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Anrede, 
 
ich freue mich sehr, Sie im Namen des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft 
bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.  
 
Entwicklung 2016: stabiles Jahr auf hohem Niveau 
 
2016 war für den Tourismus ein durchaus herausforderndes Jahr. Es war ein Jahr mit Höhen 
und Tiefen. Für die Gesamtbranche lässt sich sagen: Es war letztlich ein stabiles Jahr auf 
hohem Niveau. Lassen Sie mich auf einige Zahlen im Einzelnen eingehen. 
 
• 1,235 Milliarden Touristen waren im letzten Jahr weltweit über die Grenzen hinweg 

unterwegs. Laut der Internationalen Tourismusorganisation UNWTO waren dies noch 
einmal 3,9 Prozent bzw. rund 46 Millionen Touristen mehr als 2015.  

• Die Deutschen waren im vergangenen Jahr fast 1,67 Milliarden Tage privat auf Reisen und 
erreichten damit beinahe den Rekordwert des vorherigen Jahres. Auch 2016 war jeder 
Deutsche somit wieder durchschnittlich mehr als 20 Tage auf Reisen. Zurückhaltender als 
im Vorjahr waren die Deutschen bei den Tagesreisen, die um rund 4 Prozent 
zurückgingen. Dafür reisten die Menschen häufiger zu Mehrtagesbesuchen bei 
Verwandten und Freunden (+2%). Die Reisetage im Rahmen klassischer Urlaubsreisen 
mit Übernachtung lagen auf Vorjahresniveau.  

• Das Reiseziel Deutschland hat erneut einen Übernachtungsrekord und das siebte 
Wachstumsjahr in Folge feiern können. Insgesamt waren es 447 Millionen 
Übernachtungen in- und ausländischer Gäste und damit 3 Prozent mehr als 2015. 
Inländische Gäste übernachteten 3 Prozent häufiger, die Übernachtungen ausländischer 
Gäste legten um 1 Prozent zu. 

• Das Gastgewerbe hat fast 3 Prozent mehr umgesetzt als 2015 (preisbereinigt +0,9 %). 
• Die Flughäfen zählten rund 223 Millionen Passagiere – 3,4 Prozent mehr als 2015. 
 
Wie sehen die Prognosen für 2017 aus?  
 
Prognosen sind in turbulenten Zeiten immer schwierig. Aber wir bleiben vorsichtig optimistisch. 
Wir bewegen uns nach wie vor im Spannungsfeld zwischen herausfordernden internationalen 
Rahmenbedingungen und erfreulich positiven Konsumvoraussetzungen in Deutschland. Die 
Sicherheitslage ist in Teilen dieser Welt nach wie vor fragil. Auch die Trump-Politik der USA 
verunsichert die Menschen. Die Deutschen standen aber all diesen Unwägbarkeiten zum Trotz 
zum Jahreswechsel durchaus schon in den Startblöcken Richtung nächste Reise. Die 
Reallohnzuwächse und der stabile Arbeitsmarkt haben dazu geführt, dass die Deutschen so 
zuversichtlich wie nie ins neue Jahr gestartet sind. Und auch die Bereitschaft, Geld fürs Reisen 
auszugeben, war laut BTW-Tourismusindex höher als im Jahr zuvor. Die Reisekassen sind also 
bei vielen gefüllt und die Koffer gedanklich schon gepackt. Jetzt geht es nur noch um die Frage: 
Wohin geht’s? Dazu wird Ihnen mein Kollege Norbert Fiebig gleich sicher noch mehr verraten. 
 
Politische Themen & Forderungen 
 
Meine Damen und Herren, wenn man sich die Zahlen des letzten Jahres isoliert anschaut, 
könnte man zum Ergebnis kommen: „Alles wunderbar“. Wenn wir jedoch einen Blick hinter die 
Zahlen werfen, muss ich als Vertreter der deutschen Tourismuswirtschaft einige „Aber“ 
einschieben: 
 

• Das Reiseziel Deutschland kommt zwar erneut auf mehr Übernachtungen, aber die 
Dynamik bei den Gästen aus dem Ausland hat nachgelassen. Einem Plus von 1 Prozent 
in Deutschland stehen 2 Prozent in Europa und 3,8 Prozent weltweit gegenüber. 

• Es gibt zwar immer mehr Fluggäste, aber der Standort Deutschland entwickelt sich im 
internationalen Vergleich unterdurchschnittlich. Zudem profitieren vom Zuwachs, den es 
gibt, im Wesentlichen ausländische Unternehmen. Der Marktanteil der deutschen 
Fluggesellschaften am Luftverkehr in und von Deutschland nimmt weiterhin 
kontinuierlich ab und ist 2016 erstmals unter 60 Prozent gesunken. 
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• Der Umsatz im Gastgewerbe steigt zwar weiter stabil an. Dies schlägt sich aber 
aufgrund zahlreicher Zusatzbelastungen nicht in den Erträgen und Gewinnen der 
Betriebe nieder. 

 
Gerade die beiden letzten Beispiele spiegeln zwei Entwicklungen wider, die wir derzeit mit 
Sorgen beobachten und bei denen es dringend gilt, auch politisch gegenzusteuern: 
 

1. Es fließt zunehmend Umsatz und Wertschöpfung ins Ausland ab.  
 

2. Unternehmerfrust und Unternehmersorgen nehmen aufgrund von bürokratischen, 
unflexiblen und kostentreibenden Rahmenbedingungen gerade in den kleinen und 
mittelständischen Betrieben zu. 

 
Wir fordern die Politik auf, bei beiden Entwicklungen gegenzusteuern.  
 
Es kann nicht im Sinne des Wirtschaftsstandorts Deutschland und der deutschen Politik sein, 
wenn sehenden Auges immer mehr Umsatz und Wertschöpfung ins Ausland abfließen. 
Wettbewerbsverzerrungen, die dazu führen, dass ausländische Konkurrenten für die Kunden 
attraktiver sind als einheimische, müssen dringend abgebaut werden. Das gilt ganz besonders 
im Luftverkehr. Hier geht es nicht nur um Luftverkehrsteuer und Nachtflugverbote. Hier geht es 
ganz besonders auch um die Gebühren und Entgelte für die Infrastrukturnutzung, für die die 
deutschen Fluggesellschaften derzeit jedes Jahr 5 Milliarden Euro zahlen. Die Absenkung der 
Flugsicherungsgebühren war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch eine Deckelung bei 
den Kosten für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Luftsicherheit und der 
Terrorbekämpfung ist überfällig. Der Staat muss sich zu einem erheblichen Teil an diesen 
Kosten beteiligen! 
 
Auch dem zunehmenden Unternehmerfrust gilt es, gegenzusteuern: Die Bundesregierung wirbt 
um Gründer und insbesondere Gründerinnen. Denn ein starker Wirtschaftsstandort braucht 
starke und engagierte Unternehmer. Unsere Branche hat mehrere Hunderttausend davon zu 
bieten. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass Unternehmer nur in der Gründungsphase 
unterstützt werden. Auch etablierte Betriebe brauchen sinnvolle Rahmenbedingungen.  
Wenn ein Kleinunternehmer aufgrund bürokratischer und unflexibler Vorgaben mehr Zeit am 
Schreibtisch verbringt statt in seiner Küche, mit seinen Gästen oder am Counter, läuft etwas 
schief. Wenn über einem mittelständischen Busunternehmer gleichzeitig das Damoklesschwert 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung schwebt, neue Belastungen durch die 
Pauschalreiserichtlinie ins Haus stehen und aufgrund des Fernlinienboom, von dem nur wenige 
Unternehmen profitieren, allen Busunternehmern die Busmaut droht, drohen viele Unternehmen 
in finanzielle Schieflage zu geraten. 
 
Wir fordern deshalb Rahmenbedingungen, die kleinen und mittelständischen Unternehmern 
weiterhin Lust aufs Unternehmertum machen und ihnen die Chance auf ein erfolgreiches 
Wirtschaften lassen: 
Wir fordern ein flexibleres Arbeitszeitgesetz, das auf Wochenarbeitskonten statt tägliche 
Höchstgrenzen setzt! 
Wir fordern weniger statt mehr Bürokratie! 
Wir fordern ein klares Nein zur Busmaut! 
 
Meine Damen und Herren, wir wollen gern die Sehnsuchtsdestination bleiben, zu der wir uns in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben. Auch den Titel des Reiseweltmeisters 
wollen wir nicht kampflos anderen überlassen. Unsere Branche will dazu beitragen, dass 
Deutschland ein starker Tourismusstandort bleibt. Ein starker Tourismusstandort braucht aber 
auch eine starke einheimische Tourismuswirtschaft. Und dafür brauchen wir die 
entsprechenden Rahmenbedingungen! 
 
Ihnen allen wünsche ich nun eine interessante, informative und inspirierende Zeit hier auf der ITB 
Berlin. 
 
Vielen Dank! 


