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Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6464 (Neudruck) 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6722 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mit der 
Drucksachennummer 17/6464 Neudruck mit den Stimmen der 
CDU, der SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen 
der AfD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mit der 
Drucksachennummer 17/6722 mit den Stimmen der CDU, der 
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD 
ab. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum des Landtags mit den 
Stimmen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, 
der Grünen und der AfD, dem mit den Vorlagen 17/1831 und 
17/1832 vorgelegten Entwurf einer Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen zuzustimmen. 

4 	Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen 
und Rentnern — Gerechte Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik 	25 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6590 

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der SPD einstimmig, 
eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/6590 durchzuführen. 

5 	Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, 
Maßnahmen ergreifen und Klimavorbehalt einführen 

	
26 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6580 
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Der Ausschuss beschließt auf Anregung der Grünen einstimmig, 
eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen Druck-
sache 17/6580 durchzuführen. 

6 	IT-Sicherheit in NRW stärken — Freiheit sichern 	 27 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5056 

Ausschussprotokoll 17/641 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Grünen Drucksache 
17/5056 mit den Stimmen der CDU und der FDP gegen die 
Stimmen der Grünen bei Enthaltung der SPD und der AfD ab. 

7 	Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung der Gewerberechts- 
verordnung 	 28 

Vorlage 17/2242 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
wurde zum Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung 
der Gewerberechtsverordnung gehört. 

8 Verschiedenes 	 29 

Terminplan 2020 (s. Anlage 2) 	 29 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
stimmt dem vorliegenden Sitzungsplan für das Jahr 2020 
einstimmig zu. 

* * * 
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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Vorsitzender Georg Fortmeier beglückwünscht den Abgeordneten Matthias Goeken 
zu seinem neuen Amt als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung und bedankt sich bei der bisherigen Stellvertrete-
rin Frau Anke Fuchs-Dreisbach für die die gute Zusammenarbeit. 

(Allgemeiner Beifall) 
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1 	Die neue Strategie für das Tourismusland Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 1) 

Vorlage 17/2215 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ich freue mich außerordentlich, Ihnen 
heute die Strategie vorstellen können. Der Entwicklungsprozess wurde im Mai 2018 
gestartet. Am 19. Juni 2019 konnten wir diese Strategie im Rahmen des Tourismusta-
ges NRW 2019 der Öffentlichkeit vorstellen. 

Die neue Landestourismusstrategie ist das Ergebnis eines interaktiven und intensiv 
geführten Kommunikationsprozesses, in den der Tourismus NRW e. V. eng eingebun-
den wurde. Ich bedanke mich bei ihm ganz herzlich für die Unterstützung und die Zu-
sammenarbeit. Die neue Strategie war Beratungsgegenstand zahlreicher Gremiensit-
zungen, Workshops, Konferenzen, Gesprächsrunden und bilateraler Gespräche der 
Gutachter mit Touristikern. Auch Sie im Landtag haben sich mit diesem Thema be-
fasst. Herausgekommen ist ein schlankes Konzept mit konkreten Empfehlungen und 
modellhaften Vorgehensweisen, die den NRW-Tourismus für den Megatrend Digitali-
sierung fit machen sollen und die Digitalisierung in den Dienst der besseren Nutzbar-
machung der Stärken des Landes stellen. 

Für uns ist der Tourismus von zentraler Bedeutung. Er ist ein starker Wirtschaftsfaktor. 
4,7 % aller Erwerbstätigen sind in der Tourismusbranche beschäftigt. Das ist vergleich-
bar mit der Bauindustrie. Wir wissen, wie bedeutsam die Bauindustrie für Nordrhein-
Westfalen ist. Seit nunmehr neun Jahren steigt die Zahl der Übernachtungen kontinu-
ierlich. Mit über 50 Millionen Übernachtungen liegen wir im Bundesländervergleich 
mittlerweile auf dem dritten Platz. 15 % aller geschäftlichen Übernachtungen in 
Deutschland finden in Nordrhein-Westfalen statt. Das ist ein überproportionaler Anteil. 
Drei Viertel aller Urlaubsreisen nach Nordrhein-Westfalen sind Kurzreisen. Deutsch-
landweit liegt der Wert bei 50 %. 

Wir haben eine SWOT-Analyse durchführen lassen. Das Gutachter-Team hat Stärken, 
Schwächen, Risiken und Chancen untersucht, um eine realistische Einschätzung über 
den Tourismus in NRW zu erhalten. 

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Analyse zählt, dass die Stärke des Touris-
mus in Nordrhein-Westfalen in seiner Vielfalt liegt. Repräsentiert wird diese Vielfalt vor 
allem durch die starken Tourismusregionen und durch eine funktionierende Netz-
werkstruktur im Zusammenspiel mit dem Tourismus NRW e.V. 

Das zentrale Thema der neuen Landestourismusstrategie ist die Digitalisierung im 
Tourismus. Das ist Chance und Risiko zugleich. Die Schwäche liegt darin, dass wir da 
noch eine Menge tun müssen. 

Die zentrale Herausforderung besteht darin, analoge Erlebnisse des Reisens mit den 
Möglichkeiten der digitalen Welt und den sich daraus ergebenden Chancen in Einklang 
zu bringen. Die neue Landestourismusstrategie orientiert sich deshalb an der digitalen 
Customer Journey, der Reise des Gastes. Begriffe wie Content-Strategie, Open Data, 
5G oder kontinuierlicher Wandel sind somit keine „Buzzwords", sondern zentrale Ele-
mente bei der Weiterentwicklung des NRW-Tourismus im digitalen Zeitalter. 
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Gleichzeitig hat die Digitalisierung einen starken Einfluss auf Organisationen und Un-
ternehmen. Sie bringt Veränderungen bei Strukturen, Aufgaben und Arbeitsprozessen 
mit sich. Daher durchzieht das Thema „Digitalisierung" nicht nur die inhaltlichen Teile 
der neuen Landestourismusstrategie, sondern bestimmt auch die Umsetzung der Stra-
tegie. 

Was sind die Entscheidungen und Empfehlungen? Tourismus unterstützt Standortent-
wicklung. Das ist von zentraler Bedeutung. Die Landestourismusstrategie ist ein gutes 
Stück Standortentwicklung und -werbung, weil sie über den touristischen Tellerrand 
hinausblickt. Es sollen neue Allianzen zwischen dem Tourismus und beispielsweise 
der Digital- und Kreativwirtschaft, aber auch den Industriebranchen geschmiedet wer-
den. Ziel ist es, an den Standorten in NRW gemeinsam Innovationen zu stärken, aber 
auch Lösungen für Herausforderungen wie den Fachkräftemangel zu finden und Sy-
nergien zu nutzen, also den Tourismus in den Dienst der übergeordneten wirtschafts-
politischen Ziele für Nordrhein-Westfalen zu stellen. 

Es sind Zielgruppen nach Sinus-Milieus identifiziert worden, die wir hier festgelegt ha-
ben. Gäste entscheiden zunehmend nach Situationen und nach persönlichen Bedürf-
nissen. Einstellungen und Wünsche potenzieller Gäste stehen im Vordergrund. Darauf 
wollen wir gezielter eingehen und die Zielgruppen von morgen auf das Reiseland Nord-
rhein-Westfalen aufmerksam machen. So heißt für uns die Devise. 

Der Tourismus NRW e.V. wird sich daher mit seinen Aktivitäten auf die vom Sinus-
Institut vorgeschlagenen Zielgruppen konzentrieren. Die Regionen und Orte fokussie-
ren die Informations- und Inspirationsphase und eher die in ihrer Region identifizierten 
Bestandszielgruppen. 

Zum touristischen Content geht es darum, womit wir potenzielle Gäste künftig anspre-
chen wollen. Ziel ist es, dies mit qualitativ hochwertigem Content, also digitalisierten 
Bildern, Filmen, Erlebnisberichten etc. in Premiumqualität zu tun. Wir haben hier eben 
auch viele Geschäftsreisende, die wir natürlich binden wollen. 

Wir müssen jetzt eine gezielte Content-Strategie entwickeln, Content schaffen und für 
alle landesweit verfügbar machen. Wichtig ist, dass wir diese Aufgabe zügig angehen. 
Vernachlässigen wir dieses Thema, werden sich andere damit befassen und Portale 
wie Google, Booking.com, HRS etc. bedienen, oder die großen Plattformen machen 
das letztlich selbst. Im Rahmen des Tourismustages ist mit den Touristikern bespro-
chen worden, dass wir uns hier nur gemeinsam weiterentwickeln können, oder wir ver-
lieren ein Stück Autonomie. 

Ausländische Quellmärkte sollen gestärkt und umfassender bearbeitet werden. Ich 
halte das im Sinne der Standortentwicklung Nordrhein-Westfalens für zentral. Die Un-
tersuchungsergebnisse weisen auf Erschließungspotenziale für Nordrhein-Westfalen 
in den Niederlanden, in Belgien, Polen, Japan, Österreich, Großbritannien, Irland, 
USA, der Schweiz und China hin. Die konkrete Aufgabenteilung zwischen Land und 
Regionen bei der Erschließung dieser ausländischen Quellmärkte und die detaillierten 
Marktstrategien sind im Dialog mit den Partnern noch zu klären. Man muss hier auch 
sehen, dass wir am Ende immer mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Insofern sind 
Arbeitsteilung und die Nutzbarmachung von Synergien wichtig. 
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Mittelfristig werden die touristischen Aufgaben in der notwendigen Qualität nur in grö-
ßeren, leistungsfähigen Organisationen umgesetzt werden können. Erstmalig werden 
den Destinationsmarketingorganisationen Kriterien als Orientierungsrahmen zur Be-
stimmung ihrer individuellen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit an die Hand gege-
ben. Anhand dieses Kriterienkatalogs haben die Organisationen die Möglichkeit, sich 
einem Selbsttest zu unterziehen und strategische Entscheidungen zu treffen, zum Bei-
spiel eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen für sich abzuleiten. 

Auch diese Organisationen selbst müssen sich bewegen und notwendige Anpassun-
gen bei den Strukturen, Aufgaben und Ressourcen vornehmen. Beim Tourismusver-
band wird ein Change-Prozess initiiert. Ziel dieses Prozesses ist es, sich optimal auf 
die Anforderungen rund um die Digitalisierung und Agilität einzustellen und Vorreiter 
im Tourismussystem NRW zu bleiben. 

Lassen Sie mich abschließend noch zur Umsetzung der Strategie sagen, entschei-
dend für ihren Erfolg ist eine möglichst zügige Implementierung mit sichtbaren Maß-
nahmen. Daher beinhaltet die neue Landestourismusstrategie zwei potente Starter-
projekte unter Federführung des Tourismus NRW e. V. mit einem voraussichtlichen 
Fördervolumen von über 7 Millionen Euro: 

Das ist zum einen das „Touristische Datenmanagement: NRW — offen, vernetzt, digital" 
und zum anderen ein „integriertes Tourismus- und Standortmarketing für die kreative 
und digitale Wirtschaft in NRW". Die beiden Starterprojekte greifen die Bausteine der 
Landestourismusstrategie auf: Tourismus als Standortmarketing, Zielgruppen nach Si-
nus Milieus und eine entsprechenden Content-Strategie. 

Dr. Heike Döll-König (Geschäftsführerin Tourismus NRW e.V.): Ich darf ergänzend 
noch einige Ausführungen machen, die sich vor allen Dingen auf die schon von Herrn 
Minister Pinkwart angesprochenen Starterprojekte konzentrieren, aber vielleicht auch 
noch einmal den Gesamtansatz dieser Strategie skizzieren. 

Wir sind noch auf der Ebene der Strategie und gehen jetzt in die Antragstellung der 
Starterprojekte. Wir fangen also jetzt an, Schritt für Schritt die Umsetzung dieser Stra-
tegie zu entwickeln. Naturgegeben haben wir hier noch ein Strategieszenario vor uns, 
das mit konkreten, greifbaren, anschaulichen und handhabbaren Maßnahmen hinter-
legt werden muss. Ich hoffe, wir können den Grad der Abstraktion, den wir jetzt noch 
in der Präsentation haben, schon beim nächsten Mal, wenn wir Gelegenheit haben, 
hier von der Umsetzung zu berichten, geringer halten können und es etwas genauer, 
fassbarer und anschaulicher sein wird, was das Hinterlegen mit konkreten Einzelmaß-
nahmen angeht. 

(s. Anlage 1, Seite 2) 

Herr Minister Pinkwart hatte den Akzent auf den strategischen Ansatz gelegt. Sie se-
hen in der Mitte den Gedanken, analoge Erlebnisse in der digitalen Welt zu gestalten. 
Dieses rote Zentrum ist der Ansatz der Strategie. Es ist wichtig, dies während der 
nächsten Ausführungen im Hinterkopf zu behalten; denn das ist eine Fortschreibung 
zu der Strategie, mit der wir bis jetzt gearbeitet haben. Der Masterplan hat sich sehr 
bewährt. Er wurde 2009 aufgestellt und ist seit 2011 in der Umsetzung. 2015 wurde er 
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Mittelfristig werden die touristischen Aufgaben in der notwendigen Qualität nur in grö-
ßeren, leistungsfähigen Organisationen umgesetzt werden können. Erstmalig werden
den Destinationsmarketingorganisationen Kriterien als Orientierungsrahmen zur Be-
stimmung ihrer individuellen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit an die Hand gege-
ben. Anhand dieses Kriterienkatalogs haben die Organisationen die Möglichkeit, sich
einem Selbsttest zu unterziehen und strategische Entscheidungen zu treffen, zum Bei-
spiel eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen für sich abzuleiten.

Auch diese Organisationen selbst müssen sich bewegen und notwendige Anpassun-
gen bei den Strukturen, Aufgaben und Ressourcen vornehmen. Beim Tourismusver-
band wird ein Change-Prozess initiiert. Ziel dieses Prozesses ist es, sich optimal auf
die Anforderungen rund um die Digitalisierung und Agilität einzustellen und Vorreiter
im Tourismussystem NRW zu bleiben.

Lassen Sie mich abschließend noch zur Umsetzung der Strategie sagen, entschei-
dend für ihren Erfolg ist eine möglichst zügige Implementierung mit sichtbaren Maß-
nahmen. Daher beinhaltet die neue Landestourismusstrategie zwei potente Starter-
projekte unter Federführung des Tourismus NRW e. V. mit einem voraussichtlichen
Fördervolumen von über 7 Millionen Euro:

Das ist zum einen das „Touristische Datenmanagement: NRW – offen, vernetzt, digital“
und zum anderen ein „integriertes Tourismus- und Standortmarketing für die kreative
und digitale Wirtschaft in NRW“. Die beiden Starterprojekte greifen die Bausteine der
Landestourismusstrategie auf: Tourismus als Standortmarketing, Zielgruppen nach Si-
nus Milieus und eine entsprechenden Content-Strategie.

Dr. Heike Döll-König (Geschäftsführerin Tourismus NRW e.V.): Ich darf ergänzend
noch einige Ausführungen machen, die sich vor allen Dingen auf die schon von Herrn
Minister Pinkwart angesprochenen Starterprojekte konzentrieren, aber vielleicht auch
noch einmal den Gesamtansatz dieser Strategie skizzieren.

Wir sind noch auf der Ebene der Strategie und gehen jetzt in die Antragstellung der
Starterprojekte. Wir fangen also jetzt an, Schritt für Schritt die Umsetzung dieser Stra-
tegie zu entwickeln. Naturgegeben haben wir hier noch ein Strategieszenario vor uns,
das mit konkreten, greifbaren, anschaulichen und handhabbaren Maßnahmen hinter-
legt werden muss. Ich hoffe, wir können den Grad der Abstraktion, den wir jetzt noch
in der Präsentation haben, schon beim nächsten Mal, wenn wir Gelegenheit haben,
hier von der Umsetzung zu berichten, geringer halten können und es etwas genauer,
fassbarer und anschaulicher sein wird, was das Hinterlegen mit konkreten Einzelmaß-
nahmen angeht.

(s. Anlage 1, Seite 2)

Herr Minister Pinkwart hatte den Akzent auf den strategischen Ansatz gelegt. Sie se-
hen in der Mitte den Gedanken, analoge Erlebnisse in der digitalen Welt zu gestalten.
Dieses rote Zentrum ist der Ansatz der Strategie. Es ist wichtig, dies während der
nächsten Ausführungen im Hinterkopf zu behalten; denn das ist eine Fortschreibung
zu der Strategie, mit der wir bis jetzt gearbeitet haben. Der Masterplan hat sich sehr
bewährt. Er wurde 2009 aufgestellt und ist seit 2011 in der Umsetzung. 2015 wurde er
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von uns fortgeschrieben. Im Zentrum dieses Masterplans stand ganz wesentlich das 
von uns zu lenkende Marketing über unsere Website, über die Medien, die wir gemein-
sam mit den Partnern auf den Weg gebracht haben. 

Wir sehen, dass dieses gelenkte Marketing in der digitalen Transformation auf einer 
überschaubaren Anzahl von Kanälen ein Stück weit machtloser wird. Stattdessen wird 
das Produkt machtvoll. Das heißt, es geht in der Zukunft um das Produkt, seine Qua-
lität und seine Passgenauigkeit an die Ansprüche der Kunden, bis dahin, dass erfolg-
reiche Produkte eigentlich nichts anderes sind, als permanent Kundenansprüche in 
den Blick zu nehmen und sich entlang dieser Kundenansprüche immer wieder weiter-
zuentwickeln und neu zu erfinden. Darum geht es. Darum muss es uns auch im Tou-
rismus gehen. 

Ich will nicht näher auf Sinus-Milieus eingehen. Sie sind in der Ihnen vorliegenden 
Beratungsunterlage skizziert worden. Uns wird es im Zuge der Umsetzung der Strate-
gie auch darauf ankommen, diese Sinus-Milieus nicht nur als eine Art Blaupause für 
das Marketing zu nehmen, sondern klarzumachen, dass in den Regionen und Orten 
zuallererst das Produkt entlang der Bedürfnisse dieser Sinus-Milieus entwickelt wer-
den muss. Sonst wird das Marketing machtlos sein. 

Digitalisierung werden wir in den Blick nehmen. Sie ist Ausgang und Ende aller erfor-
derlichen Schritte, die wir brauchen, um mit touristischen Qualitäten erfolgreich zu 
sein. Es geht darum, zu verstehen, was der Kunde will: über das Produktdesign bis hin 
zu den Geschäftsmodellen, die wir hinterlegen, und — last but not least — der Vermark-
tung. 

Wenn wir sagen, wir denken Tourismus in Zukunft vielleicht noch ein bisschen weniger 
vom Marketing und stärker vom Produkt her — das Produkt, über das auf sehr unter-
schiedlichen Kanälen kommuniziert wird —, dann sieht man, dass sich die Kunden des 
Tourismus immer weniger nur auf die Fremden, auf die Gäste, auf die klassischen 
Touristen im ursprünglichen Sinne beschränken lassen, wenn man ehrlich ist. 

Das ist eine Einschränkung touristischer Potenziale und Möglichkeiten, die diese Stra-
tegie berechtigterweise ein Stück weit aufgibt. Die Ansprüche derer, die Räume und 
Regionen ständig nutzen, unterscheiden sich von den Ansprüchen der Touristen gar 
nicht so sehr, sei es, dass Freizeitstrukturen nachgefragt werden oder erschlossenes 
Grün gewünscht wird. Sport, Events, Kultur, intakte Ortsbilder, Gastronomie und funk-
tionierender ÖPNV sind Ansprüche, die Bewohner insgesamt an funktionierende Le-
bensräume stellen, unabhängig davon, ob sie sich kurz- oder längerfristig an den Orten 
aufhalten. 

(s. Anlage 1, Seite 3) 

Deswegen haben wir das Kernziel der Strategie noch einmal hervorgehoben, das in 
dem Standortdiagramm ganz oben steht: Die Standortentwicklung in Nordrhein-West-
falen durch den Tourismus stärken. 

Um diesem umfassenden Anspruch gerecht zu werden, hat die Strategie insgesamt 
fünf Erfolgsfaktoren definiert. Ich nenne Sie hier kurz. 

(s. Anlage 1, Seite 4) 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/679

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 03.07.2019
38. Sitzung (öffentlich)

von uns fortgeschrieben. Im Zentrum dieses Masterplans stand ganz wesentlich das
von uns zu lenkende Marketing über unsere Website, über die Medien, die wir gemein-
sam mit den Partnern auf den Weg gebracht haben.

Wir sehen, dass dieses gelenkte Marketing in der digitalen Transformation auf einer
überschaubaren Anzahl von Kanälen ein Stück weit machtloser wird. Stattdessen wird
das Produkt machtvoll. Das heißt, es geht in der Zukunft um das Produkt, seine Qua-
lität und seine Passgenauigkeit an die Ansprüche der Kunden, bis dahin, dass erfolg-
reiche Produkte eigentlich nichts anderes sind, als permanent Kundenansprüche in
den Blick zu nehmen und sich entlang dieser Kundenansprüche immer wieder weiter-
zuentwickeln und neu zu erfinden. Darum geht es. Darum muss es uns auch im Tou-
rismus gehen.

Ich will nicht näher auf Sinus-Milieus eingehen. Sie sind in der Ihnen vorliegenden
Beratungsunterlage skizziert worden. Uns wird es im Zuge der Umsetzung der Strate-
gie auch darauf ankommen, diese Sinus-Milieus nicht nur als eine Art Blaupause für
das Marketing zu nehmen, sondern klarzumachen, dass in den Regionen und Orten
zuallererst das Produkt entlang der Bedürfnisse dieser Sinus-Milieus entwickelt wer-
den muss. Sonst wird das Marketing machtlos sein.

Digitalisierung werden wir in den Blick nehmen. Sie ist Ausgang und Ende aller erfor-
derlichen Schritte, die wir brauchen, um mit touristischen Qualitäten erfolgreich zu
sein. Es geht darum, zu verstehen, was der Kunde will: über das Produktdesign bis hin
zu den Geschäftsmodellen, die wir hinterlegen, und – last but not least – der Vermark-
tung.

Wenn wir sagen, wir denken Tourismus in Zukunft vielleicht noch ein bisschen weniger
vom Marketing und stärker vom Produkt her – das Produkt, über das auf sehr unter-
schiedlichen Kanälen kommuniziert wird –, dann sieht man, dass sich die Kunden des
Tourismus immer weniger nur auf die Fremden, auf die Gäste, auf die klassischen
Touristen im ursprünglichen Sinne beschränken lassen, wenn man ehrlich ist.

Das ist eine Einschränkung touristischer Potenziale und Möglichkeiten, die diese Stra-
tegie berechtigterweise ein Stück weit aufgibt. Die Ansprüche derer, die Räume und
Regionen ständig nutzen, unterscheiden sich von den Ansprüchen der Touristen gar
nicht so sehr, sei es, dass Freizeitstrukturen nachgefragt werden oder erschlossenes
Grün gewünscht wird. Sport, Events, Kultur, intakte Ortsbilder, Gastronomie und funk-
tionierender ÖPNV sind Ansprüche, die Bewohner insgesamt an funktionierende Le-
bensräume stellen, unabhängig davon, ob sie sich kurz- oder längerfristig an den Orten
aufhalten.

(s. Anlage 1, Seite 3)

Deswegen haben wir das Kernziel der Strategie noch einmal hervorgehoben, das in
dem Standortdiagramm ganz oben steht: Die Standortentwicklung in Nordrhein-West-
falen durch den Tourismus stärken.

Um diesem umfassenden Anspruch gerecht zu werden, hat die Strategie insgesamt
fünf Erfolgsfaktoren definiert. Ich nenne Sie hier kurz.

(s. Anlage 1, Seite 4)
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Marktforschung: Es geht um Individualisierung und Profilierung, also darum, in Zukunft 
datengestützt noch genauer dem Interesse des einzelnen Kunden nachzuspüren und 
passgenau für ihn Produkte zu entwickeln, Produkte zu kommunizieren und allen Part-
nern im Land das dazu notwendige Rüstzeug mitzugeben. 

Es geht — auch das hat der Minister schon angesprochen — um den Bereich Internati-
onalisierung. Es geht um Innovationen, d. h. also darum, das Tempo der Verände-
rungsdynamik, von Anpassungen auf sich verändernde Kundenbedürfnisse zu erhö-
hen. 

Schließlich geht es um Vernetzungen, d. h. um ein gutes Miteinander, um eine gute 
Arbeitsteilung und vielleicht ein sich veränderndes Mindset, um diesen Anforderungen 
innerhalb der Vielzahl der touristischen Akteure im Land begegnen zu können, die wir 
in unserem Land haben und die im Verband miteinander interagieren. 

(s. Anlage 1, Seite 5) 

Ich möchte im Folgenden anhand der beiden Starterprojekte, die jetzt in der Finalisie-
rung der Anträge sind und dann sehr wahrscheinlich im Herbst angeschoben werden 
können, deutlich machen, wie wir diese Erfolgsfaktoren umsetzen wollen. Schauen wir 
dazu noch einmal auf einen Leitsatz der Landestourismusstrategie: 

Alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert werden, und wenn 
man es nicht selbst macht, tun es andere, die über die Datenhoheit verfü-
gen." 

Sie haben sich in allen anderen Zusammenhängen ebenfalls damit auseinanderzuset-
zen. Sie wissen, dass diese anderen, die Marktmächtigen, die großen Plattformen, die 
sogenannten Gophers sind, die in immer mehr Geschäftsbereiche eindringen — auch 
in den Tourismusbereich. Sie bieten Reiseleistungen, integrierte Leistungen an und 
bemühen sich darum, den Kunden, wenn sie ihn einmal angesprochen haben, sozu-
sagen nicht mehr aus den Händen zu lassen. Das verändert die Geschäftsmodelle der 
Tourismusorganisationen einerseits, aber natürlich auch die Geschäftsmodelle der Pri-
vaten, der Leistungsträger andererseits in ganz erheblichem Maße. 

Auch für uns im Tourismus heißt das, dass wir uns in Zukunft noch viel stärker als in 
der Vergangenheit auf die Frage konzentrieren müssen, wie wir mit Daten umgehen, 
welche Daten wir haben, wem die Daten gehören und was wir aus diesen Daten ma-
chen. Nur wenn wir es schaffen, auf einer Ebene mit diesen marktmächtigen Akteuren 
zu spielen, also unsere Daten so aufbereiten, dass diese Plattformen darauf Zugriff 
haben und Reiseinhalte von uns mit ausspielen, zum Beispiel auch im Inspirationsbe-
reich ... Wir haben immer gedacht, es ist unsere Kernkompetenz, zu inspirieren. Kei-
ner kennt unsere Orte besser als wir. Wir wissen um die verdeckten Schätze. Wir kön-
nen auch mal anschieben, indem wir Dinge, denen wir aus unterschiedlichen Gründen 
etwas mehr Beachtung wünschen, eine Reichweite verschaffen, die sie sonst nicht 
hätten. Wir sehen aber, dass sich der Kunde daran gewöhnt, auch solche Reiseinhalte, 
die versteckten Tipps, die geheimen Insider-Informationen zunehmend auf den Platt-
formen zu finden. Stadtführungen zum Beispiel waren ein Kerngeschäft der Regionen 
und Orte und auch ein Stück weit Selbstinszenierung der einzelnen Destinationen. Sie 
sind zu einem riesigen Geschäft geworden. Eine der größten Plattformdeals in der 
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Marktforschung: Es geht um Individualisierung und Profilierung, also darum, in Zukunft
datengestützt noch genauer dem Interesse des einzelnen Kunden nachzuspüren und
passgenau für ihn Produkte zu entwickeln, Produkte zu kommunizieren und allen Part-
nern im Land das dazu notwendige Rüstzeug mitzugeben.

Es geht – auch das hat der Minister schon angesprochen – um den Bereich Internati-
onalisierung. Es geht um Innovationen, d. h. also darum, das Tempo der Verände-
rungsdynamik, von Anpassungen auf sich verändernde Kundenbedürfnisse zu erhö-
hen.

Schließlich geht es um Vernetzungen, d. h. um ein gutes Miteinander, um eine gute
Arbeitsteilung und vielleicht ein sich veränderndes Mindset, um diesen Anforderungen
innerhalb der Vielzahl der touristischen Akteure im Land begegnen zu können, die wir
in unserem Land haben und die im Verband miteinander interagieren.

(s. Anlage 1, Seite 5)

Ich möchte im Folgenden anhand der beiden Starterprojekte, die jetzt in der Finalisie-
rung der Anträge sind und dann sehr wahrscheinlich im Herbst angeschoben werden
können, deutlich machen, wie wir diese Erfolgsfaktoren umsetzen wollen. Schauen wir
dazu noch einmal auf einen Leitsatz der Landestourismusstrategie:

„Alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert werden, und wenn
man es nicht selbst macht, tun es andere, die über die Datenhoheit verfü-
gen.“

Sie haben sich in allen anderen Zusammenhängen ebenfalls damit auseinanderzuset-
zen. Sie wissen, dass diese anderen, die Marktmächtigen, die großen Plattformen, die
sogenannten Gophers sind, die in immer mehr Geschäftsbereiche eindringen – auch
in den Tourismusbereich. Sie bieten Reiseleistungen, integrierte Leistungen an und
bemühen sich darum, den Kunden, wenn sie ihn einmal angesprochen haben, sozu-
sagen nicht mehr aus den Händen zu lassen. Das verändert die Geschäftsmodelle der
Tourismusorganisationen einerseits, aber natürlich auch die Geschäftsmodelle der Pri-
vaten, der Leistungsträger andererseits in ganz erheblichem Maße.

Auch für uns im Tourismus heißt das, dass wir uns in Zukunft noch viel stärker als in
der Vergangenheit auf die Frage konzentrieren müssen, wie wir mit Daten umgehen,
welche Daten wir haben, wem die Daten gehören und was wir aus diesen Daten ma-
chen. Nur wenn wir es schaffen, auf einer Ebene mit diesen marktmächtigen Akteuren
zu spielen, also unsere Daten so aufbereiten, dass diese Plattformen darauf Zugriff
haben und Reiseinhalte von uns mit ausspielen, zum Beispiel auch im Inspirationsbe-
reich … Wir haben immer gedacht, es ist unsere Kernkompetenz, zu inspirieren. Kei-
ner kennt unsere Orte besser als wir. Wir wissen um die verdeckten Schätze. Wir kön-
nen auch mal anschieben, indem wir Dinge, denen wir aus unterschiedlichen Gründen
etwas mehr Beachtung wünschen, eine Reichweite verschaffen, die sie sonst nicht
hätten. Wir sehen aber, dass sich der Kunde daran gewöhnt, auch solche Reiseinhalte,
die versteckten Tipps, die geheimen Insider-Informationen zunehmend auf den Platt-
formen zu finden. Stadtführungen zum Beispiel waren ein Kerngeschäft der Regionen
und Orte und auch ein Stück weit Selbstinszenierung der einzelnen Destinationen. Sie
sind zu einem riesigen Geschäft geworden. Eine der größten Plattformdeals in der
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letzten Zeit war „GetYourGuide" — ein Rieseninvestment und mit 240 Millionen Euro 
hinterlegt. Stadtführungen sind ein neuer mächtiger Plattformakteur. Die Entwicklung 
geht rasant und immer weiter. 

Wir wollen uns aber auch fragen: Ist das so? Sind wir künftig nur noch Zulieferer von 
Daten, mit denen andere ihre Geschäftsmodelle machen? Können wir daraus nicht 
trotzdem noch neue Services generieren, die dem Gast etwas anbieten, was er nur in 
unseren Regionen und Orten findet, was sehr speziell ist, was auf ihn zugeschnitten 
ist, was er woanders so nicht findet? 

Last but not least geht es natürlich auch darum, Daten so zu öffnen, dass es nicht 
immer nur die Großen sind, sondern auch Chancen für Kleine bestehen, sich im 
Dienstleistungsbereich als Start-up mit neuen Ideen anhand unserer Daten am Markt 
zu etablieren. 

Die Daten müssen also ordentlich erfasst werden. Sie müssen maschinenlesbar sein. 
Das ist ganz wichtig. Sie müssen strukturiert sein und sie müssen in Strukturen von 
Open Data erfasst werden, damit man sie auch untereinander tauschen kann und da-
mit andere sie nutzen können. 

(s. Anlage 1, Seite 6) 

Wir haben uns deshalb vorgenommen, für Nordrhein-Westfalen in dem ersten Starter-
projekt ein landesweites Datenmanagementsystem aufzubauen, indem wir soge-
nannte Contents, d. h. Reiseinhalte, die elektronisch erfassbar sind, nach einem ein-
heitlichen System pflegen und dann lokale und regionale Datenbanken, in denen diese 
Daten angelegt werden, miteinander in Beziehung setzen. Dies soll durch Schnittstel-
len oder auch durch das Bereitstellen einer technischen Lösung bei uns vom Landes-
verband geschehen, die gerne von den Akteuren mitgenutzt wird, wenn die Entschei-
dung vor Ort so fällt. 

Ziel ist es, den Content sowohl intern als auch extern auszuspielen. Das heißt, dass 
die Destinationen insgesamt über die Datenströme von Orten und Leistungsträgern 
hinweg diese Daten tauschen, veredeln und in neuen Zuschnitten an den Kunden brin-
gen können, aber auch extern über den Landesverband, über Plattformen, über Social 
Media daraus zeitgemäß Reiseinhalte vermittelt werden können. 

Dieses landesweite Datenmanagement ist auch deshalb wichtig, weil wir uns natürlich 
den neuen Herausforderungen wie der künstlichen Intelligenz stellen. Auch dazu sind 
maschinenlesbare, strukturierte Daten elementare Voraussetzung. Wenn Alexa ge-
fragt wird, wohin der nächste Trip gehen soll, sind strukturierte und maschinenlesbare 
Daten Voraussetzung. 

Gleiches gilt für das Thema „Ausland". Wir sprachen eben von der nachlassenden 
Dominanz des Marketings. Ein Markt wie China kann nicht erschlossen werden, wenn 
wir nicht in der Lage sind, mit den Akteuren der dortigen großen Plattformen wie Alipay, 
also den ganzen Alibaba-Töchtern, Wallet Gardens ... Dort bildet man von der Kredit-
aufnahme über die Visabeschaffung bis hin zur Buchung die Reise komplett in solchen 
Systemen ab. Das geht bis hin zu den mobilen Bezahlvorgängen vor Ort. Wenn ein 
solches Reiseverhalten eingeübt ist, muss ich schauen, wie ich die Strukturen vor Ort 
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letzten Zeit war „GetYourGuide“ – ein Rieseninvestment und mit 240 Millionen Euro
hinterlegt. Stadtführungen sind ein neuer mächtiger Plattformakteur. Die Entwicklung
geht rasant und immer weiter.

Wir wollen uns aber auch fragen: Ist das so? Sind wir künftig nur noch Zulieferer von
Daten, mit denen andere ihre Geschäftsmodelle machen? Können wir daraus nicht
trotzdem noch neue Services generieren, die dem Gast etwas anbieten, was er nur in
unseren Regionen und Orten findet, was sehr speziell ist, was auf ihn zugeschnitten
ist, was er woanders so nicht findet?

Last but not least geht es natürlich auch darum, Daten so zu öffnen, dass es nicht
immer nur die Großen sind, sondern auch Chancen für Kleine bestehen, sich im
Dienstleistungsbereich als Start-up mit neuen Ideen anhand unserer Daten am Markt
zu etablieren.

Die Daten müssen also ordentlich erfasst werden. Sie müssen maschinenlesbar sein.
Das ist ganz wichtig. Sie müssen strukturiert sein und sie müssen in Strukturen von
Open Data erfasst werden, damit man sie auch untereinander tauschen kann und da-
mit andere sie nutzen können.

(s. Anlage 1, Seite 6)

Wir haben uns deshalb vorgenommen, für Nordrhein-Westfalen in dem ersten Starter-
projekt ein landesweites Datenmanagementsystem aufzubauen, indem wir soge-
nannte Contents, d. h. Reiseinhalte, die elektronisch erfassbar sind, nach einem ein-
heitlichen System pflegen und dann lokale und regionale Datenbanken, in denen diese
Daten angelegt werden, miteinander in Beziehung setzen. Dies soll durch Schnittstel-
len oder auch durch das Bereitstellen einer technischen Lösung bei uns vom Landes-
verband geschehen, die gerne von den Akteuren mitgenutzt wird, wenn die Entschei-
dung vor Ort so fällt.

Ziel ist es, den Content sowohl intern als auch extern auszuspielen. Das heißt, dass
die Destinationen insgesamt über die Datenströme von Orten und Leistungsträgern
hinweg diese Daten tauschen, veredeln und in neuen Zuschnitten an den Kunden brin-
gen können, aber auch extern über den Landesverband, über Plattformen, über Social
Media daraus zeitgemäß Reiseinhalte vermittelt werden können.

Dieses landesweite Datenmanagement ist auch deshalb wichtig, weil wir uns natürlich
den neuen Herausforderungen wie der künstlichen Intelligenz stellen. Auch dazu sind
maschinenlesbare, strukturierte Daten elementare Voraussetzung. Wenn Alexa ge-
fragt wird, wohin der nächste Trip gehen soll, sind strukturierte und maschinenlesbare
Daten Voraussetzung.

Gleiches gilt für das Thema „Ausland“. Wir sprachen eben von der nachlassenden
Dominanz des Marketings. Ein Markt wie China kann nicht erschlossen werden, wenn
wir nicht in der Lage sind, mit den Akteuren der dortigen großen Plattformen wie Alipay,
also den ganzen Alibaba-Töchtern, Wallet Gardens … Dort bildet man von der Kredit-
aufnahme über die Visabeschaffung bis hin zur Buchung die Reise komplett in solchen
Systemen ab. Das geht bis hin zu den mobilen Bezahlvorgängen vor Ort. Wenn ein
solches Reiseverhalten eingeübt ist, muss ich schauen, wie ich die Strukturen vor Ort
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schaffe. Sonst wäre ein reines Marketing auf einem solchen Markt relativ fruchtlos. 
Also auch hier ist Basisarbeit im Bereich Datenmanagement gefordert. 

„Landesweites Datenmanagement" sagt sich für Nordrhein-Westfalen so schlank da-
hin. Es gibt Bundesländer, die das machen. Sie sind kleiner und schreiben eine tech-
nische Lösung vor. Rheinland-Pfalz und Brandenburg zum Beispiel sagen: So wird 
das gemacht. — Sie haben natürlich auch eine sehr viel weniger ausdifferenzierte 
Struktur als wir. Wir werden schauen, wie wir mit den Datenstakeholdern gemeinsam 
Lösungen entwickeln. Es wird sehr stark darauf ankommen, dass sich Dritte wie Kom-
munen, Verkehrsverbünde, Private und die Betreiber von Freizeiteinrichtungen, die 
über Daten verfügen, bereiterklären, Daten in solchen Systemen mit anzulegen und 
sie für solche Datenbanken, für solche Content-Systeme zu öffnen. 

Es soll nicht das Ziel sein, Daten um des Datensammeln willens zu sammeln. Ziel ist 
auch hier wieder das Thema „Kundensicht". Es geht um qualitativ hochwertigen, rele-
vanten Content. Das geht nur, wenn ich mir anschaue, was die Zielgruppe will und wen 
ich erreichen will. Da kommt wieder die Kernkompetenz des Marketings ins Spiel. Die 
Daten müssen auf eine bestimmte Weise aufbereitet und letztendlich veredelt werden, 
d. h. mit Bildern, auch mit Bewegtbildern, mit anderen ansprechenden Inspirationsin-
halten verschnitten werden, damit sie für den Kunden attraktiv werden, aber dann auch 
der Sichtweise entsprechen, wie wir unsere Destinationen nach außen vermitteln wol-
len. 

(s. Anlage 1, Seite 7) 

Wir werden hier nicht isoliert agieren. Diese Aufgabe hört natürlich auf Landesebene 
nicht auf. Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat ein System entwickelt, durch das 
Datenbanken mit einer bestimmten Semantifizierung hinterlegt deutschlandweit bzw. 
im gesamten deutschsprachigen Raum aufgebaut werden sollen, damit man sich da-
von ausgehend — abgestimmt mit diesen Reiseinhalten — für die internationalen Platt-
formen aufstellt. Wenn wir über Auslandsmarketing reden, ist diese Datenbank Vo-
raussetzung, um in Zukunft mit der Deutschen Zentrale für Tourismus entsprechende 
Inhalte für die Markterarbeitung zur Verfügung zu stellen. 

(s. Anlage 1, Seite 8) 

Wir haben das Projekt in unterschiedliche Module aufgeteilt. Über die Technik habe 
ich gerade schon einiges angerissen. Wir wissen, auch dieses Thema ist ein People-
business, d. h. der Faktor Mensch kommt hier ganz unmittelbar und sehr stark ins 
Spiel. Es hängt sehr davon ab, ob entsprechendes Know-how vor Ort vorhanden ist, 
um darum zu werben, solche Datenstrukturen vor Ort zu etablieren, andere dafür auf-
zuschließen und das Thema „Qualität" in solchen Systemen zu sichern. Die Verläss-
lichkeit setzt voraus, dass Menschen sozusagen das Funktionieren solcher Systeme 
verstehen und Qualitätskontrollen etablieren und durchführen können. Das heißt, wir 
werden sehr viel im Bereich Human Resources, im Bereich Know-how-Transfer, im 
Bereich Wissenstransfer organisieren, damit das System in diesen Bereichen flankiert 
werden kann. 

(s. Anlage 1, Seite 9) 
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Lösungen entwickeln. Es wird sehr stark darauf ankommen, dass sich Dritte wie Kom-
munen, Verkehrsverbünde, Private und die Betreiber von Freizeiteinrichtungen, die
über Daten verfügen, bereiterklären, Daten in solchen Systemen mit anzulegen und
sie für solche Datenbanken, für solche Content-Systeme zu öffnen.

Es soll nicht das Ziel sein, Daten um des Datensammeln willens zu sammeln. Ziel ist
auch hier wieder das Thema „Kundensicht“. Es geht um qualitativ hochwertigen, rele-
vanten Content. Das geht nur, wenn ich mir anschaue, was die Zielgruppe will und wen
ich erreichen will. Da kommt wieder die Kernkompetenz des Marketings ins Spiel. Die
Daten müssen auf eine bestimmte Weise aufbereitet und letztendlich veredelt werden,
d. h. mit Bildern, auch mit Bewegtbildern, mit anderen ansprechenden Inspirationsin-
halten verschnitten werden, damit sie für den Kunden attraktiv werden, aber dann auch
der Sichtweise entsprechen, wie wir unsere Destinationen nach außen vermitteln wol-
len.

(s. Anlage 1, Seite 7)

Wir werden hier nicht isoliert agieren. Diese Aufgabe hört natürlich auf Landesebene
nicht auf. Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat ein System entwickelt, durch das
Datenbanken mit einer bestimmten Semantifizierung hinterlegt deutschlandweit bzw.
im gesamten deutschsprachigen Raum aufgebaut werden sollen, damit man sich da-
von ausgehend – abgestimmt mit diesen Reiseinhalten – für die internationalen Platt-
formen aufstellt. Wenn wir über Auslandsmarketing reden, ist diese Datenbank Vo-
raussetzung, um in Zukunft mit der Deutschen Zentrale für Tourismus entsprechende
Inhalte für die Markterarbeitung zur Verfügung zu stellen.

(s. Anlage 1, Seite 8)

Wir haben das Projekt in unterschiedliche Module aufgeteilt. Über die Technik habe
ich gerade schon einiges angerissen. Wir wissen, auch dieses Thema ist ein People-
business, d. h. der Faktor Mensch kommt hier ganz unmittelbar und sehr stark ins
Spiel. Es hängt sehr davon ab, ob entsprechendes Know-how vor Ort vorhanden ist,
um darum zu werben, solche Datenstrukturen vor Ort zu etablieren, andere dafür auf-
zuschließen und das Thema „Qualität“ in solchen Systemen zu sichern. Die Verläss-
lichkeit setzt voraus, dass Menschen sozusagen das Funktionieren solcher Systeme
verstehen und Qualitätskontrollen etablieren und durchführen können. Das heißt, wir
werden sehr viel im Bereich Human Resources, im Bereich Know-how-Transfer, im
Bereich Wissenstransfer organisieren, damit das System in diesen Bereichen flankiert
werden kann.

(s. Anlage 1, Seite 9)
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„Touristisches Daten-Management NRW: Offen, Vernetzt, Digital" ist der offizielle Pro-
jekttitel. Wir streben den Durchführungszeitraum 1. September d. J. bis August 2022 
an. Sie sehen, der EFRE soll in Anspruch genommen werden. Ziel ist dann, am Ende 
dieser drei Jahre ein solches System, wie wir es nach jetzigem Stand der Technik 
wissen, im Land zu etablieren. 

Neu an diesem Projekt ist auch, dass wir uns mit dem gesamten Land committet ha-
ben, dieses Projekt gemeinsam in unterschiedlichen Arbeitspaketen anzugehen. Wir 
haben entlang dieser Arbeitspakete interessante neue Konstellationen. Es sind nicht 
immer nur die klassischen Tourismusregionen, die sich beteiligen, sondern auch auf-
gabenbezogene Verbünde wie zum Beispiel die RadRegionRheinland, die zum Thema 
„Freizeitradinfrastrukturen" als ein Partner auftritt. Wir haben aber auch Städte, die sich 
zu gemeinsamen aufgabenbezogenen Kooperationen zusammengeschlossen haben. 
Es ist eine veränderte Sichtweise, zu sagen, im Bereich Digitalisierung werden die 
Aufgaben komplexer; deswegen macht es Sinn, hier kleinteilige Strukturen zu über-
winden und sich in größeren Einheiten zusammenzuschließen. 

(s. Anlage 1, Seite 10) 

Das zweite Starterprojekt, auf das ich gern eingehen und mit dem ich das Thema 
„Standortmarketing", das Thema „neue Zielgruppen" plastisch machen möchte, hat ei-
nen etwas komplexen Titel, nämlich „FLOW.NRW — Integriertes Tourismus- und 
Standortmarketing für die kreative und digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen". Das 
ist ein Projekt, das wir als touristischer Landesverband in Kooperation mit Düsseldorf, 
Köln und dem Ruhrgebiet beantragen werden. Auch hier besteht trotz des vordergrün-
dig städtischen Akzentes dieses Themas der Anspruch, ein landesweites Projekt auf-
zusetzen. Darauf gehe ich gleich noch näher ein. 

Dadurch, dass wir uns mit einem relativ großen Eigenanteil in dieses Projekt einbrin-
gen, stehen wir als Tourismus NRW mit den Regionen, aus deren Mitgliedsbeiträgen 
wir ja unseren Eigenanteil aufbringen, dafür, dass auch dieses Projekt eine Strahlkraft 
über den Metropolraum der Rhein-Ruhr-Schiene hinaus haben wird. 

(s. Anlage 1, Seite 11) 

Ich habe hier schon einmal darüber berichtet, dass wir in der letzten EFRE-Förderpe-
riode zum ersten Mal ein Projekt angestoßen haben, das Tourismus mit Kreativwirt-
schaft zusammengedacht hat. Um genau zu sein, war es Städtetourismus, den wir mit 
der Kreativwirtschaft zusammen in den Stadträumen von Köln, Düsseldorf und dem 
Ruhrgebiet gedacht haben. Diesen Stadtraum haben wir unter dem Kunstbegriff #ur-
banana nach außen auftreten lassen. 

Städtetourismus ist auch im internationalen Geschäft der Wachstumstreiber im NRW-
Tourismus. #Wir wollen mit diesem neuen Projekt — Stichwort Internationalisierung —
noch mehr Sichtbarkeit für die Leistungsfähigkeit und die Kraft, die den Metropolraum 
bei uns im Land ausmachen. Wir wollen dort Akzente auf die Verdichtung von Erlebnis, 
von Innovation, von Vernetzung, aber auch von Balance und Ausgleich legen. 
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„Touristisches Daten-Management NRW: Offen, Vernetzt, Digital“ ist der offizielle Pro-
jekttitel. Wir streben den Durchführungszeitraum 1. September d. J. bis August 2022
an. Sie sehen, der EFRE soll in Anspruch genommen werden. Ziel ist dann, am Ende
dieser drei Jahre ein solches System, wie wir es nach jetzigem Stand der Technik
wissen, im Land zu etablieren.

Neu an diesem Projekt ist auch, dass wir uns mit dem gesamten Land committet ha-
ben, dieses Projekt gemeinsam in unterschiedlichen Arbeitspaketen anzugehen. Wir
haben entlang dieser Arbeitspakete interessante neue Konstellationen. Es sind nicht
immer nur die klassischen Tourismusregionen, die sich beteiligen, sondern auch auf-
gabenbezogene Verbünde wie zum Beispiel die RadRegionRheinland, die zum Thema
„Freizeitradinfrastrukturen“ als ein Partner auftritt. Wir haben aber auch Städte, die sich
zu gemeinsamen aufgabenbezogenen Kooperationen zusammengeschlossen haben.
Es ist eine veränderte Sichtweise, zu sagen, im Bereich Digitalisierung werden die
Aufgaben komplexer; deswegen macht es Sinn, hier kleinteilige Strukturen zu über-
winden und sich in größeren Einheiten zusammenzuschließen.

(s. Anlage 1, Seite 10)

Das zweite Starterprojekt, auf das ich gern eingehen und mit dem ich das Thema
„Standortmarketing“, das Thema „neue Zielgruppen“ plastisch machen möchte, hat ei-
nen etwas komplexen Titel, nämlich „FLOW.NRW – Integriertes Tourismus- und
Standortmarketing für die kreative und digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen“. Das
ist ein Projekt, das wir als touristischer Landesverband in Kooperation mit Düsseldorf,
Köln und dem Ruhrgebiet beantragen werden. Auch hier besteht trotz des vordergrün-
dig städtischen Akzentes dieses Themas der Anspruch, ein landesweites Projekt auf-
zusetzen. Darauf gehe ich gleich noch näher ein.

Dadurch, dass wir uns mit einem relativ großen Eigenanteil in dieses Projekt einbrin-
gen, stehen wir als Tourismus NRW mit den Regionen, aus deren Mitgliedsbeiträgen
wir ja unseren Eigenanteil aufbringen, dafür, dass auch dieses Projekt eine Strahlkraft
über den Metropolraum der Rhein-Ruhr-Schiene hinaus haben wird.

(s. Anlage 1, Seite 11)

Ich habe hier schon einmal darüber berichtet, dass wir in der letzten EFRE-Förderpe-
riode zum ersten Mal ein Projekt angestoßen haben, das Tourismus mit Kreativwirt-
schaft zusammengedacht hat. Um genau zu sein, war es Städtetourismus, den wir mit
der Kreativwirtschaft zusammen in den Stadträumen von Köln, Düsseldorf und dem
Ruhrgebiet gedacht haben. Diesen Stadtraum haben wir unter dem Kunstbegriff #ur-
banana nach außen auftreten lassen.

Städtetourismus ist auch im internationalen Geschäft der Wachstumstreiber im NRW-
Tourismus. #Wir wollen mit diesem neuen Projekt – Stichwort Internationalisierung –
noch mehr Sichtbarkeit für die Leistungsfähigkeit und die Kraft, die den Metropolraum
bei uns im Land ausmachen. Wir wollen dort Akzente auf die Verdichtung von Erlebnis,
von Innovation, von Vernetzung, aber auch von Balance und Ausgleich legen.
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Dabei sehen wir diesen Metropolraum gar nicht so sehr als Gegensatz zu den weniger 
verdichteten Räumen — ganz im Gegenteil. An vielen Stellen in dieser Landestouris-
musstrategie ist gesagt worden, dass die Strukturen in Nordrhein-Westfalen nicht mit 
denen anderer Bundesländer und Destinationen vergleichbar sind. Das gilt auch für 
das Verhältnis von Stadt zu Land. Wir sagen immer, den klassischen ländlichen Raum 
gibt es in Nordrhein-Westfalen eigentlich nicht, weil wir in vielerlei Hinsicht Vernetzun-
gen von Stadt und Umland haben. 

Die Metropolenforschung spricht von Flows. Wir haben uns einmal angeschaut, wel-
che Flows es im Land gäbe, wenn man von den Verwaltungsgrenzen abstrahiert. 

(s. Anlage 1, Seite 12) 

Schauen Sie, wie sich die Verdichtungen von Wissenschaft und Forschung im Land 
verteilen. 

(s. Anlage 1, Seite 13) 

Wir sehen, wie es aussieht, wenn man die besucherstarken Kultureinrichtungen im 
Land darüberlegt. 

(s. Anlage 1, Seite 14) 

Wir haben dann noch einmal geschaut, was ist, wenn man Verkehr und wichtige Bahn-
höfe bzw. Flughäfen verzeichnet. 

Egal, welche Metropolfunktion man nimmt, hat man immer eine Art responsiven Met-
ropolraum, der weit in die Regionen, in das Umland hineinragt. 

(s. Anlage 1, Seite 15) 

Wir haben damals geschaut, wo die Hotspots der Kreativwirtschaft sind und sind dann 
auf diese Banane gekommen, die dem Projekt dieses grafische Logo gegeben hat. 

(s. Anlage 1, Seite 16) 

Das wollen wir jetzt noch einmal um das Thema erweitern: Wo sind die Hotspots für 
die Wissenschaft im Bereich Digitalisierung für Start-ups, für den Bereich der Kreativ-
wirtschaft, der sich vor allem im Digitalen organisiert? 

Wir glauben, dass das funktionieren kann, und zwar stärker als das Vorläuferprojekt in 
der internationalen Ausrichtung. 

(s. Anlage 1, Seite 17) 

Auch die Metropolenforschung arbeitet mit Bananen. Es gibt nämlich eine sogenannte 
blaue Banane und eine sogenannte gelbe Banane. Das sind die Metropolräume in 
Europa. Das sind nicht nur Städte, die die größte Produktivität, die größte Wirtschafts-
kraft und die größte Dynamik aufweisen. Im Zentrum dieser blauen und gelben Banane 
liegt eben unsere #urbanana. 

(s. Anlage 1, Seite 18) 

Mit diesem Projekt wollen wir auftreten und Strahlkraft für die Kreativität, für die Pro-
duktivität unserer Räume entwickeln, aber dies eben genau in ihrer Vernetzung mitei-
nander und weniger in ihrer Abgrenzung. 
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verdichteten Räumen – ganz im Gegenteil. An vielen Stellen in dieser Landestouris-
musstrategie ist gesagt worden, dass die Strukturen in Nordrhein-Westfalen nicht mit
denen anderer Bundesländer und Destinationen vergleichbar sind. Das gilt auch für
das Verhältnis von Stadt zu Land. Wir sagen immer, den klassischen ländlichen Raum
gibt es in Nordrhein-Westfalen eigentlich nicht, weil wir in vielerlei Hinsicht Vernetzun-
gen von Stadt und Umland haben.

Die Metropolenforschung spricht von Flows. Wir haben uns einmal angeschaut, wel-
che Flows es im Land gäbe, wenn man von den Verwaltungsgrenzen abstrahiert.

(s. Anlage 1, Seite 12)

Schauen Sie, wie sich die Verdichtungen von Wissenschaft und Forschung im Land
verteilen.

(s. Anlage 1, Seite 13)

Wir sehen, wie es aussieht, wenn man die besucherstarken Kultureinrichtungen im
Land darüberlegt.

(s. Anlage 1, Seite 14)

Wir haben dann noch einmal geschaut, was ist, wenn man Verkehr und wichtige Bahn-
höfe bzw. Flughäfen verzeichnet.

Egal, welche Metropolfunktion man nimmt, hat man immer eine Art responsiven Met-
ropolraum, der weit in die Regionen, in das Umland hineinragt.

(s. Anlage 1, Seite 15)

Wir haben damals geschaut, wo die Hotspots der Kreativwirtschaft sind und sind dann
auf diese Banane gekommen, die dem Projekt dieses grafische Logo gegeben hat.

(s. Anlage 1, Seite 16)

Das wollen wir jetzt noch einmal um das Thema erweitern: Wo sind die Hotspots für
die Wissenschaft im Bereich Digitalisierung für Start-ups, für den Bereich der Kreativ-
wirtschaft, der sich vor allem im Digitalen organisiert?

Wir glauben, dass das funktionieren kann, und zwar stärker als das Vorläuferprojekt in
der internationalen Ausrichtung.

(s. Anlage 1, Seite 17)

Auch die Metropolenforschung arbeitet mit Bananen. Es gibt nämlich eine sogenannte
blaue Banane und eine sogenannte gelbe Banane. Das sind die Metropolräume in
Europa. Das sind nicht nur Städte, die die größte Produktivität, die größte Wirtschafts-
kraft und die größte Dynamik aufweisen. Im Zentrum dieser blauen und gelben Banane
liegt eben unsere #urbanana.

(s. Anlage 1, Seite 18)

Mit diesem Projekt wollen wir auftreten und Strahlkraft für die Kreativität, für die Pro-
duktivität unserer Räume entwickeln, aber dies eben genau in ihrer Vernetzung mitei-
nander und weniger in ihrer Abgrenzung.
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Sie sehen, dass auch dieses Projekt Marketingkomponenten beinhaltet, nämlich das, 
was wir hier als „Markenschärfung #urbanana" bezeichnet haben. Aber wir wollen auch 
neue Zielgruppen ansprechen, die gar nicht so sehr rein touristisch sind, sondern sich 
aus ganz anderen Gründen temporär hier aufhalten, Expats zum Beispiel. Wir wollen 
sehr stark mit Hochschulen kooperieren. Wir wollen auch Veranstaltungen, die viele 
interessante Akteure im Land durchführen, nutzen, um unsere Botschaften über deren 
Formate hinaus zu transportieren. 

(s. Anlage 1, Seite 19) 

Zum Thema „Internationalisierung" werden wir zur Schärfung der Strategie in der 
Marktbetrachtung noch mal so etwas wie den Kreativitätsindex einzelner Destinatio-
nen heranziehen und schauen, wo Kooperationen nicht nur unter touristischen Ge-
sichtspunkten, sondern auch beispielsweise angesichts der Kreativität bestimmter 
Standorte Sinn machen könnten. Das sind ganz häufig einzelne Städte, einzelne Teil-
destinationen, die sogenannten B-Städte, die aber besonders innovativ und dynamisch 
sind. Mit ihnen wollen wir uns vernetzen. 

(s. Anlage 1, Seite 20) 

Auch einen weiteren Aspekt hatte der Minister angesprochen, nämlich das Thema 
„Agilität". Diese Veränderungsdynamik, in der wir uns unter den Aspekten der Interna-
tionalisierung, der Globalisierung und der Digitalisierung befinden, werden wir mit den 
alten Aufträgen und Strukturen nicht abbilden können. Es wird nicht reichen, Akzente 
zu verschieben, sich auf neue Aufgaben zu konzentrieren und diese Aufgaben in die 
alten Strukturen zu geben. 

Die Landestourismusstrategie ist sehr optimistisch und sagt, wir machen die touristi-
schen Organisationen zu agilen Organisationen und strukturieren sie um. Wir werden 
schauen müssen, welche Veränderungsdynamik unter den Rahmenbedingungen un-
serer Organisationen und der KMU-Strukturen modellhaft und mit Blick auf die Bedin-
gungen der Projektförderung und des Zuwendungsrechts möglich ist. Es wird ein Auf-
trag sein, diesen Anspruch maßzuschneidern, eher modellhaft den NRW-Weg zu ge-
hen und zu sagen, was innerhalb unserer Systeme geht. Dieser Aufgabe wollen wir 
uns stellen. 

(s. Anlage 1, Seite 21) 

Wir haben im Tourismus NRW e. V. vorgearbeitet. Die Starterprojekte sind unmittelbar 
vor der Antragstellung. Wir haben in unserem Verband ein Umsetzungsmanagement 
eingerichtet, die ganzen neuen Aufgaben abgebildet und das Organigramm entlang 
der Strategie an die Aufgaben angepasst. 

Wenn ich auf diese neuen Schwerpunkte eingegangen bin, heißt das nicht, dass wir 
nicht auch in anderen Bereichen weiterhin die Belange der Regionen in deren Kern-
kompetenzen, den Kernthemen, die wir mit den EFRE-Maßnahmen in den letzten Jah-
ren aufgebaut haben — Kulturtourismus zum Beispiel —, im Blick haben und für Nach-
haltigkeit sorgen. Mir schien es aber wichtiger zu sein, hier auf die neuen Akzente 
einzugehen. 
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destinationen, die sogenannten B-Städte, die aber besonders innovativ und dynamisch
sind. Mit ihnen wollen wir uns vernetzen.

(s. Anlage 1, Seite 20)

Auch einen weiteren Aspekt hatte der Minister angesprochen, nämlich das Thema
„Agilität“. Diese Veränderungsdynamik, in der wir uns unter den Aspekten der Interna-
tionalisierung, der Globalisierung und der Digitalisierung befinden, werden wir mit den
alten Aufträgen und Strukturen nicht abbilden können. Es wird nicht reichen, Akzente
zu verschieben, sich auf neue Aufgaben zu konzentrieren und diese Aufgaben in die
alten Strukturen zu geben.

Die Landestourismusstrategie ist sehr optimistisch und sagt, wir machen die touristi-
schen Organisationen zu agilen Organisationen und strukturieren sie um. Wir werden
schauen müssen, welche Veränderungsdynamik unter den Rahmenbedingungen un-
serer Organisationen und der KMU-Strukturen modellhaft und mit Blick auf die Bedin-
gungen der Projektförderung und des Zuwendungsrechts möglich ist. Es wird ein Auf-
trag sein, diesen Anspruch maßzuschneidern, eher modellhaft den NRW-Weg zu ge-
hen und zu sagen, was innerhalb unserer Systeme geht. Dieser Aufgabe wollen wir
uns stellen.

(s. Anlage 1, Seite 21)

Wir haben im Tourismus NRW e. V. vorgearbeitet. Die Starterprojekte sind unmittelbar
vor der Antragstellung. Wir haben in unserem Verband ein Umsetzungsmanagement
eingerichtet, die ganzen neuen Aufgaben abgebildet und das Organigramm entlang
der Strategie an die Aufgaben angepasst.

Wenn ich auf diese neuen Schwerpunkte eingegangen bin, heißt das nicht, dass wir
nicht auch in anderen Bereichen weiterhin die Belange der Regionen in deren Kern-
kompetenzen, den Kernthemen, die wir mit den EFRE-Maßnahmen in den letzten Jah-
ren aufgebaut haben – Kulturtourismus zum Beispiel –, im Blick haben und für Nach-
haltigkeit sorgen. Mir schien es aber wichtiger zu sein, hier auf die neuen Akzente
einzugehen.
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Das war der Überblick über die Herausforderungen, denen wir mit dieser neuen Stra-
tegie begegnen wollen und begegnen können. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit 
und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben oder sich eine Diskussion entwickelt. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für diesen Überblick, Frau Dr. Döll-Kö-
nig. — Gibt es Wortmeldungen zur Aussprache? — Kollege Rehbaum und dann Frau 
Kollegin Blask. 

Henning Rehbaum (CDU): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Zunächst eine kurze Bemerkung, warum ich heute hier spreche. Normalerweise 
hat für die CDU-Fraktion immer der geschätzte Kollege Holger Müller zum Tourismus 
gesprochen. Ihn haben wir leider in der vorletzten Woche zu Grabe getragen. Ich 
glaube, er verfolgt unsere Debatte aufmerksam. Er hat mich immer wieder gefragt: 
Wann kommt endlich die Tourismusstrategie? — Jetzt ist sie da. In diesem Sinne wollen 
wir dort weiterarbeiten. 

Seit 2005 hat sich viel getan. Damals hatten wir die erste Tourismusstrategie von 
Schwarz-Gelb ins Leben gerufen und auf den Weg gebracht. Seitdem hat das Internet 
den Tourismusmarkt im Grunde genommen einmal auf links gedreht. Das kann man 
ganz klar sagen. Deswegen ist 2019 der richtige Zeitpunkt, um eine neue Strategie 
aufzusetzen und den Trend der Zeit und die Entwicklungen abzubilden. Das ist Ihnen 
mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen, Frau Dr. Döll-König. Das ganze 
Thema „Internet" ist ebenso voll enthalten wie die ganzen neuen Trends, die Zielgrup-
pen und die Themen „Regionalmarketing" und „Digitalisierung". Das ist kein theoreti-
sches Konzept, sondern nutzbare Unterstützung für die Branche. Genau das wollen 
wir hier im Wirtschaftsausschuss. 

Für uns ist es wichtig, dass wir in diesem ganzen Umfeld nach wie vor das Thema 
„Fachkräftesicherstellung und Fachkräftemangel" im Auge behalten. Fachkräfte sind 
möglicherweise ein Engpass, der diese Branche wirklich belastet. Das haben wir bei 
der Anhörung herausgearbeitet. Auch die Arbeitszeitgestaltung muss immer wieder 
mal untersucht und angepackt werden, damit wir kundenfreundlich agieren können. 

Ich möchte mich herzlich für die neue Tourismusstrategie bei Ihnen bedanken, Frau 
Dr. Döll-König, und gleichzeitig den Verbänden und Vereinen im ganzen Land danken, 
die sich um Tourismus kümmern. Herr Offers, vor allen Dingen danke ich auch den 
Unternehmerinnen und Unternehmern im Land, die in der Tourismusbranche unter-
wegs sind und täglich unser Heimatland Nordrhein-Westfalen für Touristinnen und 
Touristen öffnen, die den Gästen in Nordrhein-Westfalen schöne Erlebnisse und einen 
schönen Aufenthalt bereiten, die mit vielen Tausend freundlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Gastgeber und damit Botschafter für unsere schönes Nordrhein-Westfa-
len sind. Ganz herzlichen Dank. 
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Das war der Überblick über die Herausforderungen, denen wir mit dieser neuen Stra-
tegie begegnen wollen und begegnen können. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit
und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben oder sich eine Diskussion entwickelt.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für diesen Überblick, Frau Dr. Döll-Kö-
nig. – Gibt es Wortmeldungen zur Aussprache? – Kollege Rehbaum und dann Frau
Kollegin Blask.

Henning Rehbaum (CDU): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Zunächst eine kurze Bemerkung, warum ich heute hier spreche. Normalerweise
hat für die CDU-Fraktion immer der geschätzte Kollege Holger Müller zum Tourismus
gesprochen. Ihn haben wir leider in der vorletzten Woche zu Grabe getragen. Ich
glaube, er verfolgt unsere Debatte aufmerksam. Er hat mich immer wieder gefragt:
Wann kommt endlich die Tourismusstrategie? – Jetzt ist sie da. In diesem Sinne wollen
wir dort weiterarbeiten.

Seit 2005 hat sich viel getan. Damals hatten wir die erste Tourismusstrategie von
Schwarz-Gelb ins Leben gerufen und auf den Weg gebracht. Seitdem hat das Internet
den Tourismusmarkt im Grunde genommen einmal auf links gedreht. Das kann man
ganz klar sagen. Deswegen ist 2019 der richtige Zeitpunkt, um eine neue Strategie
aufzusetzen und den Trend der Zeit und die Entwicklungen abzubilden. Das ist Ihnen
mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen, Frau Dr. Döll-König. Das ganze
Thema „Internet“ ist ebenso voll enthalten wie die ganzen neuen Trends, die Zielgrup-
pen und die Themen „Regionalmarketing“ und „Digitalisierung“. Das ist kein theoreti-
sches Konzept, sondern nutzbare Unterstützung für die Branche. Genau das wollen
wir hier im Wirtschaftsausschuss.

Für uns ist es wichtig, dass wir in diesem ganzen Umfeld nach wie vor das Thema
„Fachkräftesicherstellung und Fachkräftemangel“ im Auge behalten. Fachkräfte sind
möglicherweise ein Engpass, der diese Branche wirklich belastet. Das haben wir bei
der Anhörung herausgearbeitet. Auch die Arbeitszeitgestaltung muss immer wieder
mal untersucht und angepackt werden, damit wir kundenfreundlich agieren können.

Ich möchte mich herzlich für die neue Tourismusstrategie bei Ihnen bedanken, Frau
Dr. Döll-König, und gleichzeitig den Verbänden und Vereinen im ganzen Land danken,
die sich um Tourismus kümmern. Herr Offers, vor allen Dingen danke ich auch den
Unternehmerinnen und Unternehmern im Land, die in der Tourismusbranche unter-
wegs sind und täglich unser Heimatland Nordrhein-Westfalen für Touristinnen und
Touristen öffnen, die den Gästen in Nordrhein-Westfalen schöne Erlebnisse und einen
schönen Aufenthalt bereiten, die mit vielen Tausend freundlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Gastgeber und damit Botschafter für unsere schönes Nordrhein-Westfa-
len sind. Ganz herzlichen Dank.
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Inge Blask (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau 
Dr. Döll-König, auch von der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die vorgestellte Strate-
gie. Auch unter Rot-Grün haben wir die Strategie für Tourismus immer wieder fortge-
führt, ergänzt und erneuert. Sie haben gezeigt, dass Sie mit Ihrem Team sehr erfolg-
reich sind. Wir glauben, dass Ihnen diese vorgelegte Strategie gelingen wird. Digitali-
sierung, Vernetzung und insbesondere die Internationalisierung wurden in dieser Stra-
tegie aufgegriffen. Wir als SPD-Fraktion werden dies gern unterstützen und mit Ihnen 
gemeinsam diesen Weg gehen. 

Wir sagen sehr herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der 
Vergangenheit geholfen haben, aber auch in der Zukunft ihre Arbeit dazu leisten wer-
den. Herzlichen Dank von der SPD-Fraktion für die geleistete Arbeit. 

Ganz spannend ist der letzte Punkt, den Sie erwähnt haben, insbesondere die Vernet-
zung und Verknüpfung mit der Kreativwirtschaft. Es ist ein ganz spannender Ansatz, 
das zu verknüpfen und den Kontakt zu den Wirtschaftsförderern in den Kommunen 
aufzubauen. Das kann eine besonders spannende Verknüpfung werden. — Herzlichen 
Dank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Herr Minister und Frau Dr. Döll-König, vielen 
Dank für die Vorstellung der Strategie. Es ist nicht nur deutlich geworden, welche Be-
deutung der Tourismus inzwischen verstärkt für unser Land hat. Das haben wir in der 
Vergangenheit immer in großer Einigkeit im Ausschuss so bewertet. Es ist gut, dass 
diese Einigkeit weiterhin besteht. 

Sie haben aufgezeigt, welche rasante Entwicklung es gegeben hat. Ohne auf einzelne 
Inhalte eingehen zu wollen, wie Kollegen das schon gemacht haben, ist es wichtig, in 
dieser schlanken Strategie die notwendige Flexibilität an den Tag zu legen, um sehr 
NRW-spezifisch auf die Herausforderungen reagieren zu können, die uns im Rahmen 
der Digitalisierung weiterhin bevorstehen werden. Wir wissen heute ja noch gar nicht, 
was uns möglicherweise in zwei, fünf oder sieben Jahren bevorsteht. 

Gerade in dem Zusammenhang ist es mir wichtig, noch einmal ebenso wie der Kollege 
zu betonen, dass die Partner für uns von ganz entscheidender Bedeutung sind. Herr 
Offers ist hier. Es ist wichtig, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht 
nur, aber auch für die Partner im Tourismusbereich, in der Hotellerie und in der Gast-
wirtschaft setzen, damit man sich auf die notwendige Flexibilität verlassen kann. Das 
möchte ich noch mal mit meinem Dank an den Minister verbinden. 

Es gilt aber auch, mit der kommunalen Seite zusammenzuarbeiten. Das ist die andere 
Seite der entscheidenden Akteure im Tourismusbereich, damit wir für die Gäste, die 
entsprechende Kundenorientierung und auch für die Diversität der Zielgruppen weiter-
hin diese Bedeutung haben. 

Ich schließe mich für die FDP-Fraktion dem Dank insbesondere an Ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an. Wir freuen uns, die Strategie weiterhin unterstützen zu können. 
Herzlichen Dank. 
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Inge Blask (SPD): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau
Dr. Döll-König, auch von der SPD-Fraktion herzlichen Dank für die vorgestellte Strate-
gie. Auch unter Rot-Grün haben wir die Strategie für Tourismus immer wieder fortge-
führt, ergänzt und erneuert. Sie haben gezeigt, dass Sie mit Ihrem Team sehr erfolg-
reich sind. Wir glauben, dass Ihnen diese vorgelegte Strategie gelingen wird. Digitali-
sierung, Vernetzung und insbesondere die Internationalisierung wurden in dieser Stra-
tegie aufgegriffen. Wir als SPD-Fraktion werden dies gern unterstützen und mit Ihnen
gemeinsam diesen Weg gehen.

Wir sagen sehr herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der
Vergangenheit geholfen haben, aber auch in der Zukunft ihre Arbeit dazu leisten wer-
den. Herzlichen Dank von der SPD-Fraktion für die geleistete Arbeit.

Ganz spannend ist der letzte Punkt, den Sie erwähnt haben, insbesondere die Vernet-
zung und Verknüpfung mit der Kreativwirtschaft. Es ist ein ganz spannender Ansatz,
das zu verknüpfen und den Kontakt zu den Wirtschaftsförderern in den Kommunen
aufzubauen. Das kann eine besonders spannende Verknüpfung werden. – Herzlichen
Dank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Ralph Bombis (FDP): Herr Vorsitzender! Herr Minister und Frau Dr. Döll-König, vielen
Dank für die Vorstellung der Strategie. Es ist nicht nur deutlich geworden, welche Be-
deutung der Tourismus inzwischen verstärkt für unser Land hat. Das haben wir in der
Vergangenheit immer in großer Einigkeit im Ausschuss so bewertet. Es ist gut, dass
diese Einigkeit weiterhin besteht.

Sie haben aufgezeigt, welche rasante Entwicklung es gegeben hat. Ohne auf einzelne
Inhalte eingehen zu wollen, wie Kollegen das schon gemacht haben, ist es wichtig, in
dieser schlanken Strategie die notwendige Flexibilität an den Tag zu legen, um sehr
NRW-spezifisch auf die Herausforderungen reagieren zu können, die uns im Rahmen
der Digitalisierung weiterhin bevorstehen werden. Wir wissen heute ja noch gar nicht,
was uns möglicherweise in zwei, fünf oder sieben Jahren bevorsteht.

Gerade in dem Zusammenhang ist es mir wichtig, noch einmal ebenso wie der Kollege
zu betonen, dass die Partner für uns von ganz entscheidender Bedeutung sind. Herr
Offers ist hier. Es ist wichtig, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht
nur, aber auch für die Partner im Tourismusbereich, in der Hotellerie und in der Gast-
wirtschaft setzen, damit man sich auf die notwendige Flexibilität verlassen kann. Das
möchte ich noch mal mit meinem Dank an den Minister verbinden.

Es gilt aber auch, mit der kommunalen Seite zusammenzuarbeiten. Das ist die andere
Seite der entscheidenden Akteure im Tourismusbereich, damit wir für die Gäste, die
entsprechende Kundenorientierung und auch für die Diversität der Zielgruppen weiter-
hin diese Bedeutung haben.

Ich schließe mich für die FDP-Fraktion dem Dank insbesondere an Ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an. Wir freuen uns, die Strategie weiterhin unterstützen zu können.
Herzlichen Dank.
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Horst Becker (GRÜNE): Auch von unserer Seite herzlichen Dank. In diesem Zusam-
menhang kann ich nur bestätigen, was der Kollege der CDU gesagt hat. Kollege Müller 
hat tatsächlich immer wieder danach gefragt. Das war neben dem Sport eines seiner 
Herzblutthemen. 

Damit wir nicht alles wiederholen, möchte ich mich darauf konzentrieren, dass es aus 
unserer Sicht durchaus richtig ist, sich in der Strategie auf die Entwicklung digitaler 
Plattformen und Angebote zu konzentrieren. Gleichwohl ist die Verknüpfung mit den 
lokalen und kommunalen Angeboten ambitioniert. Ich bin sehr gespannt, wie das wei-
tergeht und wäre dankbar, Herr Vorsitzender, wenn wir dazu in spätestens einem Jahr 
einen Zwischenstand erhielten. Ich glaube, dass das richtig ist, aber gleichwohl ambi-
tioniert. Es wird nicht ganz einfach sein. 

Wir haben zu Recht immer noch die Potenzialgruppen, die wir in den letzten Jahren 
aufgebaut haben. Kollege Bombis hat darauf hingewiesen, dass das quer durch die 
verschiedenen Regierungszeiten ein Thema war. Es war auch in der letzten Regierung 
ein Thema und ist erweitert worden. Ich glaube nach wie vor, dass das richtig ist, zumal 
es neben den internationalen Zielmärkten auch den Binnenmarkt gibt, der sich in den 
letzten Jahren deutlich entwickelt hat und sich nach meiner Einschätzung über den 
demografischen Wandel und die „aktiven Alten" weiterentwickeln wird. 

Für mich bleibt bei allem, was daran richtig ist, eine Frage im Raum. Bei den interna-
tionalen Zielgruppen ist es immer noch so, dass wenige Reisende ein zweites Mal 
wiederkommen. Die Frage der Bindung steht also immer noch im Raum. 

Am Anfang wurde darauf hingewiesen, dass wir Defizite in der Servicequalität und in 
der Nachhaltigkeit haben. Insbesondere zum Thema „Nachhaltigkeit" wurde zum 
Schluss aber nichts mehr gesagt. 

Ich meine, herausgehört zu haben, dass die Veränderungen, vor denen Sie stehen, 
möglicherweise noch mal zusätzliche Finanzmittel erfordern. So hörte sich das für 
mich an. Das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem Aufschlag, den die Koaliti-
onsfraktionen vor einiger Zeit gemacht haben als sie um diese neue Strategie gebeten 
haben. Sie haben damals vorgegeben, sie solle haushaltsneutral sein. Mich interes-
siert, ob ich die Zwischentöne richtig gedeutet habe oder ich Sie falsch verstanden 
habe. 

Christian Loose (AfD): Herr Vorsitzender! Danke, Herr Minister und Frau Dr. Döll-
König, dass Sie die Strategie vorgestellt haben. Ich war letzte Woche bei der Vorstel-
lung in Mülheim. 

Wir sind ein bisschen skeptisch, was diese digitalisierten Angebote betrifft. Sie wollen 
NRW-weit etwas aufbauen und vielleicht sogar deutschlandweit verknüpfen. Im 
Grunde nutzen die Kunden schon nicht nur NRW- oder deutschlandweit, sondern welt-
weit Portale wie HolidayCheck, Booking etc. Ob wir da mit einem weiteren digitalisier-
ten Angebot das richtige Rezept haben? Die Kunden müssten dann neben dem Haupt-
angebot wie HolidayCheck, Booking oder ähnlichem auf die Plattform unseres Landes 
kommen oder irgendwie auf die Idee kommen, das zu machen. Der Mehrwert muss 
von den Kunden erst mal gefunden werden. Das wird sehr, sehr schwierig. Die ganze 
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Horst Becker (GRÜNE): Auch von unserer Seite herzlichen Dank. In diesem Zusam-
menhang kann ich nur bestätigen, was der Kollege der CDU gesagt hat. Kollege Müller
hat tatsächlich immer wieder danach gefragt. Das war neben dem Sport eines seiner
Herzblutthemen.

Damit wir nicht alles wiederholen, möchte ich mich darauf konzentrieren, dass es aus
unserer Sicht durchaus richtig ist, sich in der Strategie auf die Entwicklung digitaler
Plattformen und Angebote zu konzentrieren. Gleichwohl ist die Verknüpfung mit den
lokalen und kommunalen Angeboten ambitioniert. Ich bin sehr gespannt, wie das wei-
tergeht und wäre dankbar, Herr Vorsitzender, wenn wir dazu in spätestens einem Jahr
einen Zwischenstand erhielten. Ich glaube, dass das richtig ist, aber gleichwohl ambi-
tioniert. Es wird nicht ganz einfach sein.

Wir haben zu Recht immer noch die Potenzialgruppen, die wir in den letzten Jahren
aufgebaut haben. Kollege Bombis hat darauf hingewiesen, dass das quer durch die
verschiedenen Regierungszeiten ein Thema war. Es war auch in der letzten Regierung
ein Thema und ist erweitert worden. Ich glaube nach wie vor, dass das richtig ist, zumal
es neben den internationalen Zielmärkten auch den Binnenmarkt gibt, der sich in den
letzten Jahren deutlich entwickelt hat und sich nach meiner Einschätzung über den
demografischen Wandel und die „aktiven Alten“ weiterentwickeln wird.

Für mich bleibt bei allem, was daran richtig ist, eine Frage im Raum. Bei den interna-
tionalen Zielgruppen ist es immer noch so, dass wenige Reisende ein zweites Mal
wiederkommen. Die Frage der Bindung steht also immer noch im Raum.

Am Anfang wurde darauf hingewiesen, dass wir Defizite in der Servicequalität und in
der Nachhaltigkeit haben. Insbesondere zum Thema „Nachhaltigkeit“ wurde zum
Schluss aber nichts mehr gesagt.

Ich meine, herausgehört zu haben, dass die Veränderungen, vor denen Sie stehen,
möglicherweise noch mal zusätzliche Finanzmittel erfordern. So hörte sich das für
mich an. Das steht ein bisschen im Widerspruch zu dem Aufschlag, den die Koaliti-
onsfraktionen vor einiger Zeit gemacht haben als sie um diese neue Strategie gebeten
haben. Sie haben damals vorgegeben, sie solle haushaltsneutral sein. Mich interes-
siert, ob ich die Zwischentöne richtig gedeutet habe oder ich Sie falsch verstanden
habe.

Christian Loose (AfD): Herr Vorsitzender! Danke, Herr Minister und Frau Dr. Döll-
König, dass Sie die Strategie vorgestellt haben. Ich war letzte Woche bei der Vorstel-
lung in Mülheim.

Wir sind ein bisschen skeptisch, was diese digitalisierten Angebote betrifft. Sie wollen
NRW-weit etwas aufbauen und vielleicht sogar deutschlandweit verknüpfen. Im
Grunde nutzen die Kunden schon nicht nur NRW- oder deutschlandweit, sondern welt-
weit Portale wie HolidayCheck, Booking etc. Ob wir da mit einem weiteren digitalisier-
ten Angebot das richtige Rezept haben? Die Kunden müssten dann neben dem Haupt-
angebot wie HolidayCheck, Booking oder ähnlichem auf die Plattform unseres Landes
kommen oder irgendwie auf die Idee kommen, das zu machen. Der Mehrwert muss
von den Kunden erst mal gefunden werden. Das wird sehr, sehr schwierig. Die ganze
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Datensammlung muss von Hotels oder Kommunen kommen. Auch das erfordert Mehr-
aufwand. Die fragen sich natürlich, ob sich dieser Mehraufwand irgendwann bezahlt 
macht. 

Zur Digitalisierung: Wer mal mit dem Zug durch Wattenscheid gefahren ist, weiß, dass 
die Digitalisierung in NRW seit zehn oder 15 Jahren nicht gut vorankommt. Dort bricht 
im Grunde jedes Netz ab. 

Eine gute Strategie muss auf einer guten Basis aufbauen. Das bedeutet eigentlich, 
dass die Standortfaktoren stimmen müssen. Die kann man auch durch Ihren Touris-
musbereich mit aufbauen und zu verbessern versuchen. Allerdings wäre es eigentlich 
originäre Aufgabe des Ministeriums, die Standortfaktoren zu verbessern; denn auch 
die vor Ort lebenden Bürger freuen sich natürlich über eine gute Infrastruktur. Es ist 
die Frage, ob man das Geld nicht besser direkt dort hätte investieren und andere Dinge 
im Tourismusbereich entwickeln können. 

Wir freuen uns aber, wenn es funktioniert. Wir sind skeptisch. Wir wünschen Ihnen den 
allerbesten Erfolg, dass es klappt, aber lassen Sie uns unsere Skepsis. — Danke. 

Dr. Heike Döll-König (Geschäftsführerin Tourismus NRW e.V.): Weil es am Ein-
fachsten ist, fange ich mit der letzten Wortmeldung an. Es geht nicht darum, eine neue 
Plattform für den Endkunden aufzubauen. Es geht sozusagen um den Maschinen-
raum. Das wird der Kunde nicht sehen. Es geht darum, Daten zu erfassen und Daten-
banken miteinander in Beziehung setzen zu können. Es geht nicht um ein neues Por-
tal. 

Auf das Thema „Zielgruppen" bin ich nicht näher eingegangen, weil noch eine Markt-
forschung aussteht, die uns zeigen wird, welche dieser Sinus-Milieus für uns auf be-
sondere Weise mit welchen Themen in Augenschein genommen werden sollen. Das 
wird im Sommer vorliegen. Die Befragung läuft noch. Im Kern geht es nicht darum, den 
Zielgruppenansatz aufzugeben. Es geht nur um neue Zielgruppen, die die Lebensla-
gen, die Tonalitäten, die Lebenseinstellungen und die Werte der Menschen differen-
zierter beschreiben als das, was wir bisher hatten. Wenn man so will, ist das eine 
Fortentwicklung. Diese Sinus-Milieus sind internationalisierbar. Das ist einfach ihr gro-
ßer Vorteil. 

Ich möchte nicht so verstanden werden, als hätte ich bezüglich der Finanzmittel diesen 
Zwischenton eingebracht. Wir haben mit den beiden Starterprojekten noch mal erheb-
liche Ressourcen bekommen, um wesentliche Ziele der Strategie umzusetzen. Die in-
stitutionelle Förderung ist auch erhöht worden. 

Meine Botschaft war eher, dass wir uns wirklich anschauen müssen, was der richtige 
Weg ist. Gerade das Thema „Ausland" ist zu betrachten. Was ist der sinnvolle Ansatz-
punkt, wenn wir über einen Markt wie China sprechen? Es wäre naiv, zu sagen: Gebt 
uns viel Geld; wir machen eine große Kampagne. — So können wir heute nicht mehr 
denken. Deswegen kommt es bei der Umsetzung der Strategie auf die Übersetzung, 
die strategischen Partnerschaften, das richtige Vorgehen an. Möglicherweise sind wir 
als touristischer Landesverband gar nicht so sehr auf der Bühne gefragt als eher in 
den Bereichen Enabling, Backstage. Man wird noch schauen, wie man diese Aufgaben 
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mit Partnern gemeinsam bearbeitet, die ähnliche Aufträge vom Land bekommen ha-
ben. Das ist in der Strategie auch so angelegt. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Ich kann an das anknüpfen, was Frau 
Dr. Döll-König gesagt hat. Ich hatte einleitend ganz kurz gesagt, das, was wir mit den 
Starterprojekten machen, können wir über die EFRE-Finanzierung— also Europa und 
Land — unterstützen. Zusätzlich ist die institutionelle Förderung dieses Jahr um eine 
halbe Million Euro erhöht worden und wird in 2020 und 2021 auf 1 Mio. Euro ansteigen. 
Es sind also 2,5 Mio. Euro zusätzlich an institutioneller Förderung in der Mittelfristigen 
Finanzplanung des Haushaltes angelegt. Das zeigt, wir wollen mehr Mittel bereitstel-
len. Aber wir wissen aus allen Politikfeldern, unsere Mittel sind immer begrenzt. Frau 
Dr. Döll-König hat deutlich gemacht, das gilt auch im Vergleich zu unseren geschätz-
ten Wettbewerbern. Umso wichtiger wird sein, Kräfte auf der regionalen Ebene, aber 
eben auch auf Landesebene im Tourismus selbst, aber auch mit anderen Aktivitäten 
zu bündeln. 

Ich will ein Beispiel geben, weil ich das heute Morgen mit dem Bonner Oberbürger-
meister und dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises habe besprechen können. Wir ha-
ben im kommenden Jahr das Beethoven-Jahr. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt 
aus Kulturmitteln allein für dieses Beethoven-Fest 10 Millionen Euro zur Verfügung. 
Der Bund stellt 15 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ein riesiges Invest. Das Land 
hat aber sehr klug, wie ich finde, von vornherein gesagt, das kann nicht nur in Bonn 
stattfinden, sondern muss in die Region ausstrahlen. Das ist uns auch so dargelegt 
worden. Mehrere Städte im Ruhrgebiet und in anderen Teilen des Landes sind kulturell 
in dieses besondere Jahr eingebunden. Das könnte für uns natürlich ein Thema sein. 
Wenn das Land und der Bund so viel Geld für ein Kulturevent ausgeben, wie Sie es in 
der Strategie angelegt haben, Frau Dr. Döll-König — daran arbeiten Sie ja schon —, 
könnten wir versuchen, ein solches Event mit verschiedenen Ausstrahlungswirkungen 
auf das Land national und international für die Vermarktung der Gesamtregion zu nut-
zen. 

Ich will ein anderes Beispiel geben, was uns in den nächsten Jahren nach den jetzt 
getroffenen Entscheidungen möglich ist. Wenn wir die Bewerbung für die Olympia-
Stadt Rhein Ruhr City 2032 weiterentwickeln können, ist das für unseren Tourismus —
unterlegt mit den digitalen Fähigkeiten — eine unglaubliche Welle, die wir mitsurfen 
können. Alle in Nordrhein-Westfalen können ihre unterschiedlichen Stärken dann mit 
einbringen. 

Wir müssen einfach lernen, über den Kirchturm der einzelnen Stadt oder Region hin-
auszublicken und uns zu fragen, welche übergeordnete Themen wir haben und mit 
welchen Partnern wir uns verzahnen können — Fluggesellschaften und andere —, die 
vielleicht auch einen Vorteil darin sehen. Dann verstärken wir unsere Mittel. Alleine 
können wir das ganz große Rad nicht drehen, glaube ich. Das geht nur zusammen. 
Die Strategie zeigt, wie das möglich ist. Ich denke, dass wir dadurch noch mehr Dyna-
mik gewinnen werden. 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Minister, vielen Dank, Frau 
Dr. Döll-König, für die Präsentation, die Ausführungen und die Beantwortung der Fra-
gen und Hinweise. 

Sie können sicher sein, dass wir als Landespolitik Sie bei diesem Thema der Weiter-
entwicklung begleiten werden. Das gehört zu unseren wichtigen Aufgaben. Auf die 
Bedeutung der Tourismusindustrie hat der Minister zu Anfang hingewiesen. Es ist ur-
eigene Aufgabe dieses Ausschusses, sich in unregelmäßigen Abständen mit diesem 
Thema zu beschäftigen. Solange ich die Funktion als Ausschussvorsitzender beklei-
den darf, kann ich Ihnen zusagen, dass Sie spätestens vor der ITB im nächsten Jahr 
hier wieder aufschlagen werden. — Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag. 

(Allgemeiner Beifall) 
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2 	Neues Industriepolitisches Leitbild der Landesregierung 

Mündlicher Bericht der Landesregierung 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt aus: 

Ich möchte einen wichtigen Punkt vorweg betonen, der in der öffentlichen Diskussion 
zu industriepolitischen Fragen nicht selten in den Hintergrund gerät: 

Um die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft —
zum Beispiel Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch demografischer Wandel — be-
wältigen zu können, brauchen wir eine leistungsfähige und innovative Industrie in 
Deutschland und vor allem hier am Standort Nordrhein-Westfalen. 

Wir müssen den wichtigen Beitrag der Industrie zur Wertschöpfung und zur internatio-
nalen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes wieder stärker in den 
Fokus der Öffentlichkeit und der gesellschaftlichen Debatten rücken als dies in der 
Vergangenheit erfolgt ist. 

Wir benötigen ebenfalls einen ehrlichen und konstruktiven Austausch und Dialog zwi-
schen Industrie und Gesellschaft, der auf Augenhöhe zum Verständnis für die Interes-
sen und Bedarfe auf beiden Seiten beiträgt. 

Die Landesregierung bringt ihr klares Bekenntnis zum Industriestandort Nordrhein-
Westfalen in einem Industriepolitischen Leitbild zum Ausdruck, das zurzeit erarbeitet 
wird. 

Das Leitbild zeigt die notwendigen Handlungsfelder für eine moderne Industriepolitik 
auf, um im Zusammenspiel mit Verbänden, Unternehmen und Sozialpartnern optimale 
Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung unseres Industriestandorts Nordrhein-
Westfalen zu ermöglichen. 

Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Nordrhein-Westfalen neue Zu-
kunftsmärkte besetzen und Technologieführerschaften erlangen kann. Dabei berück-
sichtigen wir globale Transformationserfordernisse und aktuelle Herausforderungen. 

Mit dem Industriepolitischen Leitbild legt die Landesregierung erstmals in Nordrhein-
Westfalen ein verbindliches, von allen Ressorts der Landesregierung mitgetragenes 
Bekenntnis zum Industriestandort Nordrhein-Westfalen vor. Diese Bedeutung wollen 
wir mit einem Beschluss des Landeskabinetts deutlich Nachdruck. 

Das Industriepolitische Leitbild wird derzeit im engen und — ich sage das deutlich —
vertraulichen Austausch mit Verbänden und Gewerkschaften erarbeitet. Die Landes-
regierung hat keine zwischenzeitlichen Entwürfe an die Presse weitergegeben, son-
dern erarbeitet auf der Referentenebene eine Abstimmung. 

Nach dem in Vorbereitung befindlichen und noch nicht erfolgten Beschluss des Lan-
deskabinetts wird die Landesregierung den Landtag nach der Sommerpause entspre-
chend informieren. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/679

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 03.07.2019
38. Sitzung (öffentlich)

2 Neues Industriepolitisches Leitbild der Landesregierung

Mündlicher Bericht der Landesregierung

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) führt aus:

Ich möchte einen wichtigen Punkt vorweg betonen, der in der öffentlichen Diskussion
zu industriepolitischen Fragen nicht selten in den Hintergrund gerät:

Um die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft –
zum Beispiel Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch demografischer Wandel – be-
wältigen zu können, brauchen wir eine leistungsfähige und innovative Industrie in
Deutschland und vor allem hier am Standort Nordrhein-Westfalen.

Wir müssen den wichtigen Beitrag der Industrie zur Wertschöpfung und zur internatio-
nalen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes wieder stärker in den
Fokus der Öffentlichkeit und der gesellschaftlichen Debatten rücken als dies in der
Vergangenheit erfolgt ist.

Wir benötigen ebenfalls einen ehrlichen und konstruktiven Austausch und Dialog zwi-
schen Industrie und Gesellschaft, der auf Augenhöhe zum Verständnis für die Interes-
sen und Bedarfe auf beiden Seiten beiträgt.

Die Landesregierung bringt ihr klares Bekenntnis zum Industriestandort Nordrhein-
Westfalen in einem Industriepolitischen Leitbild zum Ausdruck, das zurzeit erarbeitet
wird.

Das Leitbild zeigt die notwendigen Handlungsfelder für eine moderne Industriepolitik
auf, um im Zusammenspiel mit Verbänden, Unternehmen und Sozialpartnern optimale
Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung unseres Industriestandorts Nordrhein-
Westfalen zu ermöglichen.

Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Nordrhein-Westfalen neue Zu-
kunftsmärkte besetzen und Technologieführerschaften erlangen kann. Dabei berück-
sichtigen wir globale Transformationserfordernisse und aktuelle Herausforderungen.

Mit dem Industriepolitischen Leitbild legt die Landesregierung erstmals in Nordrhein-
Westfalen ein verbindliches, von allen Ressorts der Landesregierung mitgetragenes
Bekenntnis zum Industriestandort Nordrhein-Westfalen vor. Diese Bedeutung wollen
wir mit einem Beschluss des Landeskabinetts deutlich Nachdruck.

Das Industriepolitische Leitbild wird derzeit im engen und – ich sage das deutlich –
vertraulichen Austausch mit Verbänden und Gewerkschaften erarbeitet. Die Landes-
regierung hat keine zwischenzeitlichen Entwürfe an die Presse weitergegeben, son-
dern erarbeitet auf der Referentenebene eine Abstimmung.

Nach dem in Vorbereitung befindlichen und noch nicht erfolgten Beschluss des Lan-
deskabinetts wird die Landesregierung den Landtag nach der Sommerpause entspre-
chend informieren.



Landtag Nordrhein-Westfalen 	- 22 - 	 APr 17/679 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 	 03.07.2019 
38. Sitzung (öffentlich) 

Darüber hinaus wird die Landesregierung das Industriepolitische Leitbild durch geeig-
nete öffentliche Veranstaltungen vorstellen und mit den beteiligten Verbänden und Ge-
werkschaften zusammenwirken. 

Wir brauchen dauerhaft eine moderne, international wettbewerbsfähige Industrie zur 
Zukunftssicherung und zur Sicherung unseres Wohlstandes in Nordrhein-Westfalen. 
Unser Ziel ist es, Nordrhein-Westfalen zum modernsten und umweltfreundlichsten 
Standort in Europa zu machen. Daran arbeiten wir. Sobald das Ergebnis vorliegt, wer-
den wir Sie darüber informieren. 

Horst Becker (GRÜNE) meint, diese Ausführungen unterschieden sich nicht von den 
Inhalten der letzten anderthalb bis zwei Jahre. 

Nach einem Bericht in der „Rheinischen Post" vom 14. Juni liege der Redaktion ein 
31-seitiger Entwurf des Papiers „Industrie ist Zukunft" vor. Laut Zeitung habe Minister 
Pinkwart darin ein klares, verbindliches und von allen Ressorts der Landesregierung 
mitgetragenes Bekenntnis zum Industriestandort NRW skizziert. Weiter heiße es in 
dem Bericht, u. a. sei dargelegt worden, dass wirksame Maßnahmen gegen einen An-
stieg der Gewerbesteuerhebesätze ergriffen werden sollten und man als Standort für 
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auftreten wolle. 

Der Minister solle darlegen, ob dieser Bericht unrichtig sei und ein solches Papier nicht 
vorliege. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, das Ministerium befinde sich 
mit den beteiligten Sozialpartnern in Abstimmung. Diesen Dialogprozess habe es auch 
in der Vergangenheit gegeben. Ein solcher Prozess finde in der Regel nicht virtuell 
statt, sondern auf Papierbasis und werde auf Referenten- oder Geschäftsführerebene 
erarbeitet. Es lasse sich nicht ausschließen, dass Zwischenarbeitsstände die Presse 
erreicht hätten. 

Das Ministerium verfüge nicht über einen mit dem Kabinett abgestimmten und be-
schlossenen Endstand und habe die Öffentlichkeit deshalb noch nicht informiert. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/679

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 03.07.2019
38. Sitzung (öffentlich)

Darüber hinaus wird die Landesregierung das Industriepolitische Leitbild durch geeig-
nete öffentliche Veranstaltungen vorstellen und mit den beteiligten Verbänden und Ge-
werkschaften zusammenwirken.

Wir brauchen dauerhaft eine moderne, international wettbewerbsfähige Industrie zur
Zukunftssicherung und zur Sicherung unseres Wohlstandes in Nordrhein-Westfalen.
Unser Ziel ist es, Nordrhein-Westfalen zum modernsten und umweltfreundlichsten
Standort in Europa zu machen. Daran arbeiten wir. Sobald das Ergebnis vorliegt, wer-
den wir Sie darüber informieren.

Horst Becker (GRÜNE) meint, diese Ausführungen unterschieden sich nicht von den
Inhalten der letzten anderthalb bis zwei Jahre.

Nach einem Bericht in der „Rheinischen Post“ vom 14. Juni liege der Redaktion ein
31-seitiger Entwurf des Papiers „Industrie ist Zukunft“ vor. Laut Zeitung habe Minister
Pinkwart darin ein klares, verbindliches und von allen Ressorts der Landesregierung
mitgetragenes Bekenntnis zum Industriestandort NRW skizziert. Weiter heiße es in
dem Bericht, u. a. sei dargelegt worden, dass wirksame Maßnahmen gegen einen An-
stieg der Gewerbesteuerhebesätze ergriffen werden sollten und man als Standort für
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auftreten wolle.

Der Minister solle darlegen, ob dieser Bericht unrichtig sei und ein solches Papier nicht
vorliege.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, das Ministerium befinde sich
mit den beteiligten Sozialpartnern in Abstimmung. Diesen Dialogprozess habe es auch
in der Vergangenheit gegeben. Ein solcher Prozess finde in der Regel nicht virtuell
statt, sondern auf Papierbasis und werde auf Referenten- oder Geschäftsführerebene
erarbeitet. Es lasse sich nicht ausschließen, dass Zwischenarbeitsstände die Presse
erreicht hätten.

Das Ministerium verfüge nicht über einen mit dem Kabinett abgestimmten und be-
schlossenen Endstand und habe die Öffentlichkeit deshalb noch nicht informiert.



Landtag Nordrhein-Westfalen 	- 23 - 	 APr 17/679 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 	 03.07.2019 
38. Sitzung (öffentlich) 

3 	Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landes- 
entwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 

Vorlagen 17/1831/1832 
Ausschussprotokoll 17/635 

Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6464 (Neudruck) 

Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6722 

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, mit Schreiben vom 26. Februar 2019 habe 
der Ministerpräsident mitgeteilt, dass die Landesregierung den Entwurf einer Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen beschlossen habe. Der Landesentwicklungsplan werde gemäß § 17 Ab-
satz 2 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen mit Zustimmung des Landtags als 
Rechtsverordnung beschlossen. Mit der Drucksache 17/5403 vom 14. März 2019 habe 
der Präsident des Landtags den Landtag unterrichtet, dass der Verordnungsentwurf 
gemäß § 85 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtags an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung — federführend — sowie an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen und den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Naturschutz und Verbraucherschutz überwiesen werde. Für die Vorlage einer 
Beschlussempfehlung und eines Berichtes durch den Wirtschaftsausschuss werde 
eine Frist bis zum 3. Juli 2019 bestimmt. 

Am 21. März habe der Ausschuss beschlossen, eine Anhörung von Sachverständigen 
zu dem Verordnungsentwurf durchzuführen. Diese habe am 15. Mai stattgefunden und 
sei im Ausschussprotokoll 17/635 dokumentiert. In der letzten Sitzung habe der Aus-
schuss die Anhörung intensiv ausgewertet. 

Beide mitberatenden Ausschüsse hätten den Verordnungsentwurf angenommen. Der 
Kommunalausschuss habe dies mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Stim-
men der Fraktionen von SPD und AfD getan. Der ebenfalls mitberatene Umweltaus-
schuss habe mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP die Zustimmung zum 
Landesentwicklungsplan beschlossen. Dagegen gestimmt hätten die Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die AfD-Fraktion habe sich bei der Abstimmung 
enthalten. 

Christian Loose (AfD) legt dar, die AfD fordere mit dem Antrag Drucksache 17/6722 
eine Änderung zu Windenergieanlagen, die auf mehr Eindeutigkeit und Klarheit ab-
ziele, zu welchen Gebietstypen in der Regionalplanung bzw. Bauleitplanung die gefor-
derten Vorsorgeabstände einzuhalten seien. Im Entwurf sei von Abständen zu Allge-
meinen Siedlungsflächen und zu Wohnbauflächen die Rede. Dies halte die AfD für zu 
allgemein. Die Bauleitplanung benötige konkrete Vorgaben, die der vorgeschlagenen 
Formulierung entnommen werden könnten. 
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3 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landes-
entwicklungsplan Nordrhein-Westfalen

Vorlagen 17/1831/1832
Ausschussprotokoll 17/635

Antrag der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6464 (Neudruck)

Antrag der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6722

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, mit Schreiben vom 26. Februar 2019 habe
der Ministerpräsident mitgeteilt, dass die Landesregierung den Entwurf einer Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen beschlossen habe. Der Landesentwicklungsplan werde gemäß § 17 Ab-
satz 2 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen mit Zustimmung des Landtags als
Rechtsverordnung beschlossen. Mit der Drucksache 17/5403 vom 14. März 2019 habe
der Präsident des Landtags den Landtag unterrichtet, dass der Verordnungsentwurf
gemäß § 85 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Landtags an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen und den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Naturschutz und Verbraucherschutz überwiesen werde. Für die Vorlage einer
Beschlussempfehlung und eines Berichtes durch den Wirtschaftsausschuss werde
eine Frist bis zum 3. Juli 2019 bestimmt.

Am 21. März habe der Ausschuss beschlossen, eine Anhörung von Sachverständigen
zu dem Verordnungsentwurf durchzuführen. Diese habe am 15. Mai stattgefunden und
sei im Ausschussprotokoll 17/635 dokumentiert. In der letzten Sitzung habe der Aus-
schuss die Anhörung intensiv ausgewertet.

Beide mitberatenden Ausschüsse hätten den Verordnungsentwurf angenommen. Der
Kommunalausschuss habe dies mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Stim-
men der Fraktionen von SPD und AfD getan. Der ebenfalls mitberatene Umweltaus-
schuss habe mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP die Zustimmung zum
Landesentwicklungsplan beschlossen. Dagegen gestimmt hätten die Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die AfD-Fraktion habe sich bei der Abstimmung
enthalten.

Christian Loose (AfD) legt dar, die AfD fordere mit dem Antrag Drucksache 17/6722
eine Änderung zu Windenergieanlagen, die auf mehr Eindeutigkeit und Klarheit ab-
ziele, zu welchen Gebietstypen in der Regionalplanung bzw. Bauleitplanung die gefor-
derten Vorsorgeabstände einzuhalten seien. Im Entwurf sei von Abständen zu Allge-
meinen Siedlungsflächen und zu Wohnbauflächen die Rede. Dies halte die AfD für zu
allgemein. Die Bauleitplanung benötige konkrete Vorgaben, die der vorgeschlagenen
Formulierung entnommen werden könnten.
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Auch die Formulierung „Möglichkeit" eines Vorsorgeabstandes sei zu schwach formu-
liert und solle durch den Begriff „Erfordernis" ersetzt werden. Der Ausdruck „Möglich-
keit" eröffne eine Begründung für Windräder in einem Abstandsbereich auch von deut-
lich weniger als 1.500 m Vorsorgeabstand. Dies könne nicht die Absicht dieser Rege-
lung sein und erfordere eine sprachliche Präzisierung. 

Ausnahmen für das Repowering sollten gestrichen werden. Ein Windrad könne Vögel 
und Insekten töten und Menschen krank machen — Stichwort Infraschall. Dabei sei es 
gleichgültig, ob es sich um ein repowertes Windrad handele oder an der Stelle bereits 
ein kleineres Windrad gestanden habe. 

Der Schutz der Menschen und der Natur müsse auch dann gelten, wenn es sich um 
ein repowertes Windrad handele. Daher bedürfe es einer Korrektur im LEP. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mit der 
Drucksachennummer 17/6464 Neudruck mit den Stimmen der 
CDU, der SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen 
der AfD ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mit der 
Drucksachennummer 17/6722 mit den Stimmen der CDU, der 
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD 
ab. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum des Landtags mit den 
Stimmen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD, 
der Grünen und der AfD, dem mit den Vorlagen 17/1831 und 
17/1832 vorgelegten Entwurf einer Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen zuzustimmen. 
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Auch die Formulierung „Möglichkeit“ eines Vorsorgeabstandes sei zu schwach formu-
liert und solle durch den Begriff „Erfordernis“ ersetzt werden. Der Ausdruck „Möglich-
keit“ eröffne eine Begründung für Windräder in einem Abstandsbereich auch von deut-
lich weniger als 1.500 m Vorsorgeabstand. Dies könne nicht die Absicht dieser Rege-
lung sein und erfordere eine sprachliche Präzisierung.

Ausnahmen für das Repowering sollten gestrichen werden. Ein Windrad könne Vögel
und Insekten töten und Menschen krank machen – Stichwort Infraschall. Dabei sei es
gleichgültig, ob es sich um ein repowertes Windrad handele oder an der Stelle bereits
ein kleineres Windrad gestanden habe.

Der Schutz der Menschen und der Natur müsse auch dann gelten, wenn es sich um
ein repowertes Windrad handele. Daher bedürfe es einer Korrektur im LEP.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mit der
Drucksachennummer 17/6464 Neudruck mit den Stimmen der
CDU, der SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen
der AfD ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD mit der
Drucksachennummer 17/6722 mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD
ab.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum des Landtags mit den
Stimmen der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD,
der Grünen und der AfD, dem mit den Vorlagen 17/1831 und
17/1832 vorgelegten Entwurf einer Verordnung zur Änderung
der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen zuzustimmen.
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4 	Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen und 
Rentnern — Gerechte Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik 

Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/6590 

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der SPD einstimmig, 
eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/6590 durchzuführen. 
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4 Mehr Geld in der Tasche von Beschäftigten, Familien, Rentnerinnen und
Rentnern – Gerechte Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik

Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6590

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der SPD einstimmig,
eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der SPD Drucksache
17/6590 durchzuführen.
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5 	Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnah- 
men ergreifen und Klimavorbehalt einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6580 

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der Grünen einstim-
mig, eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen 
Drucksache 17/6580 durchzuführen. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/679

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 03.07.2019
38. Sitzung (öffentlich)

5 Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnah-
men ergreifen und Klimavorbehalt einführen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6580

Der Ausschuss beschließt auf Anregung der Grünen einstim-
mig, eine Anhörung zum Antrag der Fraktion der Grünen
Drucksache 17/6580 durchzuführen.
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6 	IT-Sicherheit in NRW stärken — Freiheit sichern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5056 

Ausschussprotokoll 17/641 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Grünen Drucksache 
17/5056 mit den Stimmen der CDU und der FDP gegen die 
Stimmen der Grünen bei Enthaltung der SPD und der AfD ab. 
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6 IT-Sicherheit in NRW stärken – Freiheit sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5056

Ausschussprotokoll 17/641

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Grünen Drucksache
17/5056 mit den Stimmen der CDU und der FDP gegen die
Stimmen der Grünen bei Enthaltung der SPD und der AfD ab.
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38. Sitzung (öffentlich) 

7 	Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung der Gewerberechtsver- 
ordnung 

Vorlage 17/2242 

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, mit Schreiben vom 25. Juni 2019 habe der 
Ministerpräsident den Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung der Gewerbe-
rechtsverordnung übersandt und mitgeteilt, dass er davon ausgehe, dass der Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung zu hören sein werde. Mit der Un-
terrichtung 17/6727 vom 2. Juli 2019 habe der Präsident des Landtags den Verord-
nungsentwurf dem Ausschuss zugeleitet. 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
wurde zum Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung 
der Gewerberechtsverordnung gehört. 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/679

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 03.07.2019
38. Sitzung (öffentlich)

7 Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung der Gewerberechtsver-
ordnung

Vorlage 17/2242

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, mit Schreiben vom 25. Juni 2019 habe der
Ministerpräsident den Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung der Gewerbe-
rechtsverordnung übersandt und mitgeteilt, dass er davon ausgehe, dass der Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung zu hören sein werde. Mit der Un-
terrichtung 17/6727 vom 2. Juli 2019 habe der Präsident des Landtags den Verord-
nungsentwurf dem Ausschuss zugeleitet.

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
wurde zum Entwurf einer Neunten Verordnung zur Änderung
der Gewerberechtsverordnung gehört.
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38. Sitzung (öffentlich) 

8 Verschiedenes 

Terminplan 2020 (s. Anlage 2) 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
stimmt dem vorliegenden Sitzungsplan für das Jahr 2020 ein-
stimmig zu. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
22.07.2019/26.08.2019 
73 
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8 Verschiedenes

Terminplan 2020 (s. Anlage 2)

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
stimmt dem vorliegenden Sitzungsplan für das Jahr 2020 ein-
stimmig zu.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

2 Anlagen
22.07.2019/26.08.2019
73
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Der strategische 
Ansatz 

Nachhaltigkeit 

Qualität 

Attraktives Reiseland 

NRW gestaltet analoge 

Erlebnisse in der 

digitalen Welt 

Artens-
und Fachkrafternangel 

Umsetzung 
Akileure mitnehme", 

Starterprojekte 
initiieren 

Erfolgsfaktoren 
Marktforschung, 

Individualisierung und 
Profilierung, Internationali• 

sierung, Innovationen, 
Vernetzung ausbauen 

Ziel 
Standortentwicklung 

durch Tourismus 
stärken 
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Ziel 
Standortentwicklung 

durch Tourismus 
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Kernziel: 
Die Standortentwicklung in 
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Die Standortentwicklung in
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Erfolgsfaktor  3: 
Internationalisierung 

Leitsatz: Auf Landesebene erfolgt 
in engem Schulterschluss mit 
den Partnern eine Quellmarkt- 
erweiterung vom Inland auf 
das Ausland, um die Potenziale 
von Nordrhein-Westfalen mit 
authentischen Produkten besser 
zu erschließen. 
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Leitsatz: Die digitale Welt 
verlangt und ermöglicht umfas-
sende datengestützte strategi-
sche Entscheidungen auf Basis 
einer entsprechend erweiterten 
Markforschung.  

Erfolgsfaktor 2: or* 
Individualisierung und 
Profilierung 

Leitsatz: In der Gästeansprache 
ist eine klarere Fokussierung 
als bisher erforderlich, um die 
Spitzenleistungen des Tourismus 
in Nordrhein-Westfalen im Markt 
sichtbar zu machen. Der Roh-
stoff dafür ist qualitativ hoch-
wertiger, relevanter und für alle 
verfügbarer Content. 

Erfolgsfaktor 1: 
Marktforschung 

03.07.2019 

www.dein-nrw.de  1 www.touristiker-nnmde 

Erfolgsfaktor 4: 
Innovation! 

Leitsatz: Innovationen im 	1E9! 

Tourismus in Nordrhein-West-
falen dürfen bei der Suche nach 

guten Ideen nicht aufhören, 
die Umsetzung und der Transfer 
innerhalb der Branche stehen 
im Mittelpunkt. 

Erfolgsfaktor 5: 
Vernetzung 

Leitsatz: Agile und vernetzte 
Tourismusorganisationen können 
die von hoher Veränderungs-

dynamik geprägte Zukunft mit-
einander am besten gestalten 

Erfolgsfaktoren der Strategie
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„Alles, was digitalisiert werden kann, muss 
digitalisiert werden, und wenn man es nicht 
selbst macht, tun es andere, die über die 
Datenhoheit verfügen.” 

Landestourismusstrategie, S.39 

03.07.2019 
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Content 
ausspielen: 

intern & 
extern 

  

Regionale 
Daten- 
banken 

 

Neu: 
Landesweite 
Datenbank 

 

Content-Pflege 
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L LiLeLJ L 

Wer: Pflegeinstanz = Leistungsträger, Veranstaltungsorganisatoren 
Wie: deutschlandweiter Standard 
(via LMO inkl. Tourismus NRW e.V. und DZT) 

Wer: Datenbankbetreiber = regionale DMO 
Wie: eigene Systeme mit Schnittstellen zur landesweiten Datenbank 

Landesweite 
Datenbank 

Ausgabe 

• Wer: Tourismus NRW e.V. 
■ Wie: gemeinsame strukturierte relationale Datenbank 

 

• Wer: Content-Nutzer  =  alle Akteure des Tourismus in NRW sowie externe Akteure 

" Wie: Ausspielen des Contents auf eigenen und externen Kanälen, 
Verschneiden der Daten mit anderem Daten 

 

in nr 	Hvy.w.touristiker-nrede 
	 7 

Tourismus N RW 
Dem Neuen auf der Spur 

ent-
ge 

Datenbank 

Deutschlandweit abgestimmtes
Vorgehen
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Projektmodule 

M 1: Technik & Standardisierung M 2: Qualifizierung & M 3: Contentdistribution 

». 	Landesweites Contenthub Kommunikation ». Spitzencontent 

». Regionale Schnittstellen ». Qualifizierung vor Ort ». Daten veredeln 
». Landesweites ». Neue Kooperationen 

Wissensplattform & E- 
- 	'I. 

M 4: Big Data & M5: 
Zielgruppenforschung Open Data 

». Daten zusammenführen ». Chancen & Risiken 

». Zielgruppen verstehen ». Best Practice 

». Wissenstransfer ». Handlungs-empfehlungen 

03.07.2019 
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Projektmodule

M 1: Technik & Standardisierung

( Landesweites Contenthub

( Regionale Schnittstellen

M 2: Qualifizierung &
Kommunikation

( Qualifizierung vor Ort

( Landesweites
Wissensplattform & E-
Learning

M 3: Contentdistribution

( Spitzencontent

( Daten veredeln

( Neue Kooperationen

M 5:
Open Data

( Chancen & Risiken

( Best Practice

( Handlungs-empfehlungen

M 4: Big Data &
Zielgruppenforschung

( Daten zusammenführen

( Zielgruppen verstehen

( Wissenstransfer
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Echt vichhfrigt 
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ebornregion 

CD Basispartner, z.T. mit 
eigenem Digitalisierungsprojekt 

RedRegionRheinfored 

e .  DÜSSELDORF 
Tourismus 

PROJEKTPARTNER 

„Touristisches Daten-Management 
NRW: Offen, Vernetzt, Digital” 

FÖRDERKULISSE 

> Gesamtbudget: 3.845.000 Euro 

> Davon gefördert: 3.076.000 Euro 

Eigenanteile: 	769.000 Euro 

> Vsl. Durchführungszeitraum: 
01.09.2019 bis 31.08.2022 

> Status: Antrag in Vorbereitung 

> Gefördert durch: 
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in Kooperation mit 

:DÜSSELDORF  "ir"ZW 
Tourismus 	 Kölrirou rismus 	TOURISMUS 
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FLOW.NRW 
Integriertes Tourismus- und Standortmarketing > < Tourismus NRW /Ae. 	D",, wegen wr der Spur 

für die kreative und digitale Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 

Geplante Laufzeit: 2019 — 2022 
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ieu. 	entwickelte neue Ausblicke. 	 erzählte versteckte Popgeschichten. 	 war Ausprobieren: virtuell und vor Ort. 

arbeitete mit Kreativen für Kreative. 	 ließ Urban Art auf Touristen los. zelebrierte verrückte Ideen. 

4:e  ToneteL.rah• 

hatte ein internationales Mindset. 

NW 	- 

1012[10111116111 1 .km • 	 modsTemel•  
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war überall, wo Reiselust ist. 	 war auch was für Genießer. nmen 

Flektfc Mulle( 	111111 
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FLOW.NRW Wissenschaft
Universitäten und große Forschungseinrichtungen in NRW
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FLOW.NRW Kulturtourismus
Die 111 bedeutendsten Kulturorte in NRW
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FLOW.NRW Verkehr und Transport
Bedeutende Flughäfen,
Wirtschaftshäfen und wichtige Bahnhöfe
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Markenschärfung 

#urbanana 

F LOW. N RW 
Integriertes Tourismus- und Standortmarketing 
für die kreative digitale Wirtschaft in NRW 

Geplante Projektinhalte 
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7AC- 	 Dern Neven auf der Sau. 
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Modul 4: 
Expat- und 

Hochschulmarketing 
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Modul 2: 

Verstärken regionaler 
kreativer Stimmen 

Modul 5: 
Akquise globaler 

Veranstaltungsformate 

Modul 3: 
Eigenveranstaltungen zu 

kreativem Städtetourismus 

Modul 6: 
Tourismuspartner der NRW- 
Digital- und Kreativwirtschaft 
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Modul 1:

Markenschärfung

#urbanana

Modul 2:

Verstärken regionaler
kreativer Stimmen

Modul 3:
Eigenveranstaltungen zu

kreativem Städtetourismus

Modul 5:
Akquise globaler

Veranstaltungsformate

Modul 4:
Expat- und

Hochschulmarketing

Modul 6:
Tourismuspartner der NRW-
Digital- und Kreativwirtschaft

FLOW.NRW
Integriertes Tourismus- und Standortmarketing
für die kreative digitale Wirtschaft in NRW

Geplante Projektinhalte
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Niederlande 

Belgien (Fokus Flandern) 

Polen 

Japan 

Österreich/Schweiz 

Großbritannien/Irland 

USA 

China 

Russland 

Italien 

Frankreich 
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Internationalisierung
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....4W... > < Tourismus NRW 
-/AC- 	 Dern Neven auf der Sau. 

„Agile und vernetzte Tourismusorganisationen 
können die von hoher Veränderungsdynamik 
geprägte Zukunft miteinander am besten 
gestalten.” 

Landestourismusstrategie, S.51 
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können die von hoher Veränderungsdynamik
geprägte Zukunft miteinander am besten
B@LM<FM@H&X

Landestourismusstrategie, S.51
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Umsetzung der Strategie im 
Tourismus NRW e.V. 

Starter-Projekte unmittelbar vor der Antragstellung 

Umsetzungsmanagement eingerichtet 

II 	Organigramm an die neuen Aufgaben angepasst 
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Umsetzung der Strategie im
Tourismus NRW e.V.

Starter-Projekte unmittelbar vor der Antragstellung

Umsetzungsmanagement eingerichtet

Organigramm an die neuen Aufgaben angepasst

03.07.2019
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0 Si 1-4 flevUAA Q.  

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Terminplan 2020 
- 1. Jahreshälfte - 

Weihnachtsferien .bis 06.01. 
StigungStfei 

SitzUngswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswothe 

Sitzungswoche 

Sentesfrei 

seinesfrei 

Sitzsingswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche.  
Osterferien 06.04. - 18.04.  

Seileeer 
stegingsfrei 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Pfingstferien 02.06. 
srtzuggsitei 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sommerferien 29.06. - 11.08. 
netttee:4 

El= Plenarsitzungstage 
( )= Schulferien 

= Bundesrat 
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Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

Januar 

Terminplan 2020 
- 2. Jahreshälfte - 

",sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

6itittnilstrel 

seXtlfifleirel 

siengaffe 

siizungsfrei 

:gg7tIrtgitr4j.  

Sitzungsvvothe 

Sitzungswoche 

Sititingswocha 

SitzungsWoche 

SitzUngswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Herbstferien 12.10. - 2410. 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Weihnachtsferien 23.12.2020 
- 06.01.2021 ihuitietii 

iituncidri 
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