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TOURISMUS UND GASTSTÄTTENGEWERBE

GELEITWORT
Der Tourismus gehört gerade im landschaftlich wie kulturell reizvollen Rheinland-Pfalz zu den bedeutenden Politikfeldern. 2016 statteten insgesamt 9,6 Millionen
Menschen den vielen Sehenswürdigkeiten
des Landes einen Besuch ab – ein Gästerekord. Allein rund 2,48 Millionen Personen
zog es in die beliebteste Touristenregion Mosel-Saar, gefolgt von der Pfalz mit knapp 2
Millionen Besuchern. Die Zahl der Übernachtungen ist im letzten Jahr mit gut 25 Millionen allerdings geringfügig um 0,2 Prozent
zurückgegangen. Nicht zu vergessen sind
die registrierten 166 Millionen Tagesgäste
(Quelle: Gastgewerbe report 02/2017).
Alles in allem belief sich der erzielte Umsatz auf 7,18 Milliarden Euro. Die etwa
13.500 rheinland-pfälzischen Hotel- und
Gaststättenbetriebe, von denen 90 Prozent
als Familienunternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern wirtschaften, stellen rund 180.000
Arbeitsplätze und beschäftigen ca. 4500
Auszubildende.
Zwar ist der Tourismus, sofern man ihn
einer oberflächlichen Kosten-Nutzen-Rechnung unterzieht, in unserem Bundesland kein
besonders großer Wirtschaftsfaktor. Das
hier unbestreitbar wichtige Gastgewerbe

trug in der Zeit von 2008 bis 2014 konstant
lediglich um die 1,5 Prozent zur gesamten
Wertschöpfung bei. Die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Bereich belief sich im selben
Zeitraum auf Quoten zwischen 4,3 und 4,6
Prozent. Aber derartige Rechnungen sind irreführend, nicht nur, weil die wirtschaftliche
Bedeutung des Tourismus deutlich über die
Erträge im Hotel- und Gaststättengewerbe
hinausgeht. Der volkswirtschaftliche Nutzen des Tourismus lässt sich kaum beziffern, zumal das touristische Image und das
Freizeit-Angebot einer Region oder eines
Bundeslandes ein nicht zu unterschätzender
Faktor für Gewerbeansiedlungen, Fachkräftegewinnung und die dauerhafte Bindung
gerade von gut ausgebildeten jüngeren Arbeitnehmern mit Familien darstellt.
Darüber hinaus handelt es sich bei den im
Tourismus- und Gaststättengewerbe tätigen
Anbietern und Arbeitgebern weitgehend um
in der Region verwurzelte Mittelständler.
Diese Bodenhaftung als tragfähige Klammer zwischen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft ist aus Sicht der AfD nicht nur
grundsätzlich sympathisch; sie verdient wegen ihrer Berechenbarkeit und der enorm
großen Bedeutung gerade für die strukturschwachen ländlichen Räume auch besondere Unterstützung seitens der Politik.

1. Als wesentliche Grundlage für einen sich weiterhin gut entwickelnden

Tourismus sehen wir die Bewahrung der Natur- und Kulturlandschaften
sowie die aus einem in der Bevölkerung breit verankerten Geschichts- und
Heimatbewusstsein resultierende Instandhaltung von Denkmälern und
gewachsenen Stadt- und Ortsbildern. Die im Zuge der sogenannten „Energiewende“ zu beobachtende Verschandelung ganzer Regionen durch
Windräder (Extrembeispiel ist der Hunsrück) und große Photovoltaik-/
Solarfelder muss als Gefahr für den Freizeit- und Erholungswert unseres
Bundeslandes erkannt werden. 			
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2. Die Zukunft von Rheinland-Pfalz insgesamt, aber auch in touristischer

Hinsicht gründet sich zu einem erheblichen Teil auf den kommenden Generationen, also den Familien oder den Alleinerziehenden mit Kindern.
Die Jugend muss beim Marketing und bei gezielten Förderprogrammen schwerpunktmäßig in den Blick genommen werden, etwa wenn es
um die Nachwuchsförderung beim Wander- und Hüttentourismus oder
in Bezug auf Kultur- und Städtereisen geht. 				

3. Neben dem bestehenden regionenbezogenen Tourismusmarketing sollte
das Reiseland Rheinland-Pfalz in Deutschland, Europa und Übersee auch
als „Gesamtmarke“ auftreten und beworben werden.			
				

4. Nicht nur die bestehenden rheinland-pfälzischen Welterbestätten in Trier,

Speyer, im Oberen Mittelrheintal und in Gestalt des Limes, sondern auch
historische Jahrestage wie zum Beispiel das letztjährige 200. Jubiläum
der Gründung von Rheinhessen, der 550. Todestag von Johannes Gutenberg (Gensfleisch) am 3.2.18 oder der 200. Geburtstag des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen am 30.3.18 sind als
ideale Aufhänger für eine grenzüberschreitende Tourismuswerbung zu
nutzen. Ähnliches gilt für die turnusmäßigen Landesgartenschauen oder
für neu zu konzipierende Themenstraßen. Hier halten wir vor allem die

Schaffung einer Route „Auf den Spuren der rheinland-pfälzischen Amerikaauswanderung“ quer durch die Pfalz, Rheinhessen und den Hunsrück
für vielversprechend. Vor allem hinsichtlich der USA, aber auch in Bezug
auf Brasilien böte dieses Themenfeld erhebliche Chancen. Auf der Fährte berühmter Auswanderer wie dem Lederstrumpf-Vorbild Johann Adam
Hartmann aus Edenkoben, den Vorfahren von Elvis Presley alias Valentin
Pressler aus Hochstadt, der Familie Rockefeller mit der Ursprungsheimat
Neuwied, den Chryslers aus Herrnsheim, den Eltern des Ketchup-Königs
Henry John Heinz aus Kallstadt oder dem in Landau geborenen Karikaturisten Thomas Nast könnten neue Besuchergruppen aus Nah und Fern
gewonnen werden.							

5. Der zur Stärkung des ländlichen Raumes unabdingbare Erhalt bzw. Aus-

bau der Infrastruktur (Straßen, Schienennetz, Wasserwege, attraktive Radwege, Breitbandausbau u. a.) ist auch ein entscheidender Faktor zur Stärkung des vorwiegend mittelständischen Hotel- und Gastgewerbes und als
solches mit aller Kraft zu unterstützen.		
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6. Die AfD als betont heimat- und regionalbewusste Partei unterstützt nach-

drücklich die in der Tourismusstrategie 2025 festgeschriebene Vorgabe
einer „Profilierung durch Regionalität, Kultur und Natur“, aus der sich die
im Punkt 7 formulierte programmatische Frage ergibt: „Welche Rolle können Regionalmarken, regionale Spezialitäten, landwirtschaftliche Produkte und regionales Handwerk sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit
Vertretern von Landwirtschaft und Weinbau für den Tourismus spielen?“.
						

7. Der Weinbau schafft und sichert zahlreiche Arbeitsplätze im Tourismus-

gewerbe. Außerdem muss einer möglichst breiten Öffentlichkeit bewusst
gemacht werden, dass gerade die Winzer wesentlichen Anteil daran haben, die Ortskerne der Weindörfer zu erhalten und so deren besonderen
Charakter einschließlich der regionalen Kultur und Geschichte den Touristen näher zu bringen.

8. An den rheinland-pfälzischen Grundschulen ist in den Klassenstufen 1-4

flächendeckend das Fach „Heimatkunde“ einzuführen. Dessen inhaltlicher Schwerpunkt hat in der Vermittlung der historisch-architektonischen
sowie der landschaftlichen Reize der jeweiligen Region zu liegen, wobei
nach Möglichkeit Rat und Tat bei örtlichen Heimat- und Wandervereinen
etc. gesucht werden sollte.					

9. Der „Akademisierungswahn“ mit seiner Tendenz zu immer höheren Gym-

nasiastenzahlen, längeren Schulzeiten und ausufernden Studentenquoten
beeinträchtigt auch die Gewinnung von Auszubildenden für das Tourismusund Gaststättengewerbe. Eine konsequente Rückkehr zum mehrgliedrigen Schulsystem einschließlich einer deutlichen quantitativen wie qualitativen Stärkung der Realschulen ist deshalb unverzichtbar. Keinesfalls
darf sich die Berufsberatung am politischen Ziel einer weiteren Erhöhung
des Studierendenanteils ausrichten, sondern an den realen Anforderungen und Perspektiven des Arbeitsmarktes. Hier kann darauf hingewiesen
werden, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe in Rheinland-Pfalz jedem Auszubildenden im Falle seines Berufsabschlusses bis zum Jahr
2050 einen Arbeitsplatz zusichert.
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10. Zur Hebung bzw. Sicherung von Qualitätsstandards unterstützen wir die
Forderung der rheinland-pfälzischen Sektion der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) mit seinen ca. 4500 Mitgliedsbetrieben nach
Einführung eines das Bundesgaststättengesetz ergänzenden Landesgaststättengesetzes. Darin sollte insbesondere geregelt werden, dass nur
solche Personen einen Betrieb eröffnen können, die eine abgeschlossene
Berufsausbildung vorweisen können und diese nach Möglichkeit im Hotelund Gaststättengewerbe abgeschlossen haben.			

11. Wir beklagen die überbordenden bürokratischen Vorschriften auch im

Tourismusbereich (etwa beim Brandschutz, der Barrierefreiheit oder bei
der Parkplatzausweisung). Unter anderem halten wir es für überfällig,
die entsprechenden Hürden für Konzessionsvergaben an sogenannte
Übergabebetriebe herabzusetzen. Die Vergabemodalitäten bei Pächterwechseln, Erbfällen oder anderen Übernahmen sollten sich weniger an
festen Stichtagen orientieren, sondern flexible Zeitkorridore von 1-3 Jahren vorsehen. Während dieser dürften im Sinne eines bis dato fehlenden
Bestandsschutzes keine Regeländerungen von Bauvorschriften etc. zur
Anwendung gebracht werden. Mit einem Bündel antibürokratischer Maßnahmen könnte dem seit Jahren anhaltenden Hotel- und Gaststättensterben in Rheinland-Pfalz wirkungsvoll entgegengewirkt werden, zumal in
den nächsten fünf Jahren in ungefähr 60 Prozent aller Gastgewerbeunternehmen im Land Betriebsnachfolgen anstehen.				
				

12. Die derzeitigen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) in Bezug auf

die werktägliche Arbeitszeit von grundsätzlich 8 Stunden und die diesbezüglichen Ausnahmeregelungen, die eine Ausdehnung der täglichen
Arbeitszeit auf bis zu 10 und unter sehr engen Voraussetzungen bis zu
12 Stunden ermöglichen, werden den Bedürfnissen des Hotel- und Gaststättengewerbes nicht mehr gerecht. Die Forderungen der DEHOGA nach
zusätzlichen Flexibilisierungsmaßnahmen sind daher nachvollziehbar.
Gleichwohl steht bei den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer im Vordergrund; dieser ist unter allen
Umständen zu gewährleisten. Daher lehnen wir auch eine grundsätzliche
Abkehr von einer werktäglichen Arbeitszeit von 8 Stunden ab. Vor diesem
Hintergrund setzen wir uns für die Schaffung einer zusätzlichen Tariföffnungsklausel im § 7 ArbZG für die Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes ein, die es den Tarifvertragsparteien ermöglicht, hier auch anderweitige Regelungen zur Dauer der werktäglichen Arbeitszeit zu treffen.
					

13. Die Heilbäder und Kurorte mit ihren jahrhundertelangen Erfahrungen ha-

ben für den Tourismus in Rheinland-Pfalz traditionell große Bedeutung.
In Zeiten erschwerter gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen einerseits und einer immer älter werdenden deutschen Bevölkerung andererseits, verspricht eine zukunftsgerichtete Entwicklung dieses Sektors enorme Chancen. Der Gesundheitsmarkt gilt zu Recht als einer der wichtigsten
Wachstumsmotoren für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Die hiesigen
Kurorte und Heilbäder können auf ihre europaweit führenden Qualitätsstandards verweisen, müssen sich aber – nicht zuletzt aus Kostengründen
– dringend neue Zielgruppen erschließen und ihre Infrastruktur auch dem
Urlaubs-, Erholungs- und Gesundheitstourismus zur Verfügung stellen.

14. Dringend reformbedürftig ist die Regelung, wonach in Pensionen und

sonstigen Unterkünften für jedes Fernseh- und Radiogerät gesonderte
GEZ-Gebühren entrichtet werden müssen. Da eine entsprechende Ausstattung heute zum Standard gehört, stellen die hier anfallenden hohen
Kosten für viele Betriebe eine kaum tragbare Belastung dar. 		
					

15. Ehrenamtliche Mitarbeiter in den Hütten des Pfälzerwald-Vereins oder

vergleichbaren Einrichtungen sollten für ihre unverzichtbare Tätigkeit zur
Förderung des Wander- und Hüttentourismus‘ Rentenpunkte erwerben
können.					
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16. Im Zuge der grenzüberschreitenden touristischen Zusammenarbeit zwi-

schen Rheinland-Pfalz und der französischen Region Grand Est beispielsweise im Zuge der PAMINA-Kooperation sind beiderseits der Grenze
Dialektbeschilderungen von Wanderwegen und Sehenswürdigkeiten anzustreben. 								

17. Das Moseltal mit seinen vielen landschaftlichen und kulturellen Beson-

derheiten und den einzigartigen Wein-Steillagen leidet unter vergleichbaren massiven Strukturproblemen wie die Mittelrheinregion. Hier bedarf es
größtmöglicher Unterstützung von Politik und Marketing, etwa wenn es
um den Erwerb prestigeträchtiger Ehrentitel (UNESCO-Welterbestätte o. ä.)
und touristischer Prädikate geht.

Mainz, den 26. Mai 2017
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