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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Burgbacher, 

sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Trittin, 

Exzellenzen, 

sehr geehrte Abgeordnete, 

liebe BTW-Mitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich Willkommen zum 16. Tourismusgipfel hier im Hotel Adlon in Berlin. Eine für 
einen Rheinländer besondere Zahl spielt für mich persönlich heute eine große Rolle: 
Zwar nicht am 11.11. aber immerhin zum 11. Mal habe ich heute die Ehre, dieses 
Branchentreffen eröffnen zu dürfen. Wie viele von Ihnen wissen, wird dies auch 
meine letzte Eröffnungsrede sein. Die BTW-Mitglieder werden morgen darüber 
entscheiden, wer in Kürze meine Nachfolge als Präsident antreten wird. Umso mehr 
freue ich mich, Ihnen in den folgenden Minuten noch einmal die aktuellen 
Entwicklungen und Themen der Branche näher zu bringen. 
 
Am 12. September habe auch ich gebannt vor dem Fernseher gesessen und auf das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum europäischen Rettungsschirm gewartet. 
„Unsere Demokratie braucht einen Staat voll Kraft und Maß. Wir wollen Bürger, nicht 
Bürgen sein.“ Dieses Zitat aus dem aktuellen Buch des ehemaligen 
Verfassungsrichters Paul Kirchhof ging mir durch den Kopf. Denn es bringt vieles auf 
den Punkt. Wenn manch angepriesenes Heilmittel gefährlicher als die eigentliche 
Krankheit zu sein scheint, braucht es jemanden, der die langfristigen 
Nebenwirkungen im Auge behält. An diesem Punkt war dieser Jemand das 
Bundesverfassungsgericht. 
 
Das Urteil, das Deutschlands oberster Verfassungsrichter Andreas Voßkuhle um kurz 
nach 10 verkündete, war sicherlich wegweisend. Denn einerseits verspricht es eine 
Zukunft für Europa und den Euro. Es macht den Weg zu Lösungen der 
Staatsschuldenkrise frei. Andererseits setzt es Leitplanken. Es macht Auflagen, die 
die Politik hoffentlich mit Weitsicht umsetzen wird. Gleichzeitig bleiben eigene 
Anstrengungen der von der Schuldenkrise betroffenen Länder unumgänglich und 
sind ja zum Teil auch bereits auf den Weg gebracht. Wenn alle Parteien ihren 
angemessenen Beitrag leisten, dann werden wir es gemeinsam schaffen, davon bin 
ich überzeugt. 
 

Ein möglichst schnelles Ende der Krise und damit eine Rückkehr zur Normalität sind 
gerade für unsere Branche äußerst wünschenswert. Denn die Tourismuswirtschaft 
profitiert gemeinsam mit ihren Kunden wie kaum eine andere Branche von einer 
freien Welt und vom Euro als grenzüberschreitender Währung. Auf der anderen Seite 
leidet die Branche unter den Unsicherheiten und Turbulenzen, die die Krise national 
wie europaweit mit sich bringt. Wenn wichtige Urlaubsziele der Deutschen 
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wirtschaftlich auf der Kippe stehen, lässt das auch die deutsche Tourismuswirtschaft 
nicht unbeeindruckt. Gleiches gilt für die Angst vor Inflation und Rezession, die in 
Deutschland zunehmend umgeht.  
 
Die deutsche Industrie hat sich nach der Weltwirtschaftskrise der vergangenen Jahre 
deutlich besser erholt als jene in der Europäischen Union insgesamt. Bisher scheint 
Deutschland - insbesondere aufgrund des stabilen Inlandskonsums - noch eine 
wirtschaftliche Insel der Glückseligen zu sein. Aber auch wir werden nicht jeden 
wirtschaftlichen oder politischen Sturm unbeschadet meistern.  
 
Die Konsumlaune der deutschen Verbraucher ist bislang allerdings erfreulich stabil. 
Diese Stimmungslage in der Bevölkerung und der bisherige Jahresverlauf stimmen 
mich positiv - auch für die nächsten Monate. Wir werden zwar das 
überdurchschnittliche Wachstum aus dem vergangenen Jahr nicht erreichen. Die 
Branche ist aber erneut auf einem guten Kurs und wird auch 2012 mit einem Plus 
abschließen. Die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen steigen - bis 
einschließlich August lag das Plus bei mehr als zwei Prozent. 200 Millionen Ein- und 
Aussteiger sind 2012 erstmals greifbar. Eine weitere magische Grenze, nämlich 400 
Millionen, werden wir bei den Übernachtungen überschreiten. Die Beliebtheit des 
Reiseziels Deutschlands bei den Gästen aus dem Ausland ist weiterhin besonders 
erfreulich. 17,2 Millionen von ihnen verbrachten bis Juli mindestens eine Nacht in 
einem Beherbergungsbetrieb in Deutschland - 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. 
Die Deutsche Bahn erreichte im ersten Halbjahr mit einem Plus von vier Prozent auf 
fast eine Milliarde Reisende einen neuen Passagierrekord. Die Auftragslage der 
Busreiseunternehmen ist gut. Auch die Reiseveranstalter und Reisebüros erwarten in 
diesem Jahr ein weiteres Wachstum. Und entgegen dem Trend auf den übrigen 
großen europäischen Geschäftsreisemärkten prognostiziert der internationale 
Geschäftsreiseverband Deutschland auch in diesem Segment für 2012 ein Plus. 
 
Doch einmal mehr muss ich betonen: Gute Zahlen sind auch in unserer Branche 
keine Selbstläufer. Die finanziellen Belastungen unserer Branche haben in den 
vergangenen Jahren immens zugenommen. Und gerade in Sachen Steuern scheint 
die Kreativität der deutschen Politik schier grenzenlos zu sein. Wäre die Sache 
aufgrund der drohenden finanziellen Belastungen nicht so Ernst, könnte man über 
den Comedy-Charakter der im letzten Moment noch abgewendeten 
Warteschlangensteuer vor Kölner Discotheken oder der in Wuppertal diskutierten 
Schneesteuer fast lachen.  
 
Wie ernst die Steuerthematik aber ist, zeigt nicht zuletzt die Luftverkehrsteuer.  
Das Fazit des Bundesfinanzministeriums, die Steuer habe nicht zu massiven 
Einbrüchen im Luftverkehr gesorgt, ist schlichtweg peinlich. Denn egal ob die Steuer 
die durch das Forschungsinstitut Intraplan berechneten 5 Millionen oder die von der 
Regierung sehr konservativ ermittelten 2 Millionen Passagiere gekostet hat: Fakt ist, 
dass dies massive Einbrüche sind. Die Steuer ist ein folgenschwerer deutscher 
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Alleingang. Sie belastet als deutsche Sonderabgabe die Verbraucher, ist ein 
Wettbewerbsnachteil für deutsche Airlines, gefährdet Arbeitsplätze und gehört 
deshalb so schnell wie möglich abgeschafft. 
 
Gleiches gilt für die Bettensteuern. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, 
nach dem Bettensteuern auf Geschäftsreisen unzulässig sind, sind schon einige 
Städte dazu übergegangen, die Abgabe zu überdenken. Das reicht aber noch nicht. 
Statt jetzt zusätzliche Überlegungen für eine Citytax anzustellen, müssen die 
Kommunen endlich einsehen, dass solche Abgaben schlicht und einfach 
tourismusfeindlich sind und auch im eigenen Interesse endlich ad acta gelegt 
gehören.  
 
Beim Emissionshandel im Luftverkehr muss dringend eine weltweite Lösung 
gefunden werden - also insbesondere auch unter Einbindung der Drittstaaten wie 
China, USA oder Russland, die sich weigern, am europäischen Emissionshandel 
teilzunehmen. Ansonsten drohen dauerhaft massive Wettbewerbsnachteile der 
deutschen Luftfahrt. 
 
Auch die nicht enden wollenden Diskussionen um die reduzierte Mehrwertsteuer auf 
Übernachtungen sind ein Unding. Die Branche hält Wort und investiert dank der 
gewonnenen finanziellen Spielräume massiv in ihre Betriebe und neue Arbeitsplätze. 
Doch gleichzeitig fällt dem Tourismusland Schleswig-Holstein nichts Besseres ein, 
als einen Antrag auf Rücknahme des reduzierten Steuersatzes in den Bundesrat 
einzubringen. Hier lautet unsere Forderung ganz klar: Die Hotellerie braucht endlich 
Vertrauensschutz und Planungssicherheit, statt Spielball im beginnenden Wahlkampf 
zu werden.  
 
Auf europäischer Ebene muss es um einen Verbraucherschutz mit Augenmaß unter 
anderem in Sachen Pauschalreiserichtlinie gehen. Die Lenkzeiten-Regelungen für 
Reisebusfahrer müssen auch künftig die besonderen Bedürfnisse dieser Reiseform 
im Auge behalten. 
 
Gleichzeitig ist unsere Branche auf zukunftsfähige Infrastruktur angewiesen. Gerade 
in diesem Punkt zeigt sich allerdings, dass die Grundlagen für Tourismus nicht mehr 
allein durch die Politik bestimmt werden. Zunehmend geht es bei Nachtflug, 
Landebahnen oder Energietrassen auch um die Frage gesellschaftlicher 
Zustimmung. Nach den jüngsten Erfahrungen stellt sich immer mehr die Frage, ob 
wir in Deutschland überhaupt noch Großprojekte genehmigt bekommen. Ein Thema, 
das wir deshalb gern auch im Rahmen dieses Gipfels aufgreifen.  
 
Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist dies mein letzter Tourismusgipfel als BTW-
Präsident. Ich bin oft gefragt worden, was das Besondere am BTW ist. Aus meiner 
Sicht ist das einfach: Der BTW symbolisiert die Einheit der Tourismuswirtschaft. 
Keine Frage: Wir brauchen starke Fachverbände, die viel tiefer in die einzelnen 



 5 

Fachthemen einsteigen können. Aber gerade der Tourismusgipfel zeigt, worin die 
Stärke des BTW liegt: Er vernetzt die gesamte Branche. Er bringt Politik und 
Tourismuswirtschaft zusammen. Er zeigt auf, dass von vielen Themen nicht nur ein 
isolierter Teilbereich der Branche betroffen ist, sondern die Tourismuswirtschaft als 
Ganzes. Er bringt unterschiedlichste Parteien und Positionen an einen Tisch. Es geht 
um Gemeinsamkeiten, nicht um Differenzen. Wenn Lufthansa und Deutsche Bahn 
bei der Tourismusgipfel-Akkreditierung gemeinsam ihr schönstes Lächeln zeigen, 
dann ist das BTW. 
 
Ich war und bin stolz auf die Arbeit für diese Branche. Die Tourismuswirtschaft steht 
für Erholung und Mobilität, Geschäftskontakte und den Austausch von Kulturen. 
Gleichzeitig spricht der BTW für eine starke Branche: 280 Milliarden Euro Umsatz pro 
Jahr, 4,4 Prozent Beitrag zur Bruttowertschöpfung und 2,9 Millionen Arbeitsplätze - 
das sind die Eckdaten zum Wirtschaftsfaktor Tourismus. Diese Zahlen, die wir im 
Februar gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht haben, sind 
beeindruckend. Sie sind aber auch eine gewisse Bürde - gerade in wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten. Denn hinter der Zahl von 2,9 Millionen Arbeitsplätzen steckt auch 
immense Verantwortung. Verantwortung für eine große Zahl von Arbeitnehmern und 
deren Familien. Wie sicher können diese Arbeitsplätze gerade in einer klein- und 
mittelständisch geprägten Branche sein, wenn weniger Menschen reisen, Gäste 
ausbleiben, Kunden aus Verunsicherung stornieren? Deshalb ist es wichtig, 
angemessene Rahmenbedingungen für diese Branche zu schaffen. Eine Basis, auf 
der sie auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten eine starke Wirtschaftskraft und 
ein stabiler Arbeitgeber sein kann.  
 
Über Werte und Wertschöpfung, Freiheit und Legitimation, Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit, Arbeit und Freizeit wollen wir in diesem Jahr auf dem Tourismusgipfel 
sprechen. Ein breites Themenfeld werden Sie sagen. Nur einige Themen, die uns 
beschäftigen, sage ich. Gespannt bin ich unter anderem auf die Rede „Vom Wert der 
freien Welt“ des früheren Bundesverfassungsrichters Professor Udo Di Fabio, die Sie 
heute zum Abschluss des ersten Tages erwarten wird. Denn wie ich eingangs schon 
sagte, profitiert nicht zuletzt unsere Branche von offenen Grenzen und einer freien 
Welt. 
 
Starten wollen wir nun mit dem Politiker, der unsere Branche vielleicht am besten 
kennt. Gemeinsam haben wir im Februar die Zahlen der Studie „Wirtschaftsfaktor 
Tourismus“ veröffentlicht und stellvertretend möchte ich Ihm an dieser Stelle auch 
noch einmal für die finanzielle Unterstützung dieser Studie durch das BMWi danken. 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Burgbacher, die Bühne gehört Ihnen. 
 

 

 


