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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass ich - bevor gleich das Reiseverhalten der ADAC-Mitglieder im 
Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen wird - vorab einen kurzen Blick auf die Gesamtheit 
der Tourismuswirtschaft werfen darf. Auf die Stärke einer Branche, die leider nach wie vor oft 
genug unterschätzt wird. Und einen kleinen Blick auch auf die Kampagne, die diese Branche 
gemeinsam gestartet hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Tourismus ist ein wirtschaftliches Schwergewicht!  Das kann man gar nicht oft genug 
betonen. Rund 4 Prozent der Bruttowertschöpfung in Deutschland gehen auf unser Konto. 
Damit sind wir ganz klar auf Augenhöhe mit Branchen wie Maschinenbau, Bankensektor 
oder Einzelhandel. 

Wir sind ein großer und wichtiger Arbeitgeber in De utschland und weltweit!  Fast 3 
Millionen Menschen arbeiten allein in Deutschland im Tourismus. Weltweit gibt es mehr als 
280 Millionen Arbeitsplätze im Tourismus, Tendenz steigend.  

Dank der großen Reiselust der Menschen auf der ganzen Welt und speziell auch in 
Deutschland, hat sich der Tourismusmarkt in den letzten Jahren insgesamt äußerst 
dynamisch entwickelt: Weltweit waren im letzten Jahr 1,235 Milliarden Menschen auf Reisen, 
1990 waren es noch nicht einmal 500 Millionen.  

Die Deutschen sind nach wie vor weltmeisterlich unterwegs, wenn es um die Auslandsreisen 
geht. Und Deutschland selbst hat sich immer mehr zum Sehnsuchtsziel entwickelt. 
Spätestens das Sommermärchen 2006 hat Deutschland auf dem Reisewunschzettel weit 
nach oben katapultiert. Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste in Hotels 
und auf Campingplätzen hat 2016 den Rekordwert von 447 Millionen erreicht, das sind fast 
100 Millionen mehr als 2006. 

Doch Tourismus ist nicht nur wirtschaftlich stark und dynamisch: Wir leisten auch einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zum Beispiel Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland und zur Völkerverständigung! Wir sind die Visitenkarte 
unseres Landes und die öffentlichen Wohnzimmer für die Bevölkerung. Die Welt profitiert 
von uns und unseren Kunden! 

Und wir sind äußerst vielfältig – das ist Teil unserer Stärke, aber manchmal auch unsere 
Schwäche. Zum einen weil wir uns auch branchenintern noch zu häufig als Wettbewerber 
und zu selten als eine große starke Branche sehen. Ich kann nur dafür werben, dass wir 
noch stärker als bislang an einem Strang ziehen! Denn wir sind definitiv aufeinander 
angewiesen: Eine Kreuzfahrt, die auf den Kanaren startet, braucht Flughäfen in Deutschland. 
Events und Messen wären häufig ganz schön leer, wenn Busse, Bahnen und Autos die 
Menschen nicht hinbringen würden. Reiseveranstalter brauchen die Hotellerie, Freizeitparks 
die Gastronomie, der Reisevertrieb braucht die Anbieter und umgekehrt. Das alles und noch 
viel mehr ist Tourismus. Doch häufig wird nur ein Teilbereich davon wahrgenommen - von 
uns selbst, aber gerade auch von der Politik: Sie geht davon aus, dass die Bettensteuer nur 
die Hotellerie belastet, die Busmaut nur die Busunternehmen, neue Belastungen durch die 



Pauschalreiserichtlinie nur die Reisebüros und –veranstalter, eine schlechte 
Straßeninfrastruktur nur die Autofahrer und so weiter und so fort.  

Hinzu kommt, dass verschiedenste politische Bereiche für uns zuständig sind – von 
Wirtschaft über Verkehr, Umwelt und Verbraucherschutz bis hin zu Arbeit. Das macht es 
umso schwerer, zu vermitteln, wie sehr die verschiedenen Belastungen die Gesamtheit der 
Tourismuswirtschaft treffen. Umso wichtiger ist es, dass wir unter dem Dach des Tourismus 
als eine Branche zusammenstehen. Uns als großes Ganzes sehen. Uns gemeinsam für 
einen starken Tourismusstandort Deutschland einsetzen. Deshalb freuen wir uns auch sehr, 
dass sich so viele Partner aus den verschiedensten Bereichen des Tourismus – darunter 
auch der ADAC, dem ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich und herzlich für sein 
Engagement danken möchte - für die Kampagne „Auf Zukunft gebucht“ 
zusammengeschlossen haben:  

Nicht jede Branche schafft Arbeitsplätze im Schlaf, nicht jede Branche bringt die Welt ins 
Rollen, nicht jede Branche macht mit Familien richtig Betrieb. Wir schon. Das sind einige der 
Botschaften unserer Kampagnenmotive und das kann ich nur aus vollster Überzeugung und 
Erfahrung unterstreichen. Aber auf Dauer funktioniert all das nur, wenn die politischen 
Rahmenbedingungen dies auch zulassen. Die Wachstumszahlen der letzten Jahre wiegen 
viele in Sicherheit. Und sie bemüßigen die Politik immer wieder zu neuen Belastungen, das 
gilt bei Bettensteuern genauso wie der drohenden Busmaut, die gern mit dem Fernbusboom 
begründet wird. Wir sehen mit Sorge, dass zunehmend Wertschöpfung ins Ausland 
abwandert – sei es mit Blick auf immer mächtiger werdende Buchungsplattformen mit Sitz im 
Ausland, sei es im Luftverkehr, wo das Passagierwachstum in Deutschland fast völlig an den 
einheimischen Airlines vorbeigeht.  
 
Digitalisierung und Globalisierung erfordern politisches Handeln sowohl mit Blick auf 
drohende Monopole als auch ein moderneres Arbeitsrecht. Die finanziellen Belastungen über 
Steuern, Gebühren und Abgaben müssen in Maßen gehalten werden, um auch einen fairen 
Wettbewerb mit ausländischen Playern zu gewährleisten! Bürokratieabbau muss ernst 
genommen werden. Die Verkehrsinfrastruktur gilt es, kurz- wie langfristig zu sichern! Nur so 
können wir auf Dauer all das leisten. Wir wollen, dass die Deutschen Reiseweltmeister 
bleiben. Wir wollen, dass Deutschland das Sehnsuchtsziel bleibt, zu dem es sich spätestens 
seit dem Sommermärchen 2006 entwickelt hat. Dafür müssen der Tourismusstandort 
Deutschland und seine Tourismuswirtschaft wettbewerbsfähig und stark gehalten werden!  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Reisen und Autos sind zwei große Leidenschaften 
der Deutschen. Kein Wunder dass sie beides auch gern zusammenbringen und somit auch 
die Autoreisen einen beachtlichen Teil zur Wirtschaftskraft Tourismus beitragen. Wo die 
Reise der ADAC-Mitglieder in diesem Jahr hingeht und ob das Auto für sie auch auf Reisen 
Verkehrsmittel Nummer 1 ist, darauf bin ich nun schon sehr gespannt.   

Vielen Dank! 


