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An die 
Mitglieder der Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ 
 
 
 
 
 
Enquete-Kommission 17/1 „Tourismus RLP“ / Anhörung zum Thema „Heraus-
forderungen des Gastgewerbes“ am 16.02.2018 
hier: Schriftliche Stellungnahme 
 
 

Anliegend erhalten Sie die schriftliche Stellungnahme von Herrn Ralf Horstmann in 

Vorbereitung auf die 8. Sitzung am 16.02.2018 zum Thema „Herausforderungen des 

Gastgewerbes“. 

 

 

 

Parlamentarischer Dienst 
 

 

 

 

 

Anlage 
 



Sehr geehrte Mitglieder der Enquete-Kommission, 

Ich möchte mich für die Einladung bedanken, als Sachverständiger zum 

Themenbereich „Herausforderungen des Gastgewerbes“ gehört zu werden.  

Ich konnte aufgrund einiger betrieblicher Anforderungen sowie der Tatsache, 

dass ich gegenwärtig im Urlaub bin, mein ausformuliertes Referat nicht zum 

7. Februar fertigstellen.

Ich möchte Ihnen deshalb in Vorbereitung der Anhörung einige Kernthesen

mitteilen, die ich vor Ort am 16. Februar konkretisieren möchte:

1. Ein Großteil der Probleme des Gastgewerbes ist gesellschaftlicher

Natur und lässt sich nicht branchenspezifisch lösen.  Wie soll es

überhaupt gelingen, wieder eine Gründerkultur zu etablieren und

(junge) Menschen zur Selbstständigkeit zu verleiten? Was kann der

Antrieb sein, um viele Risiken und Einschränkungen auf sich zu

nehmen, während das Angestelltsein so viele Vorteile bereithält?

Für eine Selbstständigkeit im Bereich Hotellerie und Gastronomie

lassen sich drei zentrale Motivationsstränge benennen:

- die Freude an der Dienstleistung am Gast, Freude an der

Kommunikation und an gelebter Gastfreundschaft

- wirtschaftliche Unabhängigkeit

- die Erwartung eines überdurchschnittlichen Einkommens

Die Voraussetzungen zur Erreichung dieser Ziele werden in 

zunehmendem Maße durch öffentliche Einflussnahme und 

behördliche Bevormundung verschlechtert.  Investitionsstau und 

Nachfolge-Probleme geben nicht zuallererst Grund für eine 

stärkere Einflussnahme der öffentlichen Hand, sondern sind oft  

deren Konsequenz. Es bedarf einer mutigen politischen Bereitschaft 

zur Entbürokratisierung und De-Reglementierung in vielen 

Bereichen. Zumindest muss ein weiterer Ausbau vermieden werden. 

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft von 

Unternehmen sind Maßnahmen der Steuererleichterung und 

Abgabensenkung (z. B. die Absenkung der Mehrwertsteuer) besser 

geeignet, als neue Förderprogramme und –einrichten, die einen 

weiteren Bürokratieaufbau bedeuten würden.  

Auf der Ebene der abhängig Beschäftigten werden sich die 

Probleme des Gastgewerbes möglicherweise durch die durch die 

Digitalisierung verursachten Friktionen am Arbeitsmarkt 

verringern. Es ist einer der wenigen Vorteile dieser Branche, dass 

sich deren Aufgaben nicht komplett rationalisieren oder verlagern 

lassen. Eine Verbesserung der Einkommenssituation im 

Gastgewerbe ist jedoch notwendig und wünschenswert. Dies wird 
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nicht zuletzt  auch davon beeinflusst, wie erfolgreich sich der 

Tourismussektor in RLP in der Zukunft im Wettbewerb entwickeln 

wird. (s. Punkt 2)   

In Bezug auf Ausbildung –und Weiterbildung von Fachkräften sollten 

Maßnahmen überdacht werden, die es verstärkt jungen Leute 

ermöglichen,  Praktika und Fortbildungsmaßnahmen in Großstädten 

und/oder Ausland abzuleisten, um Know-how und Erfahrungen 

„außerhalb des Tellerrands“ zu erhalten und Englischkenntnisse zu 

verbessern.  

 

2.  Die Mosel-Region (und der „Romantische Rhein“) verfügen im     

                 Vergleich zu den anderen Regionen in Rheinland Pfalz über  

                  Alleinstellungsmerkmale, die sie zu überregionalen und  

                  internationalen Tourismusregionen mit „Weltniveau“ machen.  

Die Politik im Land hat in der Vergangenheit das Potential nicht 

erkannt, dass mit der Bedeutung dieser außergewöhnlichen 

Weinkulturlandschaften verbunden ist.  Es gibt keinen 

übergeordneten tourismuspolitischen Ansatz und auch keine 

ausreichend finanziell ausgestatteten Strukturen, die der 

kulturellen und wirtschaftspolitischen Bedeutung dieser Regionen 

angemessen wären.  

Außerdem agieren Tourismusbranche und Weinwirtschaft 

unabhängig voneinander, anstatt ihre gleichgerichteten Interessen 

zu erkennen und gemeinsame Strategien zu entwickeln.    

 

Durch eine gezielte und professionelle Vermarktungs- und 

Infrastrukturpolitik ließe sich eine Entwicklungsdynamik für ganz 

Rheinland-Pfalz erzeugen, in dessen Gefolge ein Großteil der 

spezifischen Probleme des Gastgewerbes gelöst werden können: 

 

2.1 Indem es auf deutlich mehr „Multiplikatoren“ als 

Touristen aus dem In- und Ausland an Rhein und Mosel zu 

locken, werden in zunehmendem Maße Leistungsträger 

von außen angezogen, die dabei helfen können, die 

Probleme zu lösen, die mit einer veralteten Infrastruktur 

und einer oft provinziellen Auffassung von Gastkultur 

verbunden sind.  

2.2 Ein gestiegenes Image dieser Regionen lädt Individuen 

und Investoren ein, sich persönlich und finanziell zu 

engagieren. Potentielle Nachfolger und 

Unternehmensgründer werden aufgrund höherer 

Gewinnerwartungen leichter zu motivieren sein. 

2.3 Die qualitative Aufwertung bedeutet auch eine 

Verbesserung der arbeitsmarktbezogenen 



Ausgangspositionen im Gastgewerbe, indem durch die 

Verlängerung der Saisonzyklen Arbeitskräfte leichter 

langfristig beschäftigt und besser vergütet werden 

können. 

 

Fazit:     

Wir brauchen mehr zentrale Planung und Steuerung bei der überregionalen 

Vermarktung sowie dem Infrastrukturausbau für den Tourismus und 

weniger Einflussnahme auf der Ebene betrieblicher Einheiten.  Eine durch 

eine zentrale Tourismusförderung initiierte Entwicklungsdynamik würde 

sich auf allen relevanten Ebenen weitaus stärker auswirken , als halbherzige 

Unterstützungs- und Fördermaßnahmen für Betriebe des Gastgewerbes und 

lokale Tourismusorganisationen.   

Mögliche Maßnahmen: 

- Schaffung einer zentralen, starken Organisation der 

Tourismusförderung und – planung auf Landesebene und mit 

Landesmitteln 

- Modernere Formen des PR-und Marketings, stärkere 

Fokussierung auf Incoming-Märkte 

- Verkleinerung der heterogenen und nicht leistungsfähigen 

touristischen Strukturen auf lokaler und regionaler Ebene 

- Zielgerichtete Impulsinvestitionen zur Stärkung der Attraktivität 

der Regionen 

- Unterstützung und Förderung zur Schaffung von lokalen oder 

regionalen Wellness- und Erlebniszentren 

- Infrastrukturmaßnahmen zur Verbesserung der Mobilität 

(Öffentlicher Nahverkehr, Bahn, Straßen)  

- Weiterer Ausbau des Internets   

Auf der Ebene im Gastgewerbes: 

- Kein weiterer Ausbau von behördlichen Auflagen, 

Dokumentations- und Berichtspflichten, kein weiterer 

Bürokratieaufbau  

- Reduzierung des MWST-Satzes für Verpflegung auf 7% 

- Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von (jungen) 

Fachkräften im Ausland und großen Städten fördern  
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