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 Reiseland Nordrhein-Westfalen – Erfolgsgeschichte Tourismus fortschreiben 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2565 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) – 

(Der Antrag wurde am 17. Mai 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen.) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie alle – insbesondere die Sachverständigen – herzlich zur heutigen Anhörung 
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung. 

Leider konnten nicht alle Experten der Einladung folgen, sodass heute nur der Deut-
sche Tourismusverband und Tourismus NRW anwesend sind. Frau Dr. Döll-König, 
Frau Gilles und Herr Offers, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit 
genommen haben, uns für weitere Fragen zur Verfügung zu stehen.  

Wir haben Ihre Stellungnahmen und eine weitere Stellungnahme des heute nicht an-
wesenden Herrn Dr. Harald Egidi vom Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald erhalten. 
Eine komplette Wiederholung der Stellungnahmen ist nicht vorgesehen. Ich bitte Sie 
um eine kurze Zusammenfassung vorab, sodass wir möglichst schnell in die erste Fra-
gerunde einsteigen können. Sie können davon ausgehen, dass die Abgeordneten Ihre 
Stellungnahmen gelesen haben. 

Dr. Heike Döll-König (Tourismus NRW e. V.): Herzlichen Dank dafür, dass Sie diese 
Anhörung durchführen und wir Ihnen als Sachverständige heute für Fragen zur Verfü-
gung stehen können. In unserer Ihnen vorab zugegangenen Stellungnahme haben wir 
bewusst nicht noch einmal auf die unterstützenden und richtigen Aussagen zum 
Thema „Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Nordrhein-Westfalen“ im Antrag Bezug ge-
nommen – sie sprechen für sich. Wir begrüßen natürlich, dass dieser Antrag zur Stär-
kung dieses Themas gestellt wurde. 

In der Stellungnahme bin ich auf einige Punkte etwas ausführlicher eingegangen, die 
darauf Bezug nehmen, was im Koalitionsvertrag hinsichtlich der Maßgaben für die Ent-
wicklung einer neuen Landestourismusstrategie für Nordrhein-Westfalen festgehalten 
ist. 

Der erste mir für heute besonders wichtig erscheinende Punkt ist das Thema „Digitali-
sierung“. Ich halte es für wesentlich, dass man die Zusammenhänge sieht und sich der 
Herausforderungen, die die digitale Transformation für den Tourismus bedeutet, be-
wusst ist. 

Die digitale Transformation hat den Tourismus in seinen Geschäftsmodellen bereits 
grundlegend verändert und wird dies weiter tun. Es sind neue, marktmächtige Akteure 
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auf den Plan getreten, die massiv die Geschäfte der Leistungsträger beeinflussen und 
auch darauf einwirken, wie sich die Akteure im Deutschlandtourismus bzw. die Desti-
nationen, Regionen und Orte in ihrer wirtschaftsfördernden Funktion für den Tourismus 
aufstellen. 

Vor dem Hintergrund kommender Entwicklungen wie zum Beispiel 5G-Datentransfer-
leistungen, die für einen weiteren Schub hinsichtlich Digitalisierung, Datentransfer und 
Datenstandards sorgen werden, muss für den Tourismus eine Antwort auf diese Her-
ausforderungen gegeben werden. Und weil es viele Berührungspunkte mit anderen Po-
litikfeldern gibt, kann diese Antwort nicht alleine aus dem Tourismus kommen. Wie auf 
kommunaler und anderen Ebenen mit Daten umgegangen wird, welche Datenpolitiken 
betrieben werden, ob in Nordrhein-Westfalen ein Open-Data-Gesetz kommen wird – all 
das hat massive Auswirkungen auf den Tourismus. 

Eine neue Landestourismusstrategie muss diese Querverbindungen und damit auto-
matisch auch Querverbindungen zu anderen Politikbereichen sowie zu den gesamten 
Bereichen der Wirtschaftsförderung, der Kommunalpolitik und der Regionalentwick-
lung berücksichtigen. Deswegen wird es auch nicht ausreichen, sich vorzunehmen, 
das Thema „Digitalisierung“ im Rahmen der Landestourismusstrategie als eines von 
mehreren Themen zu behandeln. Wir müssen den Tourismus unter dem Einfluss der 
digitalen Transformation völlig neu denken. 

Das zweite Thema, die Internationalisierung, kann ich kürzer behandeln. Bisher gibt 
es für den Tourismus keine abgestimmte Strategie zur Erschließung von Ressourcen 
aus anderen Wachstumsmärkten. Laut Experten müssen wir in Deutschland – bedingt 
durch die demografische Entwicklung – mit einem Rückgang der Nachfrage rechnen. 
Daher ist angesichts gesättigter deutscher Märkte eine Strategie für zukünftiges 
Wachstum im Tourismus nötig – immer bezogen auf beide Felder: den Leisure- und 
den – für uns sehr relevanten – Business-Tourismus. Ich kann mir dafür sehr gut Ver-
netzungen mit anderen Feldern vorstellen. Der Tourismus muss meiner Meinung nach 
integrativer Bestandteil einer Außenwirtschaftsförderung durch das Land Nordrhein-
Westfalen werden. 

Zur Finanzierung und den Handlungsmöglichkeiten: Eingangs sagte ich, die digitale 
Transformation verändere die Branche und damit auch das Zusammenspiel der tou-
ristischen Akteure. Daher muss in der Landestourismusstrategie – wie im Antrag auch 
angelegt ist – auf die Fragen eingegangen werden, wie wir von der kommunalen über 
die regionale bis hin zur Landesebene interagieren und welche Rollen die Leistungs-
träger in dieser Interaktion spielen bzw. wie sie partizipieren. 

Das Beziehungsgeflecht muss neu aufgestellt werden. Dabei ist auch zu beantworten, 
wer in diesem Beziehungsgeflecht was für die heimische Tourismuswirtschaft zu leis-
ten hat und was dort gebraucht wird. Daran anschließend muss ein Finanzierungstab-
leau für die Ausstattung der einzelnen Ebenen einschließlich des Landesverbandes 
festgelegt werden. Das gilt ebenso für die Ressourcen und Finanzierungsmodelle, aus 
denen sich diese Ausstattung sinnvollerweise speist. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Offers, gibt es noch etwas zu ergänzen? 
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Olaf Offers (Tourismus NRW e. V.): Nein, dazu gibt es nichts zu ergänzen. Falls es 
nötig sein sollte, kann ich später noch Auskunft zu den Interessen der Hauptleistungs-
träger im Tourismus, der Hotellerie und der Gastronomie, geben. 

Claudia Gilles (Deutscher Tourismusverband e. V.): Ich vermute, dass ich eingela-
den wurde, weil ich erstens in meiner Funktion immer wieder einen Blick auf Gesamt-
deutschland habe und so einordnen kann, wo Nordrhein-Westfalen steht und was ge-
tan werden muss, und weil ich zweitens über langjährige Erfahrung im Tourismus ver-
füge. 

Es ist bemerkenswert, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
sich so intensiv mit diesem Thema befasst. Man könnte ja auch der Meinung sein, 
dass alles gut läuft – die Zahlen sind super. Warum braucht man dann die Politik? – 
Es ist aber weitsichtig, darauf zu schauen, was auf uns zukommt, was sich verändert 
und was – auch in der politischen Begleitung und in einem Rahmenkonzept – ange-
passt werden muss. In meiner Stellungnahme habe ich einige Punkte dargelegt; jetzt 
freue ich mich auf Ihre Fragen. Ich will Sie ermuntern: Sie können mich fast alles zum 
Thema „Tourismus“ fragen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Dieser Ausschuss beschäftigt sich seit über zehn 
Jahren mit dem Thema „Tourismus“. Der Tourismus gehört zu seinen Hauptaufgaben-
bereichen, und wir befassen uns immer wieder gerne damit. – Wir steigen nun in die 
erste Fragerunde ein.  

Holger Müller (CDU): Zunächst habe ich eine Frage an Frau Dr. Döll-König. Es wer-
den immer noch Printmedien eingesetzt, die bei Messen sicher auch wichtig sind. In 
welchem Verhältnis setzen Sie Ihre Haushaltsmittel für Printmedien und digitale Me-
dien ein? Welche weitere Entwicklung ist geplant? 

Mir ist bekannt, dass eine Delegation mit Vertretern großer Tourismusämter – Frankfurt 
und Köln waren dabei – vor Kurzem in China war. Daran anknüpfend meine Frage: Wie 
wird so etwas koordiniert? Geht so etwas rein von den städtischen Tourismusämtern 
aus? Gibt es Absprachen mit dem Tourismusverband NRW? 

Nun richte ich mich an Frau Gilles. Es wurde eben gesagt, dass der heimische Quell-
markt auf Dauer rückläufig sei. Mir ist klar, dass das so sein wird. Bezogen auf diesen 
Themenkomplex möchte ich in der ersten Runde noch keine Fragen zum finanziellen 
Bereich – zur besseren finanziellen Ausstattung auf Bundes- und Landesebene, zu 
EFRE-Mitteln etc. – stellen. 

Ich habe persönliche Erfahrungen im Tourismus; mein Sohn arbeitet derzeit bei der 
Firma Ctrip in Shanghai, China. Zur Erklärung: Das ist die größte chinesische Hotel-
vermittlung; Flüge werden ebenfalls angeboten. Das Unternehmen ist mit HRS ver-
gleichbar und hat 37.000 Mitarbeiter. Bei Ctrip läuft alles mehr oder weniger digital; die 
bauen ihren eigenen Markt und es kann sein, dass in Deutschland eine Dependance 
aufgebaut wird. Trotz der stark fortgeschrittenen Digitalisierung will das Unternehmen 
vor Ort „angreifen“ – das ist in dem Zusammenhang der richtige Ausdruck. Wie stehen 
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Sie in Kontakt zu solchen ausländischen, für uns Incoming-Firmen? Oder handelt es 
sich dabei um eine reine Firmeninitiative, wie es auch bei vielen sich selbst vermark-
tenden Hotels der Fall ist? 

Beide Expertinnen frage ich: Gehen Sie davon aus, dass die digitalen Medien die tra-
ditionelle Werbung für Tourismus im Ausland bzw. überhaupt die traditionelle Wer-
bung – Printmedien etc. – völlig ablösen werden, oder sind die Printmedien für die 
ältere Generation noch wichtig? – Das sind Fragen, zu denen ich selbst durchaus eine 
Meinung habe, auf die ich von den Fachfrauen aber gerne eine Antwort hören möchte. 

Frank Sundermann (SPD): Ich bedanke mich für meine Fraktion bei den Sachver-
ständigen für Ihr Kommen sowie für Ihre Stellungnahmen. 

Angesichts dessen, dass wir das Thema heute im Wirtschaftsausschuss behandeln, 
stimmen wohl alle Fraktionen darin überein, dass die Tourismusbranche eine hohe 
wirtschaftspolitische Bedeutung hat, und das Thema auch relevant ist, weil 400.000 
Menschen in Nordrhein-Westfalen in dem Bereich arbeiten. 

Daran schließt sich meine Frage an: Wie ist in Ihren Betrieben bzw. im Tourismus 
allgemein derzeit die Lage hinsichtlich der Fachkräfte und Auszubildenden? Wir haben 
im Ausschuss heute bereits über den Fachkräftemangel gesprochen. Von vielen Sei-
ten hört man, dass im Hotel- und Gaststättengewerbe die Integration von Flüchtlingen 
gut vorankommt. Können Sie, Herr Offers, dies noch einmal ausführen? Es ist meiner 
Meinung nach wichtig, noch einmal deutlich zu machen, welche Leistung die Touris-
muswirtschaft in diesem Bereich erbringt. 

Frau Dr. Döll-König, Sie sagten, alles müsse im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
gesehen werden. In Ihren Ausführungen haben Sie eindrucksvoll bewiesen, wie stark 
Sie dieses Thema bereits durchdrungen haben – und zwar von hinten gedacht. Bei 
manchen mittelständischen Unternehmen würden wir uns das so wünschen, das muss 
ich ganz ehrlich sagen. Insofern danke ich Ihnen dafür. Natürlich stellt sich immer die 
Frage, wie die Angebote in diese Richtung entwickelt werden können. Doch auch in 
dem Bereich ist die Schnittstelle zu den Mitarbeitern wichtig. Was kann man dafür tun, 
dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, sodass sie diese Angebote verinnerlichen 
und transportieren können? 

Mit Blick auf das von Herrn Müller Gesagte möchte ich noch wissen, wie intensiv der 
Austausch zwischen Ihnen und NRW.INVEST ist. 

Ralph Bombis (FDP): Meine Fragen richten sich an Frau Dr. Döll-König und Frau 
Gilles, weil ich die Antworten sowohl aus der NRW-spezifischen Sicht als auch aus na-
tionaler Sicht für interessant halte. Die Relevanz der Digitalisierung wurde von Frau Dr. 
Döll-König bereits angesprochen, und auch meine Kollegen haben sich darauf bezogen. 
Immer wieder wird in Bezug auf Datenbereitstellung, Bewirtschaftung, Qualitätssiche-
rung und Datenschutz auf die Bedeutung übergreifender Standards hingewiesen. Was 
müssten wir als Land – national, aber vielleicht auch darüber hinaus – anstoßen, um 
entsprechende Standards zu erreichen? Das ist eine etwas technische Frage. 
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Frau Dr. Döll-König, in Ihrer Stellungnahme erwähnen Sie zudem die Kooperation mit 
der Kreativwirtschaft bzw. der Gründerszene. Mit Blick darauf frage ich beide Damen: 
Haben Sie Erfahrungen damit oder Beispiele für Projekte? Wo gibt es weitere Poten-
ziale? Was ist dafür möglicherweise an Rahmenbedingungen notwendig? Ich möchte 
niemandem etwas in den Mund legen, aber es ist ja häufig so, dass insbesondere 
die Kreativwirtschaft bzw. internationale Kunden etwas andere Ansprüche an die Ge-
samtumgebung haben, als sie sie traditionell in Deutschland vorfinden – ohne das 
bewerten zu wollen. Mich würde interessieren, ob Sie insbesondere in dem Bereich 
der – vielleicht auch internationalen – Kreativwirtschaft besondere Anforderungen 
sehen. Dabei denke ich beispielsweise an die Gamingszene und Ähnliches; das 
reicht möglicherweise schon in den Bereich des Geschäftstourismus hinein. 

Frau Dr. Döll König und Frau Gilles könnten dazu sicher auch Stellung nehmen, aber 
vielleicht könnten Sie, Herr Offers, meine abschließende Frage beantworten: Wie 
sehen Sie als ein wesentlicher Player im Tourismusbereich die derzeitige Situation 
und die Bedarfe der Akteure in dem Feld?  

Horst Becker (GRÜNE): Danke für die eingegangenen Stellungnahmen. – Sie gehen 
davon aus, dass ab 2025 der inländische Tourismus zurückgehen werde. Wir alle wis-
sen um die Themen „demografischer Wandel“ sowie „aktive Alte“ und um sich ver-
schiebende wirkliche Altersgrenzen im Zusammenhang mit dem demografischen 
Wandel. Mich interessiert daher, aus welchen Untersuchungen Sie ableiten, dass ein 
Rückgang zu erwarten ist, welcher möglicherweise nicht überall gleich verläuft, da im 
Land Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit der demografische Wandel – jeden-
falls laut der Zahlen, die ich kenne – in völlig unterschiedlichen Abläufen zu erwarten 
ist. 

Sie führen außerdem aus, dass Sie in asiatischen Schwellenländern Quellmärkte se-
hen. Welche sind das? Bitte ordnen Sie ein, wie man das, was Sie kompensieren wol-
len, mit Besuchern aus diesen Ländern generieren kann. 

Offensichtlich geht der Antrag der Koalitionsfraktionen davon aus, dass keine zusätz-
lichen Mittel im Haushalt benötigt werden. Mir stellt sich in Anbetracht der dargelegten 
zusätzlichen Herausforderungen die Frage, ob Sie das tatsächlich so für gegeben hal-
ten. Glauben Sie, dass es alleine über eine Umlage zu gestalten ist, oder erwarten Sie 
sogar Rückflüsse in die Landeskasse? An der einen oder anderen Stelle konnte man 
vermuten, dass das so gesehen wird. Ich teile diese Einschätzung nicht. 

Herbert Strotebeck (AfD): Frau Dr. Döll-König, Frau Gilles, Herr Offers – auch im 
Namen der AfD-Fraktion vielen Dank für Ihre Stellungnahmen. 

An Frau Dr. Döll-König und an Frau Gilles habe ich zwei Fragen. Frau Gilles, Sie sag-
ten, Sie hätten den Überblick über ganz Deutschland – das ist prima. Frau Dr. Döll-
König, Sie haben von der Digitalisierung gesprochen – das ist gut und schön und ge-
hört dazu. Ich möchte auf das Flugzeug als eines der wichtigsten Transportmittel für 
den Tourismus zu sprechen kommen. Haben Sie Erkenntnisse oder können Sie etwas 
darüber ausführen, wie die Beeinträchtigungen bei unseren beiden Flughäfen – Düs-
seldorf und Köln-Bonn – gesehen werden? Halten Sie diese und das, was dort zurzeit 
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abläuft, für ausreichend für den Fortgang und Ausbau des Tourismus? Oder muss da 
etwas geschehen? 

Haben Sie außerdem Erkenntnisse bzw. gibt es Angaben über Auswirkungen der Ge-
waltexzesse, die an Silvester oder auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin stattgefunden 
haben – insbesondere, was unsere asiatischen Gäste angeht? Silvester 2018/2019 
und die Weihnachtsmärkte stehen bevor, und nach wie vor werben wir damit. Es würde 
mich wirklich interessieren, ob Sie dazu Erkenntnisse haben und uns etwas dazu sa-
gen können. 

Dr. Heike Döll-König (Tourismus NRW e. V.): Ich beginne mit der Frage von Herrn 
Müller nach dem Verhältnis Print- und Onlinemedien. In unserer Kommunikationsar-
beit gehen wir von einem integrierten Ansatz aus. Wir kommunizieren bestimmte In-
halte über verschiedene Kanäle, die sich systematisch aufeinander beziehen. Wenn 
wir also Printmedien nutzen, dann ist eine enge Verbindung zu unseren Onlinemedien 
gegeben. Wir setzen es so auf, dass sich beide Wege gegenseitig unterstützen.  

Bezogen auf die Budgets: Man kann „Print“ und „Online“ schlecht vergleichen. Für den 
Onlinebereich würde ich eine Vollkostenrechnung machen; denn „Online“ setzt Perso-
nalressourcen im Bereich „Social Media“ und in der systematischen Pflege von On-
linepräsenzen sowie eine gewisse Innovationsfähigkeit im Unternehmen voraus. Setzt 
man diese Vollkostenrechnung an, investieren wir in den Onlinebereich sicher stärker 
als in den Printbereich. 

Damit wir uns nicht missverstehen: Meiner Meinung nach haben Printmedien nach wie 
vor eine Berechtigung – sie sprechen bestimmte Zielgruppen an, und es wird eine 
andere Aussage transportiert –, aber es muss sehr genau überlegt werden, welcher 
Kanal für den jeweiligen Inhalt der richtige ist. Print ist nicht tot; schauen Sie sich an, 
in welchem Maße trivago und HRS immer noch Anzeigen aufgeben. Beide Wege müs-
sen also in einem guten Verhältnis stehen. Nicht jedes Marketingziel kann vollständig 
entweder auf der analogen oder der digitalen Schiene erreicht werden. 

Bei der Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass wir mit unserer Webpräsenz – damit 
meine ich nicht nur die Webseite, sondern auch das, was aus unseren begleitenden 
Kanälen auf diese einzahlt – mittlerweile an der Spitze der Flächenländer in Deutsch-
land stehen; wir erreichen über die Präsenz „Dein NRW“ 3 Millionen Sitzungen und 
etwa 10 Millionen Seitenaufrufe im Jahr. Vergleichen wir uns mit den deutschsprachi-
gen, als leitend angesehenen Akteuren im Tourismus – also beispielsweise Tirol und 
Bayern –: Wir sind auf Augenhöhe mit der deutschsprachigen Seite von Tirol und der 
Seite von Bayern. Im Vergleich der Destinationen in Deutschland liegen wir auf Platz 
zwei, davor liegen nur Großstädte wie Berlin. 

Zum Thema „China“: Man muss sich diesen Markt anschauen – auch hinsichtlich der 
Voraussetzungen –, da haben Sie völlig recht, Herr Müller. Zu einer solchen Betrach-
tung von Fernmärkten gehört zum einen eine Potenzialeinschätzung, zum anderen 
aber auch eine Einschätzung hinsichtlich der Frage, ob hier im Land die Ressourcen 
und Möglichkeiten vorhanden sind, um diesen Markt bedienen zu können – beides 
gehört zusammen. Eine differenzierte Quellmarktanalyse für aussichtsreiche Märkte 
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wird für den NRW-Tourismus derzeit anhand von Marktforschungsdaten und Exper-
teneinschätzungen erstellt. Das Ergebnis wird für die Landestourismusstrategie her-
angezogen werden. 

Ich vermute, dass es sich bei den Teilnehmern der von Ihnen angesprochenen Dele-
gation, die sich auf dem chinesischen Markt umgesehen hat, um Vertreter der soge-
nannten Magic Cities handelte. Zur Erklärung: Die Großstädte, die ein nennenswertes 
Volumen an Incoming-Tourismus generieren, haben einen eigenen Zusammen-
schluss, über den sie sich gemeinsam auf Fernmärkten präsentieren – Magic Cities 
Germany e. V. Aus Nordrhein-Westfalen gehören Düsseldorf und Köln diesem Ver-
bund an. 

Zur Einschätzung der Quellmärkte gehört auch, welche Relevanz die Fernmärkte für 
das Land Nordrhein-Westfalen haben. Werden also nur ein oder zwei hiesige Akteure 
vom Zielpublikum in diesen Märkten nachgefragt? Oder sind auch Reiseprodukte, die 
Städte und ihr Umland bzw. auch andere Regionen und Städte außerhalb dieser gro-
ßen Player – der Magic Cities – einbeziehen, interessant? Im Rahmen der Landestou-
rismusstrategie werden diese Fragen derzeit abgearbeitet; Ziel ist, zu einer verbindli-
chen Einschätzung zu kommen. 

Zu den Themen „onlinegestütztes Reisegeschäft“ und China: Die traditionelle Wer-
bung wird sicher weiter bestehen, aber – deswegen auch mein Plädoyer am Anfang – 
die Menschen werden sich zunehmend daran gewöhnen, dass sie Informationen nicht 
aufrufen oder am Kiosk kaufen müssen, sondern dass die Informationen sie erreichen. 
Ich denke an das Reiseverhalten insbesondere der Chinesen, aber auch junger Leute, 
die ihre Reisen in Echtzeit via Smartphone über ihre Communities und entsprechende 
Plattformen organisieren: Es gibt Reiseformate, die davon leben, dass die Informatio-
nen den Kunden finden. 

Auch auf diese Strukturen müssen wir uns einstellen. Wir müssen dafür sorgen, dass 
Restaurants, Beherbergungsbetriebe, Fahrradverleihe, Kultureinrichtungen etc. mit ih-
rem attraktiven Angebot in dem Moment den Kunden finden, in dem dieser den Bedarf 
hat, bestimmte Angebote zu suchen oder wahrzunehmen. Deswegen müssen Daten-
strukturen das klassische Marketing, online und analog, sinnvoll ergänzen. 

Hinsichtlich des Themas „Fachkräfte“ verweise ich an Herrn Offers, er wird später noch 
etwas dazu sagen. 

Im Bereich „Internet“ ist die Frage, wie man Angebote so entwickeln kann, dass die 
Betriebe mitgehen, sehr entscheidend. Wir haben gerade Erfahrungen mit einer lan-
desweiten Innovationswerkstatt gesammelt. Im Rahmen dessen wurden die Betriebe 
noch auf der Stufe „Onlinemarketing“ bzw. „Onlinebuchbarkeit“ geschult. Die Touris-
musbranche hat also – vorsichtig gesagt – Nachholbedarf. Sie ist sehr kleinteilig struk-
turiert. Natürlich gibt es auf der einen Seite die großen Ketten, in denen zentrale Ab-
teilungen dafür zuständig sind. Auf der anderen Seite stehen aber einzelne Betriebe, 
die sich mit Know-how-Aufbau und Wissensmanagement in dem Bereich schwer tun. 

Wenn jetzt diese Betriebe Onlinebuchungen anbieten, vielleicht ein bisschen Online-
marketing machen und auf Facebook sind, dann bestünde, wenn wir nun schon wieder 
mit der nächsten Stufe anfingen, möglicherweise eine Tendenz zur Überforderung. 
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Deswegen plädiere ich dafür, die Auffassung zu vertreten: Funktionierende Strukturen 
im Destinationsmanagement stellen auch eine Wirtschaftsförderung für kleine und 
mittlere Unternehmen dar. Der Aufbau von Datennetzen, die Befüllung von Datenban-
ken, das richtige Management von Daten – das sind Aufgaben, die zu einem gewissen 
Grad durch Destinationsmanagementstrukturen für die Leistungsträger übernommen 
werden können; denn die Betriebe müssen sich nach wie vor auch auf das Wichtigste 
konzentrieren: die Arbeit mit dem Gast. Dessen Zufriedenheit entscheidet nämlich 
auch darüber, wie sich eine digitale Customer Journey fortsetzt – Stichwort: Bewer-
tungsplattformen. Wie wir die Betriebe dabei verorten und dass wir durch ein Destina-
tionsmanagement nicht nur Voraussetzungen für touristische Werbung schaffen, son-
dern auch für Produktentwicklung und gemeinsame, abgestimmte Destinationsmana-
gementstrukturen – auch im Bereich Digitalisierung – sorgen, ist Teil unserer zukünf-
tigen Aufgaben und gehört auch zur Wirtschaftsförderung. In der Landestourismusstra-
tegie müssen wir Antworten dafür finden bzw. Ansätze liefern, wie mit diesem Thema 
umzugehen ist. 

Zur Frage nach NRW.INVEST: Wir arbeiten schon zusammen. Man müsste aber im 
Rahmen der Außenwirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen noch 
schauen, ob das Beziehungsgeflecht – mit starken Akteuren im Incoming wie Flughä-
fen und großen Städten auf der einen und der Außenwirtschaftsstruktur des Landes 
auf der anderen Seite – es auf bestimmten Märkten ermöglicht, das touristische B2B-
Geschäft, also die Ansprache möglicher Investoren, Akteure und Incoming-Agenturen, 
die Geschäfte nach Nordrhein-Westfalen holen, als ein starkes Unterkapitel mit zu be-
arbeiten. Dazu gehört mehr, als ein attraktives Bild von Nordrhein-Westfalen zu zeich-
nen – was aber auch wichtig ist. Es gibt Märkte, in denen es für die Markterschließung 
durchaus attraktiv ist, wenn man einen staatlichen Auftritt als großes Geleit nutzt, um 
begleitend dazu – mit den entsprechenden Kontakten und Marktakteuren – ein touris-
tisches Business noch einmal gezielt und getrennt von der Ansprache von Investoren 
in Szene zu setzen. 

Nun gehe ich auf die Frage von Herrn Bombis nach der Kreativwirtschaft bzw. der 
Gründerszene ein. Welche Ansprüche haben diese Kunden? – Wir haben dort schon 
vor einigen Jahren einen engen Zusammenhang unterstellt und dazu ein EFRE-
Projekt beantragt, das wir „NRW als Destination für Urban Lifestyle und Szene“ – kurz 
#urbanana – genannt haben. Wir haben nämlich gesehen, dass eine Zielgruppe auf-
wächst, die aus touristischer Perspektive, aber auch für das Thema „Köpfe der Zu-
kunft“ interessant ist. Dabei handelt es sich um extrem mobile und sich selbst digital 
organisierende Zielgruppen, bei denen man gar nicht mehr genau trennen kann, ob 
sie aus privatem, geschäftlichem oder anderem – auch freizeitlichem – Grund an be-
stimmten Orten unterwegs sind. Sie reisen anders, abseits der traditionellen Touris-
muspfade. Sie organisieren sich hinsichtlich Transfers, Unterkünften und Erlebnissen 
vor Ort ganz anders und tauchen gerne in einschlägige Communities ein. 

Diese hoch mobilen und agilen Zielgruppen sind auch an anderer Stelle interessant; 
etwa wenn wir über Startups und digitale Szenen reden. Ich würde gerne diesen An-
satz, den wir mit unserem #urbanana-Projekt schon ganz gut aufgebaut haben und 
erfolgreich praktizieren, weiter verfolgen und aus dessen Geist heraus eine Standort-
aussage für das Thema „junges, digitales NRW“ machen und dies auch international 
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positionieren. Damit meine ich eine Strategie mit einer Positionierung, die auf Netz-
werke, auf Contentaufbau und Schnittstellen setzt. Sie haben das Thema „Games“ 
genannt, es gibt aber auch eine ganz interessante digitale Szene rund um die Inkuba-
toren und die neuen Coworkingspaces. Wenn wir über und mit diesen Communities 
auf deren Foren kommunizieren und uns dort vernetzen, dann kann man meiner Mei-
nung nach Aussagen über Nordrhein-Westfalen sehr gut positionieren. Voraussetzun-
gen sind also eine entsprechende Netzwerkstruktur sowie konsequent auf englisch-
sprachigen Content und eine englischsprachige Kommunikationsstrategie zu setzen. 

Diesen sehr agilen und von unten heraus zu entwickelnden Bereich würde ich gerne 
aus der traditionellen internationalen Wirtschaftsförderung und dem touristischen In-
coming-Geschäft herausnehmen und als ein drittes Segment zwischen diesen beiden 
traditionellen Bereichen anlegen und ihm einen neuen innovativen Ansatz geben. Da-
bei wäre dann meine Frage, wie das in den Geschäftstourismus hineinwirkt. Uns liegen 
neue, interessante Studien vor, die besagen, dass insbesondere junge Leute nicht 
mehr trennen, ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind. Vieles vermischt sich. 
Experten sprechen in diesem Zusammenhang schon von Bleisure-Tourismus – also 
der Symbiose von Business und Leisure. 

Herr Becker, zu der Frage, ob uns sozusagen die Touristen im deutschsprachigen 
Raum ausgehen: Bei der Einschätzung schauen wir auf einschlägige Szenarien, an-
hand derer beispielsweise auch die Deutsche Zentrale für Tourismus ihre Prognosen 
und Markteinschätzungen vornimmt. Es ist zwar richtig, dass uns die „aktiven Alten“ 
zuerst noch einen Push in der Nachfrage nach bestimmten Leistungen bescheren, 
aber die Kurve wird irgendwann – Schritt haltend mit der demografischen Entwick-
lung – abflachen. Experten sagen, dass die Inlandsnachfrage in den nächsten Jahren 
eine Sättigung erreichen wird. Ob das 2025 oder in dem Korridor zwischen 2025 und 
2030 sein wird – da will ich mich nicht festlegen. 

Es wäre allerdings etwas zu kurz gedacht, zu sagen: Dann holen wir einfach die Chi-
nesen oder Personen aus anderen Schwellenländern zu uns. So leicht wird und kann 
man es sich in dem Zusammenhang nicht machen. Es muss geprüft werden, wie diese 
Märkte funktionieren und ob wir die Voraussetzungen dafür haben, in diesen Märkten 
in größerem Maße Touristen im Leisure- und Businessbereich anzusprechen. In dem 
Zusammenhang verweise ich auf die derzeit noch ausstehenden Untersuchungen und 
Einschätzungen im Rahmen der Erstellung der Landestourismusstrategie. 

Fakt ist aber auch, dass bei allem Reden über Fernmärkte auch gilt, dass nach 
Deutschland die europäischen Nahmärkte – Holland und Benelux – diejenigen sind, 
die uns eine starke Nachfrage bescheren und daher nach wie vor als Quellmarkt inte-
ressant sind. Regionen, die sich im Aktiv- und Naturtourismus positionieren, sollten 
diesen Markt weiter als sehr relevant bewerten. In den Niederlanden verläuft die de-
mografische Entwicklung im Vergleich zu Deutschland zudem etwas verlangsamt, so-
dass es sich nach wie vor lohnt, dort Nachfrage zu generieren. Auch der DACH-Markt 
ist interessant, weil dort keine Sprachbarriere besteht. Eine genaue Einschätzung der 
Quellmärkte wird die LTS vornehmen; die europäischen Nahmärkte sowie die eng-
lischsprachige Ausrichtung unserer Kommunikation sind aktuelle Anforderungen, die 
wir in jedem Fall formulieren können und müssen. 
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Zur Finanzierung: Ich habe in meiner Stellungnahme bewusst „structure follows stra-
tegy“ geschrieben. Die Landestourismusorganisationen sind unterschiedlich aufge-
stellt – das kann Frau Gilles vielleicht ausführen. Die Frage nach der Finanzierung 
hängt jedenfalls stark davon ab, welche Aufgaben wir wollen bzw. in diesem System 
erledigt werden sollen.  

Man muss berücksichtigen, dass der Tourismus in den letzten Jahren gute Fortschritte 
bei der Generierung von EFRE-Mitteln und -Projekten gemacht hat. Die Strategie hat 
gestimmt und in den letzten rund acht Jahren Gutes bewirkt. Wir stellen allerdings 
zunehmend fest, dass in einigen Bereichen eine beschleunigte Entwicklung stattfindet. 
Der Planungsvorlauf und die Rahmenbedingungen von EFRE machen es uns schwer, 
auf sehr innovative, kurzfristige und disruptive Entwicklungen zu reagieren. Daher 
sollte man sich damit beschäftigen, ob der EFRE in Zukunft überhaupt noch so einge-
setzt werden kann, wie es in den letzten acht Jahren erfolgreich in der von Ihnen allen 
mitgetragenen Form geschehen ist.  

Die Entwicklung geht heute in eine andere Richtung, und man wird sicherlich noch 
einmal schauen: Wird es seitens des Tourismus überhaupt einen Zugang zu EFRE-
Mitteln geben? Werden die Mittel abgesenkt? In welcher Höhe stehen Sie zur Verfü-
gung? Und: Wie wird eine solche EFRE-Rahmenrichtlinie dann aussehen? 

Das alles wissen wir noch nicht, und wir sind aktuell erst einmal dankbar, dass wir 
durch die Erhöhung unserer institutionellen Förderung selber vor Disruption insofern 
geschützt sind, als wir das bisher Aufgebaute fortsetzen können. Über eine weitere 
Ausstattung von Aktivitäten sollte man vor dem Hintergrund der dafür infrage kommen-
den Ressourcen noch einmal reden. Zu diesen möglichen Ressourcen gehören sicher-
lich auch Beteiligungsmodelle. Auch dort muss man sich anschauen, was erfolgreich 
sein kann. Will und kann man Beteiligungsmodelle in einem Tourismusverband abbil-
den? Dabei geht es immer auch um die Frage der Beihilfe; es muss also entsprechend 
rechtskonform gestaltet werden. Das ist aber nicht unmöglich – ebenso wie für be-
stimmte Leistungen noch einmal zusätzlich Beiträge einzunehmen. 

Ich warne allerdings davor, Geld in die Landeskasse zurückfließen lassen zu wollen. 
Es gibt keine Organisation im Deutschlandtourismus – einschließlich der Deutschen 
Zentrale für Tourismus –, die in der Lage ist, sich zu einem großen Teil aus Rückflüs-
sen zu finanzieren. Wir müssen als Wirtschaftsförderung für eine starke Branche ge-
sehen werden, die mithilfe von Beteiligungen etwas erreichen kann, die aber immer 
auf eine nennenswerte gesicherte Basisfinanzierung angewiesen ist. 

Zu den Auswirkungen der Silvesterzwischenfälle und des Attentats in Berlin und dar-
aus folgenden Beeinträchtigungen: Schauen Sie sich die Tourismuszahlen von Köln 
an. 

Ich würde die Antwort lieber aus einer anderen Perspektive heraus geben, obwohl es 
uns natürlich Sorgen bereitet, wenn solche Ereignisse Reaktionen hervorrufen und 
kommentiert werden – Sie haben asiatische Gäste angesprochen. Angesichts der Tat-
sache, dass unsere Branche so stark wie keine andere auch international aufgestellt 
ist und sein muss und wir hier darüber sprechen, dass wir für Nordrhein-Westfalen 
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noch mehr Wachstum aus dem Incoming generieren wollen, bereitet es uns auch Sor-
gen, dass wir eine Branche sind, die davon lebt, dass wir als gastfreundlich und welt-
offen anerkannt werden. Inwieweit wird Deutschland als ein weltoffenes, tolerantes 
und gastfreundliches Land angesehen, das eine Einladung an Gäste aus aller Welt 
ausspricht, hierher zu kommen und sich hier wohl zu fühlen? Deswegen sehen wir 
uns – gemeinsam mit den Dachverbänden, auch auf Bundesebene, wozu Frau Gilles 
gleich vielleicht noch etwas sagen kann – sehr stark in der Pflicht, von Deutschland 
ein Bild zu zeichnen, in dem für Fremdenfeindlichkeit in allen Zusammenhängen kein 
Platz ist, sondern dass vielmehr Gäste aller Nationen herzlich willkommen geheißen 
werden – über diese Aufgabe sind wir sehr froh. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und den GRÜNEN)

Olaf Offers (Tourismus NRW e. V.): Eine kleine Anmerkung zum Thema „China“: 
Gestern habe ich in der „Washington Post“ oder der „Times“ gelesen, dass die Ameri-
kaner Angst davor haben, die Chinesen, die Einfuhrzölle nicht so konsequent umset-
zen können wie Herr Trump, könnten kurzerhand alle Ausreisevisen für Touristen, die 
in die USA wollen, verweigern. Es wird spekuliert, dass im kommenden Jahr Millionen 
Chinesen nicht in die USA reisen werden, sollte Trump sich nicht ändern. Das fand ich 
interessant, da chinesische Einfuhrzölle für Waren aus den USA keine Rolle spielen. 

Fachkräftemangel und Ausländerbeschäftigung gab es in unserer Branche schon im-
mer. Ich habe im Jahr 1965 meine Ausbildung angefangen; damals gab es einige Ita-
liener aus Kalabrien, über die Jahre kamen dann Spanier und Portugiesen hinzu. Die 
Branche hat also schon immer damit gelebt. Ich glaube, wir sind die Branche mit dem 
höchsten Ausländeranteil bzw. Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. 

Momentan haben wir ein Problem mit Auszubildenden: derzeit sind es gut 50.000, so 
viele waren es vor 20 Jahren bzw. zu Beginn der 90er-Jahre auch schon. Das ist un-
gefähr die Menge an Menschen, die man im Zweifelsfalle für das Thema interessieren 
und begeistern kann. Jeder Beruf hat seine Freunde. Es gibt auch Menschen, die 
gerne als Installateur oder Müllentsorger arbeiten – aber die Zahlen sind unterschied-
lich.  

Anfang der Nullerjahre hatten wir das Problem – eigentlich war es positiv –, dass un-
heimlich viele Auszubildende, mehr als 100.000, in unserer Branche angefangen ha-
ben, weil es anderswo nicht genügend Ausbildungsplätze gab. Mittlerweile sind die 
aber wieder abgeflossen, weil die Akademisierung auch bei uns ein großes Thema ist. 

Gerade bei Jobs in der Gastronomie wird immer von schlechten Arbeitszeiten gespro-
chen; die gibt es in Krankenhäusern, im öffentlichen Nahverkehr, im Transportwesen 
und in vielen anderen Bereichen aber auch.  

Wenn aber die Familien von jungen Menschen, die man akquirieren will, nicht hinter 
der Berufswahl stehen, ist das ein riesiges Problem. In Deutschland ist die Wertschät-
zung für Dienstleistungen in der Breite relativ gering; das ist auch in den Familien so. 
In Berlin fanden am Wochenende die Deutschen Jugendmeisterschaften in den gast-
gewerblichen Ausbildungsberufen statt. Insgesamt waren rund 400 Personen da, 
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hauptsächlich Eltern und Begleiter der 50 Finalteilnehmer – die waren alle begeistert. 
Aber es gibt eben auch Berufsanfänger, die nicht begeistert sind. 

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang wurde bereits angesprochen: Wir 
sind ein sehr kleinteiliges Gewerbe. Deutschlandweit gibt es rund 260.000 gastrono-
mische Betriebe. Man kann davon ausgehen, dass 60 % der Betriebe weniger als 
200.000 Euro im Jahr umsetzen – das ist nicht fürchterlich viel. Nur 12 % der Betriebe, 
etwa 30.000, setzen eine Million Euro oder mehr um. Außerdem kann man davon aus-
gehen, dass rund 134.000 Betriebe in Deutschland weniger als sechs Beschäftigte 
haben, die übrigen 126.000 Betriebe haben sechs oder mehr Beschäftigte. Nur 31 % 
der Betriebe haben zehn oder mehr Beschäftigte. In Nordrhein-Westfalen gibt es 
deutschlandweit die meisten gastronomischen Betriebe, aber anteilsmäßig verteilt sich 
das ähnlich. 

Einiges hängt davon ab, wo der Betrieb ansässig ist: An der Rheinschiene, in den 
großen Städten, sind viele Dinge leichter zu lösen als auf dem flachen Land. Die be-
rühmte Diskussion um Arbeitszeit und Flexibilisierung der Arbeitszeit ist mancherorts 
problematisch. So können größere Feiern am Wochenende manchmal gar nicht mit 
zwei Schichten besetzt werden, weil das entsprechende Personal fehlt. Also müssen 
die vorhandenen Mitarbeiter zehn, zwölf oder mehr Stunden arbeiten – auch wenn das 
nicht richtig ist. 

In der Stadt kann man das relativ gut regeln, auch die großen Hotels können das. 
Heutzutage kommen aber die Themen „Mindestlohn“, „Zurechnung“ usw. erschwerend 
hinzu. Ein Hotel kann nicht 50 Aushilfen auf Abruf haben, also muss es sich eines 
Dienstleisters bedienen. Dann zahlt man nicht den Mindestlohn, sondern mindestens 
das Doppelte, da der Dienstleister auch noch etwas verdienen will. 

Gastronomie in Hotels könnte nicht funktionieren, wenn sie für sich stehen würde. Sie 
funktioniert nur, weil das Hotel die entsprechende Deckung erwirtschaftet. Ein auf sich 
allein gestellter Gastronom mit einem Umsatz zwischen 150.000 und 200.000 Euro hat 
es sehr viel schwerer, da es sich nicht rechnen würde, mehr als 30 % der Kosten für 
Personal auszugeben. Das ist ein strukturelles Problem, und es ist sehr schwierig, eine 
allgemeingültige Lösung zu finden.  

Die Welt verändert sich, alle reden über Digitalisierung, also müssen sich auch die 
Ausbildungspläne ändern. Meiner Meinung nach müssen wir Gastgeber ausbilden und 
alles andere hinterher draufsatteln. Das ist aber ein langwieriger Prozess, der zusam-
men mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten bestritten werden muss. Da 
sind wir jetzt seit Jahren dran; irgendwann gegen Ende des Jahres soll auch etwas 
passieren, aber ob das der Stein der Weisen wird, weiß ich nicht. 

Herr Sundermann, Sie sprachen vorhin das Thema „Flüchtlinge“ an. Überall, wo es 
geht, haben wir die Integration von Flüchtlingen vorangetrieben. Es hat sehr lange ge-
dauert, bis die Behörden überhaupt die zur Genehmigung erforderliche Beweglichkeit 
gezeigt haben. Unsere Branche hat damit jedenfalls kein Problem, da wir schon immer 
mit Migranten, Ausländern und Zugereisten arbeiten mussten.  

Allerdings müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, und es muss in den Ge-
genden unterstützende Sprachkurse geben. Wir würden sie alle nehmen; es gibt auch 
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wunderbare Beispiele. Unsere Bereitschaft ist groß, aber die Probleme, die uns von 
der Verwaltung gemacht werden, sind es auch. 

Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten hatte ich schon angesprochen. Auch bezüglich 
dieses Themas muss man sich die Branche genauer anschauen. In Betrieben mit Be-
triebsräten kann man das relativ ordentlich handhaben; in kleineren Betrieben mit 
sechs Mitarbeitern bedarf es aber einer gewissen Großzügigkeit, sonst funktioniert es 
nicht. 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass wir den Eltern, den Familien, 
einfach allen klarmachen müssen, dass der Dienstleistungssektor eine der faszinie-
rendsten Branchen ist. Es ist nämlich eine der wenigen Branchen – das betrifft insbe-
sondere die Bereiche Hotellerie und Gastronomie –, in der man problemlos im Ausland 
arbeiten kann. Egal, wo man auf der Welt hinkommt, wird man auch heute noch ir-
gendwo einen Deutschen arbeiten sehen – meistens in leitender Funktion; denn die 
Guten finden überall etwas. 

Allerdings gibt es auch die Problematik, dass in kleinen Betrieben schon ein Mindest-
lohn von knapp unter neun Euro – zuzüglich 30 % sind es zwölf Euro – schwierig wird. 
In einem Café muss man einen Stundenumsatz zwischen 45 und 50 Euro machen, 
abzüglich der Mehrwertsteuer usw. Von diesem Geld kann man zwar eine Servicekraft 
bezahlen, aber bezüglich der übrigen Personalkosten wird es eng. 

Wenn ich lese, dass der Mindestlohn auf mindestens zwölf Euro pro Stunde angeho-
ben werden müsse, kann ich nur sagen: In manchen Gegenden schon, aber im länd-
lichen Münsterland zum Beispiel geht das einfach nicht. In Köln oder München wiede-
rum wird man für 8,50 Euro keine Mitarbeiter finden – egal wofür; da muss man mehr 
bezahlen. Das regelt auch wieder der Markt. Aber man muss einfach sagen, dass ein 
einheitlicher Mindestlohn unserer Branche leider nicht sehr hilft. 

Claudia Gilles (Deutscher Tourismusverband e. V.): Ich beginne mit der Frage zum 
inländischen Quellmarkt und zu ausländischen Quellmärkten. Für Deutschland gelten 
schon länger in etwa folgende Zahlen: 80 % aller Übernachtungen entfallen auf inlän-
dische und 20 % auf ausländische Gäste. 

In Deutschland gibt es, wie in vielen anderen Ländern auch, eine Organisation, die im 
Ausland um Gäste wirbt: die 1948 gegründete Deutsche Zentrale für Tourismus mit 
Sitz in Frankfurt. Die DZT hat beste Kontakte nach China. Von einer Repräsentantin 
habe ich erfahren, dass die Chinesen alles mit dem Smartphone bezahlen, beispiels-
weise über Alipay. Die sind anders konditioniert als wir; wir trauen dem Braten teilweise 
noch nicht. 

Diese Kontakte gibt es, und man muss auf diese Märkte schauen, weil hier deutlich 
wird, was technisch möglich ist. Natürlich gibt es auch ein paar Dinge, von denen ich 
glaube, dass wir sie in Deutschland nicht so gut finden würden. Wenn Sie in China 
unterwegs sind, werden Sie überall von Kameras verfolgt und aufgenommen. Man 
weiß immer, wo Sie gerade sind und was Sie tun. 

(Holger Müller [CDU]: Total sicher, das ist total sicher!) 
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Man kann trefflich darüber streiten, was von dieser Welt gut und was nicht so gut ist. 
Aber Kontakte bestehen auf jeden Fall. 

Digital und Print: Einerseits wird auf der gamescom in Köln digital gespielt, anderer-
seits spielen auf der Spielemesse in Essen Hunderte von Menschen Brettspiele – wir 
leben in einer Welt, in der das parallel funktioniert. Ein weiteres Beispiel ist Zalando 
mit Sitz in Berlin, die jetzt mit dem stationären Handel zusammenarbeiten. Wir befin-
den uns momentan also in einer Phase, in der versucht wird, die digitale und die ana-
loge Welt optimal miteinander zu verknüpfen. 

Darum geht es auch im Tourismus. Es ist ein analoges Produkt; man will reisen, in 
Hotels oder Ferienwohnungen übernachten, gut essen und trinken – aber man will 
online buchen, und das Internet bzw. die Freunde in sozialen Netzwerken wie Face-
book sollen Appetit machen. Manchmal will man aber auch in einem schönen Heft 
blättern, und an Hauptbahnhöfen kann man durch eine Menge Zeitschriften stöbern. 

Wir leben in einer Welt, in der beides gilt. Seinen Etat muss man sich natürlich auftei-
len: Wo investiert man wie viel? 

Herr Sundermann, Sie fragten nach Fachkräften: Es gibt 800.000 Schulabgänger und 
ein Teil davon möchte studieren. Alle Branchen ringen um Fachkräfte, wir ringen aber 
auch um Arbeitskräfte. 

Es gibt viele Abbrecher, wie in anderen Branchen auch. So merkt beispielsweise der 
Fliesenleger möglicherweise während der Ausbildung irgendwann, dass der Beruf für 
ihn nicht optimal und anstrengender als gedacht ist. Bei den Bachelorstudenten gibt 
es ebenfalls Abbrecher. Wir haben die auch. Die Welt ist komplex, und das Thema 
betrifft uns, keine Frage. 

Wenn man durch Deutschland reist und geschlossene Restaurants vorfindet, hat man 
keinen Spaß. Das ist einfach so, das betrifft alle Reiseziele. In der Stadt hat man es 
natürlich ein bisschen leichter – Herr Offers führte es aus –, auf dem Land wird es aber 
schwierig. Auf der Peene in Mecklenburg-Vorpommern kann man wunderbar mit dem 
Kanu paddeln; wenn man das Essen aber mitbringen muss, weil man vor Ort nichts 
findet, ist das schlecht. 

Wir brauchen also Arbeits- und Fachkräfte im Tourismus. Die Wirtschaftsministerkon-
ferenz hat das Thema unter der Federführung von Anke Rehlinger aus dem Saarland 
aufgegriffen. Es gibt ein sehr ambitioniertes Zehn-Punkte-Programm, in dem viele 
Dinge stehen, die allen vertraut sind, die sich mit dem Arbeitsmarkt befassen: gute 
Bezahlung – leider gibt es keine optimale Tarifbindung, da würden wir uns mehr wün-
schen –, Aufstiegschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexible Arbeitszei-
ten – die müssen wir sowieso bieten. Das Thema „Fachkräfte“ – Herr Offers hat es mit 
viel Leidenschaft vorgetragen – bewegt uns zutiefst, das müssen wir alle gemeinsam 
anpacken. 

Herr Bombis, Sie fragten nach Daten. Das ist eine heiße Kiste, ein großes und kom-
plexes Thema. Es gibt technische Datenstandards von Reiseveranstaltern, die unter-
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einander kommunizieren müssen. Wenn man Reisebausteine selber zusammenset-
zen und miteinander kommunizieren will, muss man bestimmte Standards haben. Für 
diesen Bereich, Bausteinreisen und Reiseveranstalter, gibt es das also. 

Im Deutschland-Tourismus existieren noch keine Standards, mit denen das touristi-
sche Angebot beschrieben werden könnte. Als Beispiel seien Rabatte und Kinder ge-
nannt: Man müsste sich einigen, ob als Kind gilt, wer bis zu 14 oder wer bis zu 15 
Jahre alt ist. Hier müsste es Standards geben, da haben Sie recht. 

In der Branche bewegt uns aber gerade ein anderes Thema: Wem gehören eigentlich 
Daten? Herr Müller, Sie haben, glaube ich, HRS erwähnt. Ich nenne mal einen anderen 
Riesen: Booking.com. 

Das ist ein supranationales Unternehmen, der Multiplayer im Tourismus. Wenn man 
via Booking.com eine Buchung im Hotel „Zur grünen Linde“ tätigt, sollte man meinen, 
dass die dort wissen, wer kommen und was passieren wird. Man füllt dort aber nur 
einen Meldeschein aus und unterschreibt, alle anderen Daten gehören Booking.com.  

Da müssen wir ran: Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ein deutscher Hotelier nicht 
an diese Daten kommt. Diese Anbieter beschreiben sich immer als „intermediär“ und 
behaupten, sie seien für nichts verantwortlich und würden nur vermitteln. Aber denen 
gehören die Daten. Wir müssen die Datenhoheit wiedererlangen, schließlich wollen 
wir wissen, was unsere Gäste interessiert. Das ist ein wichtiges Thema und würde eine 
eigene Anhörung erfordern. 

Das Thema „Kreativwirtschaft“ würde ich erweitern zu „Kultur- und Kreativwirtschaft“. 
Der Tourismus kann nicht ohne intakte Natur funktionieren, er kann aber auch nicht 
ohne Kultur und Kreativität funktionieren, schließlich müssen wir Reiseanlässe schaf-
fen. Warum entscheidet man sich denn für ein Reiseziel? – Man fährt Fahrrad, besucht 
Verwandte und will dort Sport oder Kultur erleben. So reist man beispielsweise nach 
Hamburg oder Bochum, um sich ein Musical anzuschauen. Reiseanlässe brauchen 
also Kultur. 

Kreativwirtschaft ist ein Spezialthema. Es gilt zu prüfen, wie zugänglich man dort für 
touristische Überflutungen ist, häufig will man dort auch ein bisschen exklusiv bleiben – 
Frau Dr. Döll-König hat das sehr schön geschildert. Wichtig ist – und da steckt viel 
Musik drin –: Wir brauchen neue Partnerschaften. Der Tourismus muss auf den Ein-
zelhandel und die Kultur schauen; der Tourismus muss überlegen, welche Wirtschafts-
partner für ihn wichtig sind und wo man etwas gemeinsam machen könnte. Neue Part-
nerschaften – das ist der Aufruf, der damit verbunden sein sollte. 

Herr Becker, Sie fragten nach Rückgängen. Ich weiß nicht, ob das vollumfänglich be-
antwortet wurde. In der Tat ist die deutsche Bevölkerung ein bisschen gewachsen, 
aber nicht in einem solchen Ausmaß, dass wir unsere Kundenzahlen in fernerer Zu-
kunft nur mit dem inländischen Markt als Grundlage halten könnten. Wir brauchen aus-
ländische Gäste, wir brauchen mehr ausländische Gäste. Derzeit kommen etwa 75 % 
aus den angrenzenden Ländern, also aus Europa. Die größte Gruppe – wer hätte das 
gedacht – sind die Niederländer. 
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An dieser Stelle erlaube ich mir zu sagen, dass es Klischees gibt, die wirklich stimmen: 
Niederländer campen gern; diesbezüglich ist das Reiseland Nordrhein-Westfalen ganz 
weit vorn. Außerdem mögen sie Wintersport; dort, wo es hügelig ist, machen sie auch 
gerne Urlaub. Wintersport ist natürlich für das Sauerland ein großes Thema – unter 
anderem. 

Zu den Finanzen von Landesmarketingorganisationen: Diesbezüglich sind die Landes-
marketingorganisationen in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt. Man sollte 
meinen, wer die größte Bevölkerung hat, hat auch das meiste Geld; oder wer, wie die 
Bayern, die meisten Übernachtungen hat, hat das meiste Geld. Stattdessen hängt es 
immer mit den Aufgaben zusammen. Je nach Größe des Landes, gibt es Aufgaben-
übertragungen an regionale Akteure. Da sind Sie hier autark: Sie bestimmen, welche 
Aufgaben zu leisten sind und was dafür erforderlich ist. 

Herr Strotebeck, Sie fragten nach den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn, haben 
das aber nicht spezifiziert. Vielleicht spielen sie auf Wartezeiten von Verbrauchern in 
diesem Sommer an. In der Tat war es turbulent; das Aus von airberlin hat weite Kreise 
gezogen und alle Flughäfen an den Rand der Kapazitäten gebracht. Die Lufthansa 
verkündete, sie hätte in diesem Jahr nicht mit so viel Reiselust bei den Deutschen 
gerechnet. Es gab einen Krisengipfel der Flughäfen, der Airlines, der Fluglotsen und 
des Bundesverkehrsministeriums. Das Jahr hat uns gezeigt, dass auch die touristische 
Infrastruktur manchmal an ihre Grenzen kommt. 

Das betrifft nicht nur die Flughäfen, sondern auch die Bahn. Ich bin Vielfahrerin und 
fahre sehr gerne mit der Bahn – da kann ich arbeiten, aus dem Fenster schauen oder 
was auch immer. Aber auch mit der Bahn haben wir in diesem Jahr einiges erlebt. 

All das zeigt, dass wir auf die touristische Infrastruktur achten müssen. Wir fahren auf 
Verschleiß; man muss auch in bestehende Infrastruktur investieren. Ich weiß nicht ge-
nau, ob Sie das gemeint haben, aber das ist mein Wortbeitrag dazu. 

Zu Ihrer Frage nach Silvester und den Weihnachtsmärkten: Gerade Weihnachtsmärkte 
stehen für Deutschland. Die Briten lieben unsere Weihnachtsmärkte, genau wie die 
Niederländer: Aachen wird geradezu überschwemmt. Sie fahren mit Bussen frühmor-
gens los, sind dann einen Tag in Aachen und fahren wieder zurück. Die Weihnachts-
märkte sind Aushängeschilder.  

Wir machen uns immer Sorgen, wenn vor Reisen zu einzelnen Orten oder generell 
nach Deutschland gewarnt wird. Und diese Warnungen gab es tatsächlich – aus sehr 
unterschiedlichen Gründen. Ägypten beispielsweise hat sehr lange gebraucht, um sich 
nach Anschlägen wieder zu berappeln. Berlin hat im Jahr nach den Anschlag im De-
zember 2016 keinen Einbruch der Besucherzahlen verzeichnen müssen, die Zahlen 
sind sogar gestiegen. Aber selbstverständlich macht ein solcher Anschlag – jeder An-
schlag – alle betroffen. 

Abschließend möchte ich eine ganz allgemeine Frage zum Thema stellen: Worum geht 
es eigentlich im Tourismus? – Es geht darum, gute Gastgeber zu sein, und es geht um 
Lebensqualität für die vier großen Bs: die Bevölkerung; die Besucher; die Betriebe, die 
ein Auskommen haben müssen, und die Beschäftigten, die einen guten, sicheren Job 
brauchen. 
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Henning Rehbaum (CDU): Liebe Frau Dr. Döll-König, Frau Gilles und Herr Offers, ich 
möchte im Namen der CDU für Ihre Arbeit unseren höchsten Respekt ausdrücken. Sie 
arbeiten – wie wir heute erfahren – in einem Umfeld, in dem es in den vergangenen 
Jahren radikale Veränderungen gegeben hat und weiterhin gibt. Es gibt kaum eine 
Branche, die so auf links gekrempelt wurde. Sie bleiben am Puls der Zeit und schauen, 
wie Sie mitgestalten können. Dass Sie diese große Herausforderung so offensiv an-
gehen, ist aller Ehren wert; dafür kann man sich bei Ihnen nur bedanken. 

Das Thema „Personalengpässe“ ist bereits angesprochen worden. Ich möchte nur auf 
einen Punkt zu sprechen kommen und dann – wenn es recht ist, Herr Vorsitzender – 
an Herrn Müller weitergeben; so können wir uns das aufteilen. 

Herr Offers und Frau Gilles, Sie sind schon darauf eingegangen: Durch den Umbruch 
weg vom Analogen und hin zum Digitalen kommt es zu Veränderungen bei den Bu-
chungen, im Vertrieb und im operativen Geschäft. Ich denke dabei an die Beherber-
gung: Früher gab es die klassischen Hotel- und Pensionsbetriebe, heute gibt es einen 
grauen Markt mit Phänomenen wie Airbnb und halbprofessionellen, teilweise privaten 
Strukturen. Das führt natürlich zu Schwierigkeiten, da diese Strukturen Regulierungen 
weitestgehend entzogen sind. Ich denke hier vor allem an arbeitsrechtliche Regulie-
rungen. Dinge wie die Hygieneampel haben wir schon abgeschafft – ein kleiner Bau-
stein, um es klassischen Betrieben leichter zu machen. 

Herr Offers, Sie haben es vorhin angeschnitten: Die Arbeitszeit ist ein schwieriges 
Thema. Sprechen Sie sich für eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes aus, um dies-
bezüglich mehr Flexibilität für die Gastronomiebetriebe zu gewährleisten und einen 
Wachstumsengpass zu vermeiden? 

Nach allem, was ich mitbekomme, sind auch die Mitarbeiter durchaus der Ansicht, 
dass man der Wochenarbeitszeit einen größeren Stellenwert beimessen sollte als der 
Tagesarbeitszeit. Auch wenn das nicht zum Thema „Tourismusstrategie“ gehört, spre-
che ich es trotzdem an, da es ein konkreter Punkt ist, mit dem wir uns beschäftigen 
müssen.  

Holger Müller (CDU): Eine Vorbemerkung, Frau Gilles: Daten sind natürlich ein deut-
sches Hobby, das muss man einfach so sehen. In den Quellmarktländern, die ich 
kenne, interessiert das niemanden; dort wird auch viel weniger mit Bargeld bezahlt. 
Aber wir sind eben Deutsche, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Zu diesem Thema 
hat jeder seine Meinung, meine können Sie sich denken. 

Eine andere Frage – ich glaube, Sie hatten davon gesprochen, Frau Dr. Döll-König – 
betrifft die Quellmarktanalyse. Aktuell wird diese für Nordrhein-Westfalen wahrschein-
lich deutlich anders ausfallen als für Deutschland; die Niederlande wurden schon er-
wähnt. 

Als Vorbereitung für eine Rede im Landtag hatte ich mich damit beschäftigt, was An-
gehörige einzelner Nationalitäten ausgeben. Ich habe nur noch die ersten drei Ränge 
im Kopf: Die Chinesen geben 340 Milliarden aus, die Amerikaner 180 Milliarden und 
die Deutschen 80 Milliarden. Wir werden diesen dritten Rang – wie in vielen anderen 
Ranglisten auch – nicht halten können, das ist klar. 
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Ein Land taucht aber überhaupt nicht auf – auch nicht in der Fernsehberichterstattun-
gen –: Indien. Das überrascht mich deshalb, weil es nach allen mir vorliegenden Wirt-
schaftswachstumsprognosen spätestens Ende des Jahrhunderts die USA überholt ha-
ben wird, Europa vermutlich schon zwischen 2045 und 2050. Wir haben immer nur die 
Hungernden in Kalkutta und Bombay vor Augen – die gibt es, ich war da und habe sie 
selbst gesehen –, aber es gibt auch einen Mittelstand von gut und gerne 300 bis 400 
Millionen; das sind fast so viele Menschen, wie die EU Einwohner hat.  

Ich unterstelle, dass die Quellmarktanalyse vom Istzustand ausgeht – daher meine 
Frage: Werden solche Entwicklungen mit einbezogen? Schließlich werden wir auch 
weltweit neue Märkte erschließen wollen und müssen. Soviel ich weiß – liebe Sach-
verständige –, ist der Tourismus momentan der am schnellsten wachsende weltweite 
Wirtschaftszweig. 

Deutschland hat rund 80 Millionen Einwohner, etwa jeder 100. Mensch auf dieser Welt 
ist ein Deutscher; bald wird dieser Anteil auf unter ein Prozent sinken. Meines Erach-
tens brauchen wir deshalb dringend eine europäische Zentrale für Tourismus. Ich 
weiß, dass es in der EU Tourismusförderung gibt, aber eine europäische Zentrale für 
Tourismus ist mir nicht bekannt.  

Diesen Aspekt habe ich in der bisherigen Diskussion vermisst. Das ist kein Vorwurf an 
die Sachverständigen – ich bin dankbar für Ihre Anwesenheit und Ihre Antworten –, 
sondern vielmehr an mich selbst und andere gerichtet. 

Natürlich gibt es auch Wettbewerb, beispielsweise zwischen Italien und Deutschland. 
Aber wir sind ein nur ein kleiner Fleck auf der Weltkarte, der im weltweiten Konkur-
renzkampf bestehen will. Meine Frage lautet daher, was ich in der noch verbleibenden 
Zeit in meinem kleinen Bereich der Politik tun kann. Wir brauchen eine europäische 
Zentrale für Tourismus, die Ihre Aufgaben nicht schmälert, aber einen Überbau für den 
weltweiten touristischen Machtkampf bietet. 

Außerdem, Frau Gilles, interessiere ich mich für die Zusammenarbeit zwischen DZT 
und DTV; wenn Sie die bitte kurz skizzieren könnten. 

Meine letzte Frage bezieht sich auf den Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung. Es könnte sein, dass die EFRE-Mittel, unter anderem wegen des Brexits, weniger 
werden. Die Verteilung der EFRE-Mittel, von denen der Tourismus bisher durchaus 
profitiert und an denen er partizipiert hat, kann man hinterfragen – um es diplomatisch 
auszudrücken. Deshalb die Frage, Frau Dr. Döll-König: Haben Sie sich Gedanken über 
Alternativen für eventuell wegfallende EFRE-Mittel gemacht? 

Herbert Strotebeck (AfD): Frau Dr. Döll-König, dass Ihnen die Digitalisierung sehr 
am Herzen liegt, kam deutlich heraus. Sie erwähnten in Ihrer Stellungnahme auch das 
Thema „Internationalisierung“.  

Sie hatten auf Anhieb die Zahlen dazu parat, wie oft die Seite „Tourismus NRW“ an-
geklickt wird usw. Mich würde hinsichtlich der Internationalisierung interessieren, wie 
oft diese Seite im englisch- bzw. niederländischsprachigen Bereich angeklickt wird; 
insbesondere im Vergleich zu den zehn Millionen deutschen Besuchern der Seite. 
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Wie oft kommen die ausländischen Gäste, beispielsweise die Holländer, zum Cam-
ping, zum Skifahren im Sauerland oder um Weihnachtsmärkte zu besuchen? Damit 
richte ich mich an Frau Gilles. In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass es im glo-
balen Wettbewerb, insbesondere für uns in NRW, große Herausforderung gibt. Mich 
interessiert, ob sich in den vergangenen Jahren der Schwerpunkt verändert hat. Was 
sind die drei Hauptgründe für die Gäste zu uns ins schöne NRW zu kommen, und hat 
sich dabei in den vergangenen Jahren etwas verändert? 

Bodo Middeldorf (FDP): Ich stelle eine Anmerkung vorweg, da man eine Frage der 
AfD, die natürlich mit einem bestimmten Hintergrund versehen ist, so nicht stehen las-
sen kann: Die Frage nach der Silvesternacht von Köln bzw. dem Anschlag in Berlin. 
Ich weise darauf hin, dass wir zum Glück keine Verhältnisse wie in Dresden haben, 
wo die AfD zusammen mit Pegida marschiert und die Übernachtungszahlen massiv 
eingebrochen sind. 

Ihnen, Frau Dr. Döll-König, bin ich sehr dankbar, dass Sie darauf hingewiesen haben, 
dass wir als Haushaltsgesetzgeber vorhaben, Ihre institutionellen Basismittel aufzu-
stocken, um Sie so etwas von den Schwankungen und Mühen zu entlasten, die EFRE- 
bzw. Fördermittel mit sich bringen. Insofern glaube ich, dass wir schon vieles tun, um 
den Tourismus auch institutionell massiv zu stärken. 

Bezüglich der Marktentwicklungen haben Sie gesagt, dass die Tourismusdestinatio-
nen in Nordrhein-Westfalen gefordert sind – das sehe ich auch so. Wenn wir davon 
ausgehen, dass wir auch in Zukunft Fördermittel zur Verfügung gestellt bekommen 
und wir – das ist Teil unseres Antrags – EFRE-Mittel wieder für touristische Zwecke 
einsetzen können: Wofür würden Sie diese Mittel verwenden wollen und müssen? Wie 
können wir Destinationen möglicherweise finanziell unterstützen, um Nachfragetrends 
für Nordrhein-Westfalen aufgreifen zu können? 

Eine weitere Frage richtet sich in erster Linie an Frau Gilles. Wir haben sehr erfreut 
zur Kenntnis genommen, dass „lonely planet“ Deutschland für das kommende Jahr in 
die Top Ten der weltweiten Reiseziele aufgenommen hat. Was muss Nordrhein-West-
falen tun, um auch von diesem Trend systematisch zu profitieren? 

Claudia Gilles (Deutscher Tourismusverband e. V.): Ich beginne mit der Frage 
nach der „lonely planet“-Rangliste: Wir freuen uns natürlich, dass sich das Image 
Deutschlands als Reiseland in den vergangenen Jahren weiter positiv entwickelt hat. 
Die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 brachte den großen Schub nach vorn; wir 
haben aber mit guten Angeboten draufgesattelt. 

Wir haben viele gute Angebote, aber wir müssen verstärkt in Servicequalität investie-
ren. Das ist ein wichtiger Bereich, da müssen wir alle ran, auch wenn da schon viel 
gemacht wird. Man bleibt nur dann im Wettbewerb vorn, wenn die Besucher positiv 
berichten; dann entsteht sozusagen ein sich selbst bewegendes Mobile, das weiter 
prosperieren wird. 

Herr Strotebeck fragte, inwieweit sich die Beweggründe der Gäste, hierher zu kom-
men, geändert haben. Im Tourismus gibt es kaum Revolutionen, im Wesentlichen reist 
man aus zwei Beweggründen irgendwohin: Man will sich erholen und entspannen, 
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man will weg vom Alltag und die Seele baumeln lassen; das funktioniert gut in schöner 
Landschaft – oder man will viel erleben; dafür sind die Städte in Nordrhein-Westfalen 
prädestiniert. 

Ich glaube, auch die vielen neuen Freizeitangebote und Investitionen in Hotels spielen 
diesbezüglich eine Rolle. Viele Gäste sind keine Erstbesucher, sondern fahren immer 
mal wieder an einem bestimmten Ort. Man muss also laufend investieren und neue 
Reiseanlässe schaffen. 

Kurzer Exkurs: Wir haben die Deutsche Zentrale für Tourismus mit gegründet. Uns 
gibt es seit 1902; wenn man so will, sind wir ein Bundesrat des Tourismus‘ in Berlin. 
Wir repräsentieren die Landesorganisationen, die regionalen und die kommunalen 
Tourismusorganisationen. Unsere Aufgabe ist es, Tourismuspolitik zu machen, über 
Qualität zu wachen und darauf zu achten, welche Themen den Tourismus in Zukunft 
bewegen werden und worauf man sich einstellen muss. 

Eine europäische Zentrale für Tourismus gibt es nicht direkt, da haben Sie völlig recht, 
Herr Müller. Es gibt aber ein politisches Gremium, in dessen Rahmen sich üblicher-
weise die Wirtschaftsministerien in regelmäßigen Abständen treffen. 

In der deutschen Politik lautet die große Frage immer, wie viel national und wie viel in 
Brüssel entschieden werden soll. Europa muss sich – die Europäische Kommission 
hat Mittel dafür bereitgestellt – im globalen Wettbewerb mit asiatischen und amerika-
nischen Reisezielen behaupten. Dafür stehen uns keine gigantischen Werbemittel zur 
Verfügung. Wir setzen natürlich auf den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität und auf 
die Vielfalt in Europa – ein ganz wichtiges Thema. 

Abschließend kurz zu Arbeitszeit: Ja, wir brauchen Flexibilität. Ich weiß aber nicht, ob 
viele Mitarbeiter 13 oder 14 Stunden am Tag arbeiten wollen. Ich bin der Meinung, wir 
müssen einen guten Mittelweg finden, um die Mitarbeiter nicht zu überfordern. 

Olaf Offers (Tourismus NRW e. V.): Bezüglich der Arbeitszeit gibt es folgendes Prob-
lem: Auf europäischer Ebene gibt es die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, die auch 
von uns propagiert wird. Ansonsten sind im Arbeitszeitgesetz an vielen Stellen Aus-
nahmen möglich; als Beispiele seien Krankenhäuser, Messen usw. genannt. Aber das 
einzige, was wir dürfen, ist, an Sonntagen zu arbeiten. Das reicht in dieser Branche 
nicht. 

Ganz skurril wird es beim Thema „Minijob“: Jemand hat zum Beispiel einen Vollzeitjob 
und hilft im Rahmen eines Minijobs an maximal zwei oder drei Tagen pro Woche in 
der Kneipe aus – in der Regel freitags und samstags, manchmal auch mittwochs. 

Diejenigen, die das machen, sind keine Kranken oder Leidenden, sondern in der gro-
ßen Mehrheit unter 40-Jährige, die genau wissen, was sie schaffen können. Dass 
diese Mitarbeiter nach zehn Stunden im Prinzip schon Schluss machen müssen, ist 
einfach nicht in Ordnung, dafür habe ich auch kein Verständnis. 

Wir sind größtenteils eine junge Branche. Junge Menschen, die beispielsweise bei 
Banketten arbeiten, haben nichts dagegen, wenn sie mal an drei oder vier Tagen län-
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ger arbeiten müssen. Ich bin ganz bei Frau Gilles, dass es nicht ohne jegliche Begren-
zung sein muss – es müssen keine 14 oder 15 Stunden sein; das ist klar. Aber ich bin 
der Meinung, einmal im Monat oder in der Karnevalszeit auch einmal innerhalb von 
zwei Wochen an vier Wochentagen zwölf Stunden lang zu arbeiten – mit einem Tag 
dazwischen – wäre kein Problem. 

Ein paar Regeln braucht es; aber wer zusätzlich arbeiten will, wird von seinem Arbeit-
geber nicht gezwungen, der will es selber. Diesbezüglich wird immer das Argument 
vorgetragen, dass Arbeitgeber ihr Personal ausbeuten – das hat es auch alles gege-
ben. Ich habe selbst jahrelang in der Karnevalszeit gearbeitet und weiß daher, dass 
noch vor 20 Jahren mit dem Thema etwas laxer umgegangen wurde. Da kam es im 
Haus laut Kontrolle der Pläne durch den Betriebsrat während der Karnevalszeit inner-
halb von sechs oder sieben Wochen zu ca. 350 Arbeitszeitverstößen – eine halbe 
Stunde hier, eine halbe Stunde da. Mittlerweile ist das anders organisiert. Vor zwei 
Jahren gab es in meinem ehemaligen Hotel während der Karnevalszeit 18 Verstöße 
gegen die Arbeitszeitverordnung. 

In großen Betrieben sind viele Dinge ordentlich planbar. Wenn die Betriebe sich auch 
noch trauen würden, das entsprechende Geld zu nehmen, würde auch die Wirtschaft-
lichkeit ein bisschen besser sein. In kleineren Betrieben haben wir die eben dargeleg-
ten Probleme. Wenn also jemand – beispielsweise im Rahmen eines Minijobs – am 
Freitagabend fünf Stunden arbeiten will, obwohl er in der Woche schon 39 Stunden 
gearbeitet hat, dann sollte man ihn um Gottes willen lassen. 

Grundsätzlich sind wir aber der Meinung, dass die in Europa geltende 48-Stunden-
Regel in irgendeiner Form auch bei uns gelten sollte. 

Dr. Heike Döll-König (Tourismus NRW e. V.): Ich steige ein mit der Antwort auf die 
Frage von Herrn Rehbaum nach den Veränderungen bei den Plattformen – Sie nann-
ten Airbnb, aber das ist ja nur eine. 

Ich lasse jetzt mal bewusst alle rechtlichen Fragen und solche nach Verbraucherschutz 
und ordnungsgemäßer Abführung von Gewerbesteuer außen vor – so wichtig die auch 
sind. Stattdessen frage ich von einer anderen Seite her: Was sucht, und was macht 
der Gast? Wir stellen fest, dass sich diese Plattformen – und das macht einen Teil 
ihres immensen Wertes aus – zu One-Stop-Agencies, zu Full-Service-Akteuren im 
Tourismus entwickeln. Hier wird also zunehmend die touristische Servicekette abge-
bildet, es werden aber auch noch andere Dinge mitgeliefert. Airbnb beispielsweise bie-
tet Insidertipps, erlebnisorientierte Angebote und Möglichkeiten, die Destinationen 
ganz hautnah aus der Perspektive der Locals zu erleben. Andere, wie zum Beispiel 
Google Trips, machen sich derzeit auf, ähnlich zu agieren. 

Vor diesem Hintergrund komme ich noch einmal auf das Thema „Datenpolitik“ zurück. 
Ich glaube, dass man sich irgendwann entscheiden muss, wie man diesen marktmäch-
tigen Akteuren gegenübertreten will. Erklärt man die Daten zum Eigentum und gewährt 
diesen Akteuren keinen Zugriff? Dafür könnte man wie folgt argumentieren: Das haben 
wir finanziert, das ist unser Modell, das gehört uns – vielleicht setzen wir es sogar ein 
Stück weit dagegen. Man könnte aber auch anders argumentieren: Ich muss den Kun-
den erreichen, und diesem Ziel ordne ich alles andere unter. Wenn der Kunde also auf 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/413 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 31.10.2018 
22. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
diesen Plattformen unterwegs ist, muss ich dafür sorgen, dass auch meine Inhalte dort 
präsent sind – ansonsten finden die nicht zusammen. Das sind sehr schwierige Fra-
gestellungen, die nicht allein aus dem Tourismus heraus beantwortet werden können – 
die aber beantwortet werden müssen. 

Eine Frage von Herrn Bombis aus der ersten Runde hatte ich nicht beantwortet, näm-
lich diejenige nach den Erwartungen an das Land. Wir müssen entscheiden, wie wir 
mit Daten umgehen wollen – auch mit solchen, die von öffentlicher Hand generiert und 
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Im Tourismusverband sind wir momentan 
dabei, uns diesbezüglich zu orientieren; denn das Thema ist sehr komplex. 

Als der Antrag hier im Landtag zum ersten Mal diskutiert worden ist, hatten Sie, Herr 
Becker, gefragt, warum es keine übergeordnete Wander- oder Radfahr-App gebe; zu 
diesem Radroutenplaner gibt es die. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Die gibt es, aber ich habe auf etwas anderes 
hingewiesen: dass es eben nicht vernetzt ist!) 

– Ja, und hier stellt sich die Frage, ob wir diese Vernetzung herstellen wollen. Ich 
möchte aber auch, dass diskutiert wird, wie wir mit diesen Daten umgehen. Legt man 
diese Daten offen, sodass sich Dritte – die vielleicht beim Generieren von Services ein 
bisschen besser, schneller und pfiffiger sind als wir – dieser Daten bedienen können, 
um daraus beste Services zu machen? 

Diese Prozesse berühren digitale Standards im kommunalen Raum, digitale Bewirt-
schaftungsstrategien, die Voraussetzungen, die Sie gerade für digitale Modellkommu-
nen schaffen und andere Dinge mehr. Auch die Diskussion um ein Open-Data-Gesetz 
für NRW spielt diesbezüglich eine Rolle. Viele im Land sind in dieser Sache aktiv. So-
wohl in NRW als auch auf Bundesebene gibt es Arbeitskreise und Zusammen-
schlüsse, die sich über Standards Gedanken machen. Meine Bitte ist, das zusammen-
zuführen, um dem Tourismus Zugänge zu verschaffen. Touristische Belange sollten in 
solche Prozesse eingebracht werden; sie sollten Gehör finden. Wir brauchen Sicher-
heit für eine künftige Ausrichtung und für ein landesweit einheitliches Vorgehen. 

Die digital zu erfassenden Produkte sind nämlich überkommunal bzw. überregional 
ausgerichtet. Der Tourismus muss in all diesen sehr relevanten Fragen an erster Stelle 
mitgedacht werden; wir müssen auch die Chance haben, Stellungnahmen abzugeben. 
Das tun wir im Übrigen derzeit; bezüglich der von der Landesregierung zur Beteiligung 
offengelegten Digitalstrategie haben wir uns eingebracht. – Aber generell wäre da 
diese Bitte um Aufmerksamkeit. 

Zum Thema „Finanzierung“: EFRE versehen wir mit Fragezeichen. Wir haben kürzlich 
eine Erhöhung der institutionellen Förderung erhalten. Das macht es für mich natürlich 
schwierig, jetzt mit einfachen Forderungen auf den Plan zu treten. Angesichts von Her-
ausforderungen wie Digitalisierung und Internationalisierung wäre aber zu überlegen, 
ob man es nicht schafft, dass der Tourismus bei diesen relevanten Belangen mitge-
nommen wird bzw. Zugänge bekommt.  

Die Dinge, die wir auf den Weg bringen, haben – ich glaube, das haben wir heute 
deutlich gemacht – sowohl mit internationaler Wirtschaftsförderung als auch damit zu 
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tun, dass NRW digital wird und sich über eine digitale Infrastruktur vernetzt. Damit 
werden Voraussetzungen für neue Geschäftsmodelle geschaffen, und der Tourismus 
hat daran einen maßgeblichen Anteil. Vielleicht könnte man diesbezüglich überlegen, 
wie man Aufgaben in solchen Kontexten hinterlegen kann. 

Die Deutsche Zentrale für Tourismus und das Ausland: Ja, Herr Müller, auch wir ken-
nen diese Statistiken und Wachstumsprognosen. Für uns stellen sich in diesem Zu-
sammenhang immer zwei Fragen: Ist das ein rasant wachsender Markt? Und haben 
wir seitens des touristischen Dachverbands die Chance bzw. die Voraussetzungen, für 
Nordrhein-Westfalen Reiseanlässe zu vermitteln und die Besucher nach Nordrhein-
Westfalen zu bringen? 

Ich versuche, das am Beispiel China zu verdeutlichen: China war lange Zeit ein Markt 
für organisierte Reisen und große Rundreisen – bei einer „Europa in vier Tagen“-Rund-
reise stand die Erkundung nordrhein-westfälischer Regionen nicht gerade ganz oben 
auf dem Reiseplan. 

Jetzt kommt aber eine zweite Welle Reisender – eventuell ist auch schon eine dritte 
absehbar –, die individueller unterwegs ist und an weiteren Dingen Interesse hat. Es 
gilt, das auszuloten, und in diesem Markt neue Reiseanlässe zu schaffen und Kunden 
anzusprechen. Genauso würden wir auch in anderen Märkten vorgehen; nicht blauäu-
gig, sondern auf Grundlage einer geleiteten Analyse, die in zielgerichtetes Handeln 
umgesetzt werden kann. 

Abschließend noch eine Bemerkung zur DZT: Die Deutsche Zentrale für Tourismus 
macht Werbung für Deutschland im Ausland, das stimmt. Aber das kostet Geld, und 
wenn man sich an Aktivitäten der DZT in den Ausgangsquellmärkten beteiligen will, 
muss man sich einkaufen. Es gibt zwar eine Basisaussage zum Thema „Deutschland“, 
aber jede Form der vertieften Marktbearbeitung kostet bei der DZT Geld, und das wäre 
dementsprechend in den Budgets zu berücksichtigen. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit sind wir am Schluss der Anhörung. Ein ganz 
herzliches Dankeschön, Frau Gilles, Frau Dr. Döll-König und Herr Offers für Ihre Ex-
pertise. Wir werden das auswerten und zum Jahreswechsel oder Anfang des kom-
menden Jahres über den Antrag beraten und abstimmen. Ich glaube, wir sind auf dem 
Weg, eine gute neue Landestourismusstrategie zu entwickeln. Ich schließe die Sitzung 
und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
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