hälfte aus der 
deutschsprachigen Schweiz. Denen kann ich das Allgäu ganz gut verkaufen; die wissen, wo es ist und 
was es ist. Aber wenn ich in den europäischen internationalen Markt oder sogar in den überseeischen 
internationalen Markt ginge – was ich momentan nicht mache –, müsste der Auftritt unter „Bavaria“ 
und dann unter „Bavarian Alps“ erfolgen, um eine Verortung herzustellen. Das ist dann wieder interna-
tional bekannt.  
 
Zu der Frage nach der internationalen Bekanntheit des Allgäus ist mir gerade Folgendes eingefallen: 
Ich habe im letzten Herbst an einer Tagung in Magdeburg teilgenommen. Die freundliche Dame im 
Hotel hat, als ich gesagt habe, ich sei von der Allgäu GmbH, den Doppellaut „äu“ in dem Wort „Allgäu“ 
wie zwei Einzellaute ausgesprochen – „e-u“ –, sodass ich am Anfang gar nicht verstanden habe, was 
sie gemeint hat. Daran kann man sehen, wie es ankommt, wenn einer das nicht kennt. In Dänemark 
oder in Frankreich beispielsweise kennt man diese Buchstabenkombination nicht. Wenn wir dort stär-
ker aufträten, würden wir das unter „Alpen“ oder „Bavarian Alps“ machen.  
 
Herr Engl: Ein Problem bei den Umlauten haben wir auch bei dem Namen „Südtirol“. Die Italiener 
verstehen gar nichts, wenn sie „Südtirol“ hören. Für alle anderen auf der Welt sind die ü-Striche Deko-
ration.  
 
Aber wenn man in der Markenwelt tätig ist – jetzt komme ich zu dem Thema „Identifikation“ zurück –: 
Eine Marke lebt immer von innen nach außen. Vor allem zerstört sie sich auch von innen nach außen; 
das sieht man bei Parteien, Religionsgemeinschaften, Staaten und Unternehmen. Wenn eine Marke 
nicht nach innen gelebt wird und nach innen im Wesentlichen auch keine Identifikation auslöst, bleibt 
es eben ein Slogan. Wenn die Südtiroler nicht mehr gern in die Berge gehen und nicht mehr Ski fah-
ren, können sie auch keine Gäste anziehen, die das machen. Wenn sie keinen Stolz auf ihren Namen 
entwickeln, haben sie von vornherein verloren.  
 
Eine Marke nur mit einem schönen Slogan, einer schönen Kampagne und einem schönen Namen 
aufzubauen scheitert spätestens dann, wenn die Leute ankommen. Deshalb funktioniert es bei einer 
Marke immer nur von innen nach außen. Aber das ist kein Element der Destination, sondern ein Ele-
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ment der Marke. Wenn Sie in ein Unternehmen kommen und merken, der Türsteher glaubt nicht an 
das Unternehmen, bei dem er angestellt ist, wissen Sie genau, Sie sind bei keiner Marke unterwegs; 
denn es findet keine Identifikation statt.  
 
Die Frage war: Können Bundesländer eine Marke sein? – Ich sage: Ja, sie können es. Aber man 
muss sich trotz aller Identifikation überlegen, ob diese Identifikation bei anderen Menschen eine emo-
tionale Bedeutung auslöst. Der Slogan „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ ist ein schönes Beispiel. Es 
stellt sich die Frage, ob er eine emotionale Bedeutung auslöst, sodass sich die Leute sagen: Diese 
Menschen möchte ich endlich einmal kennenlernen. – Wenn das so ist, dürfen Sie diesen Slogan 
verwenden. Wenn das nicht so ist, müssen Sie in Zweifel ziehen, dass die administrativen Grenzen, 
die irgendjemand in Europa gezogen hat, auch für die emotionalen Bedeutungen relevant sind. Das ist 
nicht immer der Fall; es kann es aber sein.  
 
Wenn Sie „der echte Norden“ sagen, wissen Sie genau, damit verweisen Sie nicht nur auf ein einzel-
nes Bundesland, sondern wahrscheinlich auf einen größeren Raum. Sie teilen dann auch Ihre Spezifi-
ka mit anderen; das können Sie gar nicht verhindern. Das franst aus. Wenn Sie nach Südtirol in die 
Dolomiten fahren, sind Sie gleich beim Gardasee. Der gehört zwar nicht zu uns, aber wir haben nichts 
dagegen, wenn die Leute ihn uns zuordnen. Warum? – Das ist hochintelligent. Es geht darum, ein 
emotionales Bild aufzubauen. Ein solches emotionales Bild franst an der Grenze immer aus. Die Fra-
ge ist: Wie groß darf dieser Raum sein? – Das ist immer eine Frage der Perspektive. Wir haben eine 
solche Erfahrung mit der Stadt München gemacht. In München glaubte man, dass man eine große 
Bedeutung auf der Welt habe. Aber wenn Sie z. B. in Brasilien eine Umfrage machen, stellen Sie fest, 
es wird kompliziert. Da weiß man nicht einmal genau, ob das in Deutschland, in Europa oder sonst wo 
liegt. Das sind die Dinge. 
 
Ich fasse zusammen: Eine Marke wächst immer von innen nach außen. Ohne eine Identifikation be-
kommen Sie nichts hin. Die Frage ist: Löst diese Identifikation, die Sie stolz aufbauen können, auch 
bei anderen Bedeutung aus, und schaffen Sie es, dass das funktioniert? Am Ende ist es doch so: Sie 
können gern sagen, dass Ihr Land ein „Genussland“ ist, aber wenn die Leute nichts vom Genuss hal-
ten und das sozusagen jeden Tag zu Hause an ihren Esstischen demonstrieren, nützt es Ihnen nichts, 
wenn Sie irgendwo 3-Sterne-Restaurants haben. Südtirol ist so lange kein Genussland, wie die Leute 
kein schlechtes Gewissen dabei haben, für sich selbst schlecht zu kochen. Wenn Sie diese Identifika-
tion nicht hinbekommen, nützt es Ihnen nichts, wenn Sie in Ihrem Land die höchste Dichte von Sterne-
Restaurants haben – außer es ist ein Zeichen dafür, dass sich eine Kultur entwickelt, die genau das 
abbildet. Dann ist es wieder gut. 
 
Frau Boy: Die meisten Fragen, die gestellt wurden, haben etwas mit dem Prozess zu tun: Wie soll 
man vorgehen? – Als Erstes möchte ich klarstellen: Ich habe nicht gesagt: „Nehmen Sie sich eine 
Agentur, die das macht“, sondern: Nehmen Sie sich eine Agentur, die sich dafür verhauen lässt, wenn 
Sie es einführen. – Das ist wesentlich. Sie könnten nicht den kompletten Prozess delegieren und 
nichts damit zu tun haben, sondern sie müssen natürlich dabei sein. Dennoch hat ein Externer immer 
den Vorteil, dass er bei den zuspitzenden Entscheidungen ein Stück weit als Bösewicht herhalten 
kann und nicht alle mitzunehmen braucht; denn er muss nicht wiedergewählt werden. Das ist ein we-
sentlicher Punkt an einer solchen Stelle. Sie werden nicht erfolgreich sein, wenn Sie versuchen, eine 
Dachmarke zu entwickeln und dabei die Frage im Hintergrund: Wird man mich, wenn ich diese Dach-
marke entwickle, wiederwählen?  
 
Das Problem bei Standortmarken ist immer, dass Sie die Spezialisten für diese Marke – diejenigen, 
die es immer besser konnten – in der Person der Einwohner vor Vorort vor sich haben. In dem Mo-
ment, in dem Sie die eine Marke vorstellen, sagt mindestens die Hälfte der Leute: Das stimmt nicht, 
das hätte ich anders gemacht. – Sie bekommen dann auch ganz viele sehr interessante Vorschläge 
zugesandt, und Sie können sich überlegen, ob Sie den einen oder anderen zu einem Texter-
Vorstellungsgespräch einladen sollen oder besser nicht.  
 
Es gibt etwas, was man über Marken sagen muss, das für Politiker schwer zu ertragen ist: Eine Marke 
ist keine demokratische Einrichtung, sondern sie hat durchaus etwas Hierarchisches und Weisendes. 
Man kann aber auf dem Weg dahin so viele Menschen wie möglich einbinden. Trotzdem darf sie nicht 
demokratisch sein. Sie dürfen nicht eine Anzahl von Menschen festlegen, die darüber abstimmen, 
welche Marke es wird. Vielmehr müssen Sie das auf der Grundlage einer extrem guten Empfehlung 
strategisch begründet machen, damit Sie diese Argumente immer wieder hervorholen können. Wenn 



9. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 09.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 

- 22 - 

Sie das nämlich demokratisch machen, enttäuschen Sie die anderen – die vielleicht nur die Minderheit 
darstellen; im Schreien sind sie aber meistens sehr laut –, die sagen: Nein, wir hätten das anders 
gemacht.  
 
Machen Sie es also nicht demokratisch. Aber die Leute einzubinden geht hervorragend. Sie haben 
danach gefragt, wer die Akteure sind. Sie haben immer oberste Vertreter. Sie können Verbände ein-
binden. Wenn Sie es für das Land machen, müssen Sie natürlich auch die verschiedenen Bereiche 
einbinden. Man fängt damit an, dass man die Häuser einbindet. Die Häuser wiederum können Akteure 
benennen, die sie einbinden wollen. Sie können auch ein bisschen die Bevölkerung einbinden. Dafür 
gibt es inzwischen sehr viele – auch kostengünstige – Methoden, die, wenn sie gut begleitet werden, 
der Bevölkerung widerspiegeln, dass man nicht irgendjemanden dorthin gesetzt hat, den die Muse 
geküsst hat und der dann auf die Idee gekommen ist: Wir sind jetzt der echte Norden. – Vielmehr 
kann derjenige auch belegen und berichten, wie man dorthin gekommen ist. Es ist für die politische 
Rechtfertigung hinterher sehr wichtig, einen solchen Prozess zu haben.  
 
Es ist auch für die Implementierung sehr wichtig. Binden Sie insbesondere die Gegner einer Dach-
marke ein; denn der, der mitmachen darf, ist hinterher eher bereit, dem Ergebnis zuzustimmen, und 
hilft auch mit. Die Anzahl derjenigen, die man einbindet, hat viel damit zu tun, wie erfolgreich man 
später bei der Implementierung sein möchte und wie schnell man mit der Marke Erfolg haben will. Da 
gibt es viele gute Methoden. 
 
Leider ist die Welt nicht immer ideal, sondern manchmal ist sie auch nicht ideal. In Schleswig-Holstein 
war man, auch aus Finanzgründen, nicht der Ansicht, man müsse vorher so viele Leute einbinden. 
Man hat eine ganze Reihe von Akteuren nicht eingebunden. Im Nachhinein kann man sich fragen: 
War das schlimm, oder war das vielleicht sogar besser, weil man sonst gar nicht so weit gekommen 
wäre? – Das Problem ist, das kann man im Rückblick nicht mehr sagen. Ostsee und Nordsee: Die 
beiden Damen, die damals diese touristischen Bereiche vertreten haben, waren in dieser Phase, 
glaube ich, meine ärgsten Feinde. Wenn ich ihnen häufiger begegnet wäre, hätte das wahrscheinlich 
auch bei mir für irgendwelche stressbedingten Krankheiten gesorgt. Aber die Phase geht vorüber, und 
man kann sich in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein durchaus aus dem Weg gehen.  
 
Beide waren nicht begeistert davon, dass es etwas Höheres gibt als die Ostsee und die Nordsee. Sie 
waren der festen Überzeugung, die Ostsee und die Nordsee seien das Größte, und das wurde ein 
bisschen infrage gestellt. Aber eine gute Markenarchitektur ermöglicht jeder Untermarke ein bestimm-
tes Submarkenverhältnis. Wir haben bei der Implementierung alle eingebunden und gefragt: Welche 
Nähe seht ihr? Wie weit wollt ihr euch profilieren? – Erstaunlicherweise hatte die Marke zu diesem 
Zeitpunkt schon einen gewissen Erfolg und war bekannt geworden; eingeführt war sie bereits. Alle, die 
sehr große Gegner gewesen waren, haben sich in kurzer Zeit für immer mehr Synergie entscheiden 
und für immer weniger Profilierung. 
 
Trotzdem muss eine gute Dachmarkenarchitektur innerhalb eines Markenrahmens die Möglichkeit zur 
Profilierung – also zur Absetzung von der Marke – bieten. Wenn man sich das heute anschaut, sieht 
man, dass die alle sehr glücklich damit sind, dass es den „echten Norden“ gibt. Das wird extrem viel 
genutzt. Durch diese Umgewöhnungsphase – wir alle sind Gewohnheitstiere – muss man einfach 
durch. Menschen mögen das nicht.  
 
Es gab in Schleswig-Holstein zuvor nie eine Dachmarke. Als die Dachmarke eingeführt wurde, haben 
trotzdem alle behauptet, man habe „Land der Horizonte“ – ein Slogan, der lediglich auf, glaube ich, 
fünf Autobahnschildern stand – als Dachmarke gehabt. Der Slogan „Land der Horizonte“ war mit dem 
Markenzeichen des Schleswig-Holsteiner Musikfestivals verbunden. Nur weil sich etwas änderte, hat 
eine Gruppe von Menschen aufgeschrieen und erklärt, die komplett verblassten, hässlichen Auto-
bahnschilder mit dem Markenzeichen des Schleswig-Holsteiner Musikfestivals – dem veralteten Mar-
kenzeichen; die hatten längst ein neues – und dem Spruch „Land der Horizonte“ müssten unbedingt 
bleiben. Das ist eine völlig normale Reaktion. Die zeigt jeder, wenn er auf Veränderungen stößt.  
 
Es gibt eine Kurve, die zeigt, wie sich das verändert. Es dauert nicht lange, bis sich das ändert. Die 
Vertreter der Bereiche Ostsee und Nordsee sind inzwischen nicht mehr unsere Feinde. Es gibt auch 
hin und wieder Anfragen zur Übernahme von strategischen Aufträgen. Offensichtlich haben wir diese 
Phase hinter uns gelassen. Natürlich gibt es immer auch die Notwendigkeit einer hierarchischen Wei-
sung, also zu sagen: Ihr müsst. – Die Erste, die sich bei einer Dachmarke unterordnen muss, ist in 
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Ihrem Fall die MP. Das muss man auch sagen. Wenn sie nicht dafür ist, funktioniert das nicht in der 
Hierarchisierung nach unten; dann büxt einem jedes Haus aus. 
 
Herr Abg. Wink: Ich würde gern noch einmal auf den Prozess zurückkommen. Es wurde jetzt einiges 
angeschnitten. Ich möchte vom Grundsatz her fragen: Herr Engl sagte vorhin, es sei auch eine Frage 
des Entscheidungswillens und des Zeitpunkts der Entscheidung. Nur: Wie wird der Prozess in Meck-
pomm oder auch in Schleswig-Holstein über die Zeit hinweg ausgestaltet? – Sie sagten, Sie hätten die 
Akteure eingebunden. Ich denke, wichtig ist aber auch – Sie haben das erwähnt –, dass Einheimi-
schen die Marke kennen und sich mit dieser Marke identifizieren. Wir haben das gestern zum Teil 
erlebt. Bei manchen Gesprächen waren wir etwas überrascht, dass das Eigenbild nicht dem 
Fremdbild entspricht. Manchmal war das Fremdbild sogar besser als das Eigenbild. Das muss man 
den Leuten auch vermitteln. Wie haben Sie, unabhängig von den Akteuren, die Menschen eingebun-
den? Wie lange dauerte der Prozess? – Das würde mich diesbezüglich interessieren. 
 
Herr Abg. Schmidt: Ganz herzlichen Dank an die Vortragenden. Das ist jetzt schwierig; denn es ist 
ein sehr kompliziertes Thema, zu dem es unterschiedliche Darstellungen gab, die alle sehr überzeu-
gend waren. Ich bin jetzt noch verwirrter, als ich es vorher war. Ich muss das jetzt sortieren, weil es für 
mich auch widersprüchlich war. Aber es war auch sehr gut, das aus den verschiedensten Perspekti-
ven zu hören. 
 
Eine Möglichkeit fand ich faszinierend. Frau Boy, Sie haben skizziert, dass man den Weg zur Schaf-
fung einer Dachmarke als ein Ziel an sich sieht. Das hat in Schleswig-Holstein wunderbar funktioniert. 
Das birgt auch Risiken; das kann auch schiefgehen.  
 
An Sie alle habe ich die Frage: Kann das nicht eine echte Chance sein? – Ich denke, dass die Länder 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein von der Ausgangsposition her eine ganze Menge gemeinsam 
haben. Insofern kann man das vielleicht als eine Art Blaupause nehmen und konzentriert sich jetzt 
darauf – das ist die neue Anregung, die ich mitnehme –, dass man schon den Weg hin zu einer 
Dachmarke als wesentlich ansieht. Wir sehen das oft als ein Problem, die Widerstände zu überwinden 
und in einem so heterogenen Land wie Rheinland-Pfalz überhaupt zu einer Dachmarke zu kommen. 
Wir sollten uns überlegen, ob man das nicht auch als eine Chance sehen und den Weg dahin als 
Selbstzweck verstehen kann: als einen Prozess der Bewusstseinsbildung und der öffentlichen Aus-
strahlung.  
 
Herr Engl, an Sie speziell habe ich die Frage: Sie haben das ein wenig infrage gestellt. Sie haben 
gesagt, eine Marke lebt nur von innen nach außen. Da ist aber sozusagen der Tenor: Es geht auch 
von außen nach innen; es gibt eine Wechselwirkung. Mich würde interessieren, wie Sie – eigentlich 
Sie alle – diese Strategie bewerten. 
 
Herr Sachv. Prof. Dr. Kreilkamp: Ich finde, Schleswig-Holstein ist insgesamt ein sehr interessantes 
Beispiel; denn es gibt Parallelen zu Rheinland-Pfalz. Mir ist, insbesondere bei den Ausführungen von 
Frau Boy, aber auch bei denen von Herrn Engl, dass es da zum Teil eine andere Betrachtungsebene 
gibt. Sie haben die Identitätsstiftung nach innen ganz stark in den Vordergrund gestellt. Ich bin kein 
Freund von Slogans; denn ich denke, den Slogan bekommt sowieso keiner mit. Das Entscheidende 
ist, was dahintersteht. Das haben Sie auch gesagt. 
 
Eine ganz andere Frage ist, was Sie mit „emotionaler Bedeutung“ beschreiben. Ich richte die Frage 
ebenfalls an Herrn Engl und Frau Boy. Bildet die Identität nicht sozusagen die Basis? – Wir wissen, 
der Urlauber fährt an die Ostsee, an die Nordsee oder nach Sylt. Muss ich nicht viel stärker in den 
Vordergrund stellen, was wirklich mein Angebot ist und dann sozusagen die emotionale Bedeutung 
hat und den Bedürfnissen der Gäste entspricht? 
 
Herr Fischer: Zu den Fragen: Ich würde gern mit der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus für 
Mecklenburg-Vorpommern bezogen auf die letzten Jahre beginnen. In Mecklenburg-Vorpommern 
kommen etwa 12 % des Bruttoinlandsproduktes aus dem Tourismus; 15 % der Beschäftigungsanteile 
– der Vollbeschäftigungsäquivalente“– sind touristisch geprägt. Wenn wir uns das anschauen, sehen 
Wir: Ganz oben steht der öffentliche Dienst, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft. Dann kommt der 
Tourismus mit einem riesengroßen Volumen, ähnlich sieht es beim Gesundheitswesen aus, dann 
kommt lange nichts, und dann kommt irgendwann die Landwirtschaft. Das heißt, in dieser Wirtschafts-
struktur hat der Tourismus, der in seiner Funktionalität volkswirtschaftlich quasi Exportstruktur ist, eine 
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ausschlaggebende Bedeutung für die Entwicklung des Landes. Wenn wir uns das Image des Landes 
anschauen, stellen wir fest, es ist in allererster Linie ein Urlaubsland.  
 
Auch die Identifikation im Land Mecklenburg-Vorpommern ist durchaus sehr stark touristisch geprägt. 
Das heißt, ein Großteil des Stolzes der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern resultiert aus der 
Tatsache, dass es ein Urlaubsland ist. Das hat sich seit der Wende sehr stark entwickelt, auch auf-
grund der vielen Investitionen in die touristische Infrastruktur, die in Mecklenburg-Vorpommern getätigt 
worden sind.  
 
Aufbauend auf diesem Prozess der touristischen Positionierung hat es die Entscheidung der Landes-
regierung gegeben, eine Dachmarke zu entwickeln. Ich will die Gründe, warum man das gemacht hat, 
jetzt nicht interpretieren. Die Marke „Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut.“ ist eben aufgesetzt wor-
den. Aus dem Bewusstsein der touristischen Stärke heraus haben wir uns mit dem Verantwortlichen 
aus der Staatskanzlei – ich glaube, Herrn Meyer kennen Sie ganz gut; er war damals Staatsekretär im 
Wirtschaftsministerium – hingesetzt und uns überlegt, wie wir diesen Markenpositionierungsprozess 
auf gemeinschaftliche Füße stellen können. Das war letztendlich ein Stück weit Zwang, der auch ge-
genüber den Akteuren im Tourismus artikuliert wurde. 
 
Das heißt, wir haben unsere Wort-Bild-Marke recht weit zurückgenommen, sie quasi als Organisati-
onselement für uns belassen. Wir haben in diesem Prozess der Entwicklung der Marke Mecklenburg-
Vorpommern die Visualisierung übernommen, eingedenk der Tatsache, dass die inhaltlichen Aktivitä-
ten, also das, was wir als Aufbau haben, sowieso weitergeführt wurden. Wenn man sich das im Detail 
anschaut, stellt sich die Frage: Ist eine Dachmarke wirklich so flexibel, und besteht die Möglichkeit 
einer exakten Feinsteuerung, oder gibt es nicht doch auch den Trend, sich ein Stück weit in Richtung 
einer Familienmarke zu bewegen?  
 
Bei uns ist die Frage erst einmal dahin gehend beantwortet worden, dass es ein Co-Branding gibt. 
Das heißt, der Kern ist das Landsmarketing, aber der Rahmen mit der Farbe und der Risskante – also 
mit der Formen- und Farbsprache – ist ein touristisches Co-Branding. Ich glaube, mit dieser Struktu-
rierung hat man der Bedeutsamkeit des Tourismus und auch der Tatsache Rechnung getragen, dass 
der Tourismus die Möglichkeit bietet, steuernd auf Bereiche der Landwirtschaft Einfluss zu nehmen: 
auf landwirtschaftliche Produkte, auf die Kulinarik und das Handwerk. Darin steckt ein Stück weit das 
Potenzial des Tourismus für ein Destinationsmanagement: dass man, wenn man das noch einmal 
regional herunterbricht, nämlich auf Usedom, Rügen und die Seenplatte, diese drei Destinationen als 
die starken Positionierer in der Ausrichtung der Marke Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern nutzen 
kann. Ich glaube, das ist ein logischer und folgerichtiger Schritt. Das entspricht dem Wechselverhältnis 
zwischen Allgäu und Bayern.  
 
Noch eine kurze Anmerkung zu Schleswig-Holstein: Wir können mit dem „echten Norden“ ganz gut 
leben. Damit haben wir überhaupt keine Probleme. Damit sehe ich, was unsere Positionierung betrifft, 
auch die starke Möglichkeit, die Ostsee für uns zu vereinnahmen. Das leben wir auch ein Stück weit 
aus, z. B. über die Betonung des Strands. Das ist etwas, wo man ein bisschen Feinschliff betreiben 
muss.  
 
Was in dem Prozess wichtig ist: Wir hatten ein Team, das mehr als zwei Jahre lang durchs Land ge-
tingelt ist. In dem Prozess befinden wir uns eigentlich noch immer. Ich kann das, was Herr Engl ge-
sagt hat, unterstreichen: Ein solcher Markenprozess ist niemals abgeschlossen. Ich glaube, den Ge-
meindevertretern beizubringen, welche Rolle sie in solchen Prozessen spielen müssen, kann man nie 
abschließen. Da sind Sie immer mit dabei. Sie müssen immer wieder die gleichen Fragen beantwor-
ten, und es werden immer wieder die gleichen Relationen angefragt, bei denen Sie klar und deutlich 
entscheiden müssen. Der Prozess einer Markenbildung wird also nicht abgeschlossen; da sind Sie 
immer mit dabei. 
 
Herr Engl: Zur prozessualen Frage kann ich nur sagen: Unabhängig davon, ob wir in Unternehmen 
oder in Destinationen etwas machen, fragen wir uns am Anfang des Prozesses immer, woran die Um-
setzung scheitern könnte. Diejenigen, die das zum Scheitern bringen könnten, müssen Sie am Anfang 
im Prozess haben. Deswegen machen wir immer eine saubere Stakeholderanalyse und überlegen 
uns, wer das Ding eigentlich zu Fall bringen könnte. Wenn Sie die DHL beraten, wissen Sie, das 
scheitert nicht am Vorstand, sondern am Paketboten. Wenn Sie den Paketboten und die Logistik nicht 
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im Prozess haben, scheitert es daran. Die Frage ist: Was müssen Sie tun, damit Sie genau diese 
Kräfte einbinden? 
 
Auf der anderen Seite: Wenn Sie im Fußballstadion 70.000 Zuschauer fragen, wie man spielen soll, 
haben Sie schon deshalb verloren, weil Sie sie gefragt haben. Sie müssen aber aushalten, dass die 
70.000 genau wissen, wie es geht, und meinen, dass sie die Tore geschossen hätten – die 70.000, 
nicht die Elf. Als Trainer müssen Sie den 70.000 dauernd sagen: Wir spielen, ihr dürft applaudieren, 
und ihr dürft euch im Wesentlichen auch damit identifizieren. – Wir müssen aushalten, dass es eben 
so ist. Ich habe das in Südtirol gesehen: Ein Italiener musste in Südtirol erklären, dass die Marke ein-
sprachig deutsch bleibt, also „Südtirol“ heißt – ein unaussprechlicher Begriff.  
 
Da kommt es schon einmal vor, dass der Wind, der Ihnen entgegenbläst, die Stärke eines Orkans hat. 
Am Ende ist das auch politisch nicht auszuhalten, sondern eigentlich nur fachlich zu begründen. Sie 
müssen sich im Vorfeld überlegen, wie Sie dabei vorgehen. Würde ich es heute noch einmal machen 
– vor 15 Jahren war ich in diesem Feld noch nicht so stark –, würde ich am Anfang eine viel klarere 
Stakeholderanalyse erstellen, um zu sehen, wo die Risiken sind; denn wenn man die Risiken nicht 
kennt, kann man sie auch nicht beherrschen.  
 
Zur Sache selbst: Identifikation, Dachmarke und Familienmarke. Herr Professor, eines möchte ich 
Ihnen deutlich machen: Menschen fahren nicht an die Ostsee und auch nicht an die Nordsee. Das ist 
nur das Einlösen einer Sehnsucht, die sie haben. Menschen kaufen keine Produkte, Menschen kaufen 
Sehnsüchte. Viele haben das noch nicht verstanden. Sie glauben, das Angebot – das, was sie eigent-
lich abbilden – ist das, was die Menschen kaufen. Nein, die Menschen kaufen eine Sehnsucht nach 
Weite, nach Sehnsucht, nach Geborgenheit. „Hygge“ ist ein Produkt, das mit Geborgenheit zu tun hat. 
Aber die Sehnsucht, die dahintersteht, ist nicht die nach „Hygge“, sondern die Sehnsucht, die dahin-
tersteht, ist die nach Geborgenheit. 
 
„Der echte Norden“: Es stellt sich die Frage, ob Sie mit Nordprodukten das Versprechen einlösen 
können, das mit der Sehnsucht nach dem Norden zusammenhängt. Nun können Sie das, auf das 
Geografische bezogen, gern sagen; aber es wird Ihnen niemand folgen. Marken müssen diese Sehn-
süchte der Menschen bewegen. Deshalb geben Sie aus Liebe zur Katze für den Thunfisch von Whis-
kas genau fünfmal so viel aus wie für den Thunfisch, den Sie selbst essen: weil Sie die Sehnsucht 
„Liebe zur Katze“ kaufen. Das ist der Beweis dafür, dass Ihnen, wenn Marken nicht imstande sind, die 
Sehnsüchte über Produkte zu adressieren, die Slogans nichts nutzen. Insofern sage ich: Man fahrt 
nicht an die Ostsee, sondern die Ostsee ist die Einlösung einer Sehnsucht. die ich bei mir abgebildet 
haben muss. 
 
Dann geht es heute auch extrem stark darum, was das, touristisch gesehen, für eine Reise ist: Ist das 
etwas mit Familie, bei dem man Abenteuer haben will? Ist das etwas, bei dem man den Schmerz der 
Trennung von seiner Geliebten überwinden muss? – All das sind Motive. Diese Reisemotive werden 
mit Sehnsüchten kombiniert. Dann sind Ihre Produkte eine Lösung dafür. Aber nicht die Sehnsucht 
selbst: Kein Mensch hat Sehnsucht nach der Ostsee – im Gegensatz zu früher, als sie die einzige 
Möglichkeit dargestellt hat.  
 
Woher kommt das alles? – Das kommt alles aus einer Welt, in der die Erreichbarkeit von Zielen ein-
geschränkt war, was mit den budgetären und den logistischen Möglichkeiten zusammenhing. Aber 
wenn Sie heute die Sehnsucht nach Meer einlösen wollen, entstehen Ihnen, wenn Sie in einen Flieger 
nach Thailand einsteigen, die gleichen Kosten wie bei einer Fahrt an die Nordsee. Das kostet im We-
sentlichen immer das Gleiche. In Zukunft wird sich das noch stärker demokratisieren. Es geht also 
nicht darum, das Produkt an sich in den Vordergrund zu stellen, sondern es als Einlöser der Sehn-
sucht zu betrachten, die die Menschen im Kopf haben.  
 
Herr Joachim: Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir nicht das Problem hatten, nach einem Namen 
suchen zu müssen. Wir haben uns gesagt, Allgäu ist ein Name, der auf der Landkarte vorkommt, und 
er ist kurz genug, damit man ihn aussprechen kann. Er funktioniert zwar nur im Inland, aber ich glau-
be, das kann man akzeptieren. Es ist kein Kunstname. Er muss auch nicht mit einem Claim unterlegt 
werden; denn die Leute wissen, was es ist. Das ist genauso wie mit dem Bodensee oder dem Bayeri-
schen Wald – um ein paar andere Namen zu nennen.  
 



9. Sitzung der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ am 09.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 

- 26 - 

Letztlich hat der Name die Bürger in der Region immer mit Stolz erfüllt. Sie waren und sind stolz da-
rauf, dort zu leben und ihr Auskommen zu haben. Sie kommen auch immer wieder gern nach Hause; 
sie kehren gern in ihre Heimat zurück. Das ist letztendlich eine gewisse Sehnsucht der Bürger. Wir 
haben hier gehört, dass die Marken von innen nach außen funktionieren. Wenn der Stolz auf die Hei-
mat auch noch mit dem Qualitätsbegriff verbunden wird, wird die Sache noch größer.  
 
Ein weiterer Aspekt: Das Image des Allgäus ist sicherlich in einem hohen Maße vom Tourismus ge-
prägt. Wir haben in der Firma versucht, das gute touristische Image auf ein gutes Standortimage zu 
übertragen, denn in Bezug auf den Standort kann ich auch sagen; Kommt hierher. – Es gibt den Uralt-
spruch: „Leben und arbeiten dort, wo andere Urlaub machen“. Das funktioniert in dieser Kombination 
relativ gut und hilft auch bei der Rekrutierung der Fachkräfte. Zum Glück hat das Allgäu einen Sied-
lungsdruck; es ist keine Abwanderungsregion, sondern eine Zuwanderungsregion. Das Allgäu gilt, 
auch vom Standort her, nicht als verlängerte Werkbank, weil die Leute dort so standorttreu und so 
fleißig sind, sondern die Menschen sehen sich als zukunftsfähig und als Innovatoren, wenn sie bei 
Bosch das ABS-System erfinden oder bei Fendt Traktoren bauen. Sie sind stolz darauf, dass sie das 
für die Firma machen und darauf, dass sie es in der Region machen dürfen.  
 
Frau Boy: Mir wurde die Frage gestellt, wie man die Leute bekommt. Dass man die Leute vorher 
fragt: „Was hätten Sie denn gern für eine Marke?“, ist – wie im Fußballstadion – keine Alternative, mit 
der man wirklich arbeiten kann. Aber Sie können den Menschen hinterher sagen, dass Sie ihnen zu-
gehört haben. „Den Leuten aufs Maul schauen“, heißt das bei Luther. Das können Sie mit verschiede-
nen Tools machen. Ich würde das immer empfehlen. Ich würde mir auch anschauen, ob es bei den 
Wahrheiten über Ihr Land Dinge, die eine solche Sehnsucht vielleicht erfüllen?  
 
Das war bei uns „Norden“. Es gibt eine ganze Menge an Forschungsliteratur über das Thema „Nor-
den“. Mit „Norden“ verbindet sich eine extrem geniale Sehnsucht. Da Schleswig-Holstein tatsächlich 
das am nördlichsten gelegene Bundesland ist, haben wir gesagt: Es stört uns nicht, wenn es auf das 
eine oder andere ausstrahlt. Wir können mit „der echte Norden“ denjenigen, die vielleicht nicht so weit 
reisen wollen, signalisieren: Bevor ihr in den Norden außerhalb Deutschlands fahrt, also nach Skandi-
navien, könnt ihr gleich bei uns halten. – Man bietet damit genau diese Sehnsucht an.  
 
Was auch noch wichtig ist: Man bietet etwas an, was auch dem Absender gut steht. Der Norden wird 
mit relativ vielen interessanten Dingen im Bereich Innovation – z. B. innovative Sozialsysteme – ver-
bunden. Auch das war für den Auftraggeber, in diesem Fall die Landesregierung, sehr wichtig.  
 
Es gab noch eine andere Bezeichnung für Schleswig-Holstein, die jemand einmal geprägt hatte. Die 
haben wir nicht genommen, weil die keine Sehnsucht ausgelöst hat. Das war die Bezeichnung „Kuh-
weide mit Sitz im Bundesrat“; Sie kennen sie alle.  
 

(Zurufe: Nein!) 
 
– Nicht? „Schleswig-Holstein – Kuhweide mit Sitz im Bundesrat“ war tatsächlich ein viel zitierter Be-
griff. Die Aufgabe eines solchen Markenprozesses ist es auch, negative Storys oder Schimpfwörter zu 
finden und sie mit einer guten Markenarbeit so weit wie möglich zurückzudrängen. „Kuhweide mit Sitz 
im Bundesrat“ erfüllt kein einziges unserer Bilder. Wir haben z. B. aus der Bildsprache die Farbe Grün 
komplett entfernt. Das war wegen der Assoziation mit einer Kuhweide und der sehr starken Wahr-
nehmung als ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet. Das sind wir zwar; trotzdem sollte das nicht im 
Vordergrund stehen. Wenn man den Leuten aufs Maul schaut, kann man es ihnen hinterher auch 
sagen. 
 
Wie haben wir die Leute gekriegt? – Ehrlich gesagt, das hat in diesem Fall Radio Schleswig-Holstein 
für uns gemacht. Die haben nämlich eine Facebookkampagne gestartet und gefragt: Sind wir der ech-
te Norden oder nicht? – Da Radio Schleswig-Holstein eine große Reichweite hat – das ist der bedeu-
tendste Sender in Schleswig-Holstein –, hat das sehr schnell zu einer polarisierenden Diskussion ge-
führt. Wir hatten auch eine ganze Reihe von Gegnern. Sie haben sich zum Teil geoutet. „Wissen Sie, 
Frau Boy, ich war damals ein Gegner davon, und trotzdem sind wir inzwischen Markenpartner“, wer-
den solche Gespräche gern angefangen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sich die Leute in 
dieser diskursiven Auseinandersetzung daran gerieben haben – ich empfehle allen, die eine Landes-
dachmarke einführen wollen, diskursiv zu sein –, und irgendwann ist es in der Auseinandersetzung, 
auch weil es nicht so einfach war, zu ihrer Marke geworden. So hat Radio Schleswig-Holstein die Leu-
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te für uns gekriegt. Solche Prozesse können Sie steuern. Wir führen in der Zusammenarbeit mit Medi-
en solche Prozesse gesteuert durch. Da sie Interesse an dem Thema hatten, hat Radio Schleswig-
Holstein das in diesem Fall unbezahlt gemacht. Es ist schön, wenn so etwas passiert. Das haben Sie 
aber nicht in der Hand. 
 
Wichtig ist, dass Sie von Anfang an dafür sorgen, dass eine solche Standortmarke mit ihrer Reibungs-
fläche der Bevölkerung sehr schnell bekannt wird. Wir haben eine komplette Kampagne produziert, 
die wir nie geschaltet, sondern wir nur allen Medien über Pressearbeit zur Verfügung gestellt haben. 
Die Tageszeitungen haben sich gefreut, dass sie ein polarisierendes Thema hatten, das sie auf Sei-
te 1 platzieren konnten. Überall wurde diskutiert und darüber abgestimmt – das kennen Sie –: Sind wir 
der echte Norden oder nicht? – Das hat diese Motive bekannt gemacht. Auf diese Art und Weise hat 
man die Leute gekriegt. Es ist nicht wichtig, dass alle ihre Standortmarke lieben. Es ist aber wichtig, 
dass alle das, was damit gemeint ist, irgendwann erzählen können. Das ist uns gelungen, unter ande-
rem weil Herr Meyer, unser damaliger Wirtschaftsminister, durchs Land getingelt ist und das überall 
erklärt hat; denn wir haben Redebausteine geschrieben, die in jeder öffentlichen Rede zu diesem 
Thema enthalten waren.  
 
Es ist auch ganz wichtig, dass Sie das eine oder andere komödiantische Format haben: Seien Sie 
dankbar, wenn jemand Sie durch den Kakao zieht. Lassen Sie sich durch den Kakao ziehen. Die Leu-
te mögen Dinge, über die sie lachen können. Wenn Sie über sich selbst ein bisschen lachen können, 
hilft das enorm. Das muss man vorher ein bisschen trainieren mit den Leuten, die dann vorne stehen. 
 
Dann möchte ich noch etwas zu der Frage sagen, ob eine Marke von innen nach außen oder von 
außen nach innen lebt. Eine sehr wichtige Sache ist die Rollenklärung. Natürlich macht keine Landes-
regierung Angebotswerbung für touristische Angebote. Das darf sie auch gar nicht. Aber das, was 
eine Landesregierung im Hinblick auf eine Dachmarke machen kann, ist, das Image des Landes 
draußen bekannt zu machen. Das macht sie nicht selbst, sondern sie gibt es in Auftrag, damit es nicht 
Teil eines politischen Streites wird. Aber das ist natürlich eine Verantwortung. Diese Verantwortung 
hat eine Landesregierung nicht nur, damit die touristischen Leistungsträger befriedigt sind, sondern 
auch damit die Leute dort die Universitäten besuchen oder dort investieren.  
 
Es hat also inzwischen eine echte wirtschaftliche Bedeutung, dass man eine gewisse Bekanntheit hat. 
Das heißt, es ist eine Verantwortung, die eine Landesregierung auf jeden Fall hat und auch wahrneh-
men sollte. Ich bin der Ansicht, dass man es einer Landesregierung heutzutage nicht mehr durchge-
hen lassen kann, wenn sie keine vernünftige Markenarbeit macht; denn wir leben in einer von Marken 
geprägten Welt. Wie sie das macht und wie ausgedehnt das ist – mit zwei Marken z. B. –, sei dahin-
gestellt. Aber keine Markenarbeit zu machen heißt, dass man die Steuerung des eigenen Images den 
anderen überlässt. 
 
Ich sage Ihnen, wer, wie wir feststellten, als wir eine Analyse der Bildwelt gemacht haben, das alte 
schleswig-holsteinische Wappen am korrektesten Wappen benutzt hat: die Vereinigung clubfreier 
Golfspieler. Die meisten Landesinstitutionen hatten irgendwelche anderen Logos, die nicht aufs Land 
eingezahlt haben. Sie alle haben komische, zum Teil auch – ehrlich gesagt – zerstörende, also schäd-
liche Claims verwendet und damit das Geld des Steuerzahlers nicht zum Aufbau, sondern zum Abbau 
eines positiven Landesimages eingesetzt. Ich finde, angesichts dessen, dass wir uns alle inzwischen 
bewusst sind, was Marken bedeuten, ist das ein Armutszeugnis. Ich bin sehr froh, dass sich die alte 
Landesregierung getraut hat, das gegen viel Widerstand zu ändern, und dass die neue Landesregie-
rung unter Ministerpräsident Günther die Größe hatte, zu sagen: Es ist erfolgreich, wir behalten es 
und bauen es weiter aus. – Das ist letztendlich die politische Verantwortung, die man für sein Land 
und die Wirtschaftstreibenden in dem Land hat. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Fischer und Herr Engl müssen gehen. Ganz herzlichen Dank, liebe 
Anzuhörende, dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben, hierherzukommen. Wir wissen 
es zu schätzen, dass Sie so ausführlich auf unsere Fragen geantwortet haben. Danke schön. 
 
Herr Joachim und Frau Boy, Sie haben noch einen Moment Zeit? – Hervorragend. Es liegen mir noch 
zwei Wortmeldungen vor.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Vorträge, die wir hören durften, 
und für die Antworten auf unsere Fragen. Das war alles sehr aufschlussreich. Sie haben den Prozess 
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beschrieben. Im Grunde läuft der immer noch. Eine Dachmarke zu platzieren ist eine Arbeit, die immer 
weitergeht. Wir erhoffen uns von der Dachmarke auch etwas für den Bereich der Governance. Herr 
Engl hat gerade gesagt, das Wichtigste sei die Governance. Die Verwaltung in Rheinland-Pfalz hat 
eine sehr kleinteilige Struktur. Ich frage mich, wie Sie auf diese Strukturen – die es auch in Schleswig-
Holstein und im Allgäu gibt –, Einfluss genommen haben; denn es ist auch eine kommunale Aufgabe, 
den Tourismus nach vorne zu bringen. Haben sich da auch Strukturen verändert? – Das ist für uns 
eine ganz entscheidende Frage. Wir hoffen nämlich, mithilfe der Dachmarke die Motivation zu erzeu-
gen, diese kleinteiligen Strukturen besser zu bündeln. 
 
Frau Abg. Klinkel: Ich habe noch einmal eine Frage an Frau Boy. Wir waren gestern ein bisschen 
überrascht, als wir erfahren haben, wer in direkter Nachbarschaft eine Marke hat, von der wir selbst 
aber noch nie etwas gehört haben. Deshalb stellt sich mir die Frage nach der Einführung einer sol-
chen Marke. Prof. Kreilkamp hat vorhin gesagt, einen Slogan bekomme keiner mit. In Schleswig-
Holstein ist genau das Gegenteil der Fall. Der Slogan ist überall zu finden, von der Kekspackung bis 
zum Regiozug. Der Prozess der Einführung einer Marke, sodass sie tatsächlich eine breite Wirkung 
entfaltet: Wie viel Zeit haben Sie dafür in Schleswig-Holstein in etwa veranschlagt? Oder ist das ein 
fortlaufender Prozess, weil immer neue Akteure dazukommen? 
 
Frau Boy: Wir haben uns gerade folgendermaßen geeinigt: Zur Veränderung der Strukturen sagt Herr 
Joachim etwas. Ich kann im Wesentlichen sagen, dass sich wegen der Attraktivität der Marke viele 
kleinteilige Player letztendlich entschieden haben, sich an das Größere anzuhängen.  
 
Was den Prozess der Einführung einer Dachmarke betrifft: Es gibt auch da die ideale Welt und die 
nicht ideale Welt. Wenn Sie den Prozess der Entwicklung und Erstellung einer Dachmarke durchge-
führt und viele Akteure eingebunden haben, steht eine ganze Reihe von Leuten in den Startlöchern. 
Die können Starterpakete bekommen. Dann entwickelt man vorher einen sogenannten Implementie-
rungsplan oder Migrationsplan – je nachdem ob man vorher eine Marke hatte – und wählt sich ein 
paar Vorzeigeplayer aus. Das war in Schleswig-Holstein z. B. der Nahverkehr, der das als einer der 
Ersten übernommen und damit insgesamt gezeigt hat, wie es funktioniert. Wir haben eine ganze Rei-
he von Playern ausgesucht. Die haben wir nicht dazu gezwungen, sondern sie sind vom Minister ein-
geladen worden; zum Teil haben sie sich auch selbst als Beispiele angeboten. Mit denen haben wir 
das gemacht.  
 
Wir haben also einen mehrstufigen Prozess vorgesehen, bei dem klar war, ab wann welche Institutio-
nen beteiligt sind. Unter anderem haben wir eine Tour durch alle Häuser gemacht. Wir haben extra ein 
Team dafür gebildet und mit ihren Kommunikationsverantwortlichen zusammengearbeitet. Ich weiß 
nicht, wie es in Rheinland-Pfalz; bei uns haben die Häuser zum Teil noch eigene Drucker im Keller 
sitzen, die z. B. Visitenkarten basteln. Für die war das eine schlimme Änderung; denn sie hatten 
Angst, dass sie demnächst ihren Job komplett los sein würden. Deswegen sind wir durch alle Häuser 
gegangen und haben uns die Organisationsstruktur angeschaut. Wir haben mit ihnen gemeinsam 
Modelle entwickelt und dann den Migrationsplan Stück für Stück umgesetzt. Wir haben festgelegt, 
welche Dinge zuerst eingeführt sein müssen und welche ein bisschen Zeit haben. Das ist der organi-
satorische Part. 
 
Gleichzeitig haben wir, wie ich es eben schon beschrieben habe, bei der inhaltlichen Einführung da-
rauf geachtet, dass es viele inhaltliche Bestandteile gibt, die für die Leute wichtig sind. Es gibt ganz 
viele Menschen, die glauben, eine Marke ist ein Bild mit einem Slogan. Das ist nicht der Fall. Eine 
Marke ist zuallererst Inhalt, und das Markenzeichen ist nur eine Schale, in die Sie den Inhalt legen. 
Wenn Sie die Inhaltsfelder, die Eigenschaften und die Markenpersönlichkeit vorher festgelegt haben, 
können Sie mit einer diese Markenpersönlichkeit und diese Eigenschaften transportierenden Selbster-
klärungskampagne nach innen eine ganze Menge bewirken. Das ist das Wichtigste.  
 
Der Slogan „Land der Horizonte“ ist, wie gesagt, nie eingeführt worden, sondern stand nur auf Auto-
bahnschildern. „Der echte Norden“ hat eine wirkliche inhaltliche Qualität auf ganz vielen verschiede-
nen Ebenen, wobei es auch immer um die Frage geht: Was bedeutet das für das Arbeitgeberverhal-
ten? Was bedeutet das für das Thema „Transparenz“? Was bedeutet das für das Agieren unserer 
Wirtschaftsunternehmen? Was bedeutet es für die Nachhaltigkeit und für alternative Energieformen? – 
Wenn diese Inhalte vorhanden sind, macht man sich auf der organisationalen Ebene nicht so einen 
Kopf, wenn der eine Drucker das neue Markenzeichen noch mit der Hand zeichnet und dabei den 
falschen Ton trifft. Das regt den Kreativdirektor auf, aber es zerstört nicht den Markeneinführungspro-
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zess. Der Markeneinführungsprozess ist nur dann sozusagen ad acta gelegt, wenn Sie lediglich die-
sen Organisationskram machen, aber keine große, wegweisende Idee haben, für die sich die ganze 
Mühe irgendwann lohnt. Das muss in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Dann können Sie 
das auch in einem Land mit vielen Dickköpfen – und Schleswig-Holstein hat viele Dickköpfe – einfüh-
ren.  
 
Herr Joachim: Sie haben gefragt, ob sich die Strukturen verändert haben bzw. ob es zuerst die Mar-
ke gab und sich dann die Strukturen verändert haben. Man hat sich die Strukturen angeschaut. Stel-
len Sie sich einmal die Landkarte Süddeutschlands mit dem Allgäu vor. Eine Hilfestellung: Nordöstlich 
haben wir München mit der europäischen Metropolregion München. Nordwestlich liegt Stuttgart mit 
der europäischen Metropolregion Stuttgart. Weiter westlich haben wir Zürich, auch mit einer europäi-
schen Metropolregion.  
 
Im Allgäu hat man sich gefragt: Wollen wir Teil dieser Region werden, oder glauben wir, dass wir ge-
nügend Kraft haben, allein zu überleben und nicht von diesen Regionen zermahlen zu werden? – Die 
Allgäuer, die ein kleines Bergvolk sind, haben gesagt: Das halten wir aus, weil wir einfach gut sind. – 
Vorhin habe ich von Stolz gesprochen. Aber sie haben gesagt: Wir haben ein paar Landkreise; das 
Allgäu ist eben nur eine Region und kein Bundesland oder auch nur ein Regierungsbezirk. – Die 
Landkreise – das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept – hatten in ihre Namen „Allgäu“ integriert. Es gab 
ein West-, ein Ost-, ein Ober- und ein Unterallgäu. Sie haben dann gesagt: Wir lassen die geografi-
schen Bezeichnungen weg; wir sind alle Allgäu.  
 
Das war die Initialzündung. Sie haben gesagt: Wenn wir alle Allgäu sind, haben wir auch das Potenzi-
al und die Kraft, unsere Marke zu stärken. – Das war eigentlich der strukturelle Anpassungsprozess. 
Es gibt natürlich immer noch die Landkreise, und die Landkreise stehen auch in einer gewissen Kon-
kurrenz zueinander. Aber in allen Landkreisen und auch in den Städten, die dabei sind, hat man sich 
verpflichtet und gesagt: Wir wollen auch politisches Sprachrohr in diese Regionen hinein sein; es soll 
nicht jeder Landrat für sich handeln. – Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Strukturen haben sich 
also zuerst verändert.  
 
Frau Vors. Abg. Demuth: Herr Joachim, Frau Boy, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich noch etwas 
länger Zeit für uns genommen haben. Im Namen der Kommission danke ich Ihnen, dass Sie uns heu-
te so ausführlich geantwortet haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die weiteren Tage auf der 
ITB. 
 

Die Auswertung des Anhörverfahrens soll am 25. Mai 2018 erfolgen. 
 
Die Landtagsverwaltung wird um eine schriftliche Zusammenfassung 
des Berichts gebeten. 
 
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.  

 
Somit sind wir am Ende Tagesordnung angelangt. Die nächste Sitzung findet am 13. April 2018 um 
9:00 Uhr statt. Ich schließe hiermit die Sitzung. 
 
 
 
gez. i. V. Berkhan 
Protokollführerin 
Anlage 
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