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An die 
Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1„Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 
Auswertung des Anhörverfahrens „Lokale Wertschöpfungsketten“ 
hier: Sprechvermerk  
 
 

Anliegend erhalten Sie den in der 16. Sitzung am 23. November 2018 zugesagten 

Sprechvermerk von Staatssekretärin Daniela Schmitt zur Auswertung des                    

Anhörverfahrens zum Thema „Lokale Wertschöpfungsketten“ vom 7. September 2018. 

 

 

 

 

Abteilung P - Parlament 
 
 
 
 
 
 

Anlage 
 



Ministerium für \/Virtschaft, Verk.eh·r, Landwirtschaft und Weinbau 
. Postfach 3�69 1 55022 Mainz.

Vorsitzende der Enquete-Kommission 17/1 
„Wirtschaft�- und. Standortfaktor Tourismus 

· in Rheinland-Pfalz"
f:rau Ellen D�muth, MdL ·
Landtag Rhein_!�md-Pfalz
55116 Mainz.

·MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU

STAATSSEKRETÄRIN 
Daniela Schmitt 
Stiftsstraße 9 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-2551 
Telefax 06131 16-4438 
poststelle@mwvlw.rlp.de 
www.mwvlw.rlp.�e 

Sitzung der Enquete-Kommi�sion· 17/1 „Wirtschafts- und Stando�aktor. 
Tourismus -in Rheinland-Pfalz" am 23. November 2018 · . 
TO.P 3 ,Lokale Wertschöpfungs.ketten, Auswertun·g des Anhörverfahrens 

7.·september?018 . · 

. Sehr geehrte Frau Vpr.sitzende, 

vom 

· · en�sprech�nd mei,ner Zusage .in der Sitzung de�. Enquete-Kommission 17/1
· · ,,yvirtschafts� · · und . Standortfakt9� Tourismus . in · Rheinland-Pfalz" am

2·3. November 2018, erhalten Sie zu · v?rge�an.ntem · Tagesordnungspunkt den·

beigefügten Sprec�verme·rk. ·

Mit freundlichen Grüßen-

mitt 
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Sprechvermerk 

16. Sitzung der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP" 
. ' 

am 23. November 2018 

TOP 3 Lokale Wertsc.höpfungsketten, Auswertung des Anhörverfahrens 

Anrede, 

die Steigerung der Wertschöpfung aus dem Tourismus ist das übergeordnete Ziel der 

neuen Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025! 

Wir wollen den umfassenden Nutzen und die Wertschöpfung des Tourismus in den 

Fokus des touristischen Denkens und Handels rücken·. 

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir allem voran die Vernetzung und Koopera

tion der. touristischen Akteure. Und .gleichermaßen die Zusammenarbeit der Akteure 

des Tourismus mit flankierenden Branchen und Bereichen: 

• den Produzenten lokaler Produkte z. 8. dem Wein 

• dem Handel 

• und Mobilitätsdienstleistern 

- um· nur die wichtigsten zu nennen. 

Dehn der Tourismus ist Teil der lokalen · und regionalen Wertschöpfüngskette. Diese 

konsequent zu denken, Beteiligte zu vernetzen und Kooperationen - horizontal wie 

vertikal - weiter auszubauen, sehen wir als eine vorrangige Zukunftsaufgabe an. 

Lassen Sie mich den Gedanken zuspitzen: 

Das Wander- und Radwegenetz ist in Rheinland-Pfalz top . ausge&tattet. Die 

Infrastrukturen für den touristischen und den Freizeitverkehr sind höchst attraktiv. 

Aber: mit einem Wanderweg oder einem Radweg allein kann man kein Geld 

verdienen . . Urlauber und Einheimische müssen dort auch einkehren oder sich 

versorgen können! Sie möchten konsumieren bzw. ins „leibliche Wohl" investieren. 

Die Anhörung hat uns einige Vorbilder vor Augen geführt. Denken Sie an die 

Regionalmarke Eifel, die sowohl landwirtschaftliche als auch touristische Produkte 

zusammenführt und neuerdings auch Arbeitgeber integriert. 
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,,Stärken stärken und Klasse statt Masse" lauten die Empfehlungen von Herrn Pfeiffer, 

dem Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel GmbH, die .ich auch für die touristische 

Entwicklung des Landes teile . 

Die Ausrichtung dieser Qualitätsstrategie der Eifel auch auf Produkte des täglichen 

Bedarfs wie beispielsweise dem „Eifel Ei" zeigt auf, wie Regionalität in den Alltag 

einfließen kann - und zur Selbstverständlichkeit wird . 

Die Eifel Marke, aber auch die vielen weiteren rheinland-pfälzischen Regionalmarken 

sind die Antwo·rten auf die zunehmenden Fragen unserer Gäste in der Hotellerie und 

Gastronomie, aber auch in den Supermärkten nach der Herkunft der Produkte: 

• Wo stammen das Fleisch, die Eier, die Kartoffeln her? 

· • Was ist in der Wurst, im Joghurt, im Käse usw. drin? 

Hier liegen die Stärken der regionalen Produkte, das wurde auch beim Besuch der 

Enquete-Kommission im Klosterhotel Marienhöh deutlich. 

Die Regionalität ist ein richtiger Trend neben der Globalisierung. Im Urlaub will man 

sich zudem etwas Gutes tun und wie wir heute auch gehört. haben, sich nachhaltig 

verhalten . Der Genuss von Lokal- und .Regionalspezifischem spielt hier eine wichtige 

Rolle: der Pfälzer Wein zum „Saumagen", die Wäller Küche oder die „Döppekooche" 

aus der Eifel zum Gläschen Rotwein von der Ahr, der Hunsrücker Spießbraten oder 

der Riesling von Mose_l oder Mittelrhein sollen es sein . Authentischer Genuss und 

einzigartige Erlebnisse ·stehen im Vordergrund , über die man gerne im Kreise der · 

Freunde berichtet, postet oder die man sich als Produkt mit nach Hause nimmt. 

Anrede, 

Herr Professor Rüdiger voh der Hochschule Geisenheim hat uns berichtet, dass vielen 

Winzern die Chancen touristischer Absatzmärkte noch zu wenig bekannt sind . Das 

Fach Weintourismus ist an der Hochschule noch nicht etabliert. 
-

Die Hochschule Geisenheim will . das ändern und für den .Tourismus als 

Unternehmensbestandteil vor allem auch für kleinere Winzer werben . 

(?as Wissen um die Potenziale des jeweils Anderen muss vermittelt und di.e Synergien 

anerkannt werden. 
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Professor Rüdiger sieht die Notwendigkeit, insbesondere Winzern aufzuzeigen , 

welche Vertriebs-· .und Absatzchancen für Wein · in Verbindung mit Tourismus 

entstehen können : 

• Zimmer oder Ferienwohnungen auf Winzerhöfen , 

• die Mitarbeit im Weingut als Event etc. 

Solche Angebote helfen , sich im Weintourismus eine neue strategische 

Geschäftseinheit aufzubauen. Urlaub auf. Bauern- und Winzerhöfen wird gerade von 

den jungen Winzern neu ·interpretiert und erfährt weitere Vermarktungswege. 
1 

Das Engagement für einen modernen Weintourismus begrüße ich sehr. 

Wein gehört zu den Alleinstellungsmerkmalen unseres Landes und prägt den 

Tourismus, nicht nur in den Weinbauregionen. Dort, wo Wein und Tourismus bereits 

eng zusammen arbeiten, erfahren unsere Gäste einzigartige Erlebnisse, bei denen 

· Angebote, Service und Wertschöpfung stimmig sind . 

Das Wirtschaftsministerium will dem Thema · Weintourismus in der neuen 

Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 vor dem Hintergrund der aufgezeigten 

Potenziale mehr Aufmerksamkeit widmen. 

Anrede, 

Wo wir den Wein genießen, gehört mit zum Erlebnis: 

• in alten Mauern, 

• liebevoll restaurierten Weingewölben , 

• aber auch in spektakulärer neuer Architektur. 

Frau Müller von der Architektenkammer zeigte uns in ihrem Vortrag nicht nur 

Gewinner des Architekturpreises Wein , sondern auch eine Vielzahl von weiteren 

Beispielen, wo gezielt platzierte Architektur und Design den Tourismus enorm 

voranbringt. Weil gute Architektur Menschen anzieht und zum Verweilen verführt. Und 

.das ist es doch, was wir wollen : zum Verweilen verführen . 

Dieses Erlebnis von Atmosphäre und Ambiente müssen wir im Tourismus stärker in 

den Fokus nehmen. Dabei muss es nicht immer ein spektakulärer, teurer Bau sein , 

der neugierig macht. Es können auch die außergewöhnlich gestaltete Busha.ltestelle, 
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ein gutes Design in einer Ferienwohnung oder der hochwertig gestaltete 

Wellnessbereich im Spa sein , die ansprechen. 

Nach den Vorstellungen der neuen Tourismi..Jsstrategie Rhe.inland-Pfalz 2025 sollen. 

touristische Einrichtungen Schaufenster für die örtliche Architektur und Baukultur sein . 

Und: von einer guter Aufenthaltsqualität profitieren nicht nur Touristen , sondern auch 

unsere einheimi.sche Bevölkerung. 

Anrede, 

lokale und regionale Wertschöpfung ist möglich , wenn Akteure sich finden , zu~ammen 

arbeiten, ihre Produkte bekannt machen und vermarkten können. 

Das ist Ziel aller großen un.d kleinen Regionalinitiativen und gelebte Praxis in der 

Ländlichen Raum Entwicklung vor allem im Förderschwerpunkt LEADER. 

Der Tourismus, der Wein, die sonstigen landwirtschaftlichen Produkte, die Architektur 

und Baukultur sowie viele andere Bereiche wie Handel und Dienstleistungen, Mobilität 

sind hieran direkt und indirekt. beteiligt. 

Wie auch von Herrn Prof. Rüdiger ehrlich für den Wein festgestellt, ist Kooperation 

aber nicht immer ein Selbstläufer. Es braucht Initiatoren, Mitstreiter, gute Ideen, 

Koordination von Prozessen und häufig einen langen Atem. 

Akteure zusammen zu bringen, Synergien aus der Kooperation herauszuarbeiten, 

·aktiv zu Netzwerken, kreative. touristische Produkte zu entwickeln und erfolgreich auf 

den Markt zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe der Umsetzung der neuen 

Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025. 

Ich wünsche mir, dass sie darin erfolgreich. sein wird . 
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