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Begrüßung, 
 
es ist mir eine Freude und Ehre, Sie als Präsident der deutschen Tourismuswirtschaft zur 51. 
ITB Berlin begrüßen zu dürfen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
wir treffen uns in nach wie vor turbulenten Zeiten. Die politische Unruhe in der Welt hält an. 
Und auch die rasante Veränderung von Geschäftsmodellen geht weiter.  
 
Eine Konstante aber gibt es: Der weltweite Tourismus beweist sich weiterhin als 
Wachstumsbranche. Immer mehr Menschen reisen. Die UNWTO hat 2016 mehr als 1,2 
Milliarden internationale Touristen gezählt – so viele wie nie. Das Reiseziel Deutschland 
konnte mit 448 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste ebenfalls einen 
erneuten Rekord feiern! Vor einem Jahrzehnt waren es noch fast 100 Millionen weniger! 
Auch die Deutschen bleiben reiselustig und waren im letzten Jahr wieder fast 1,7 Milliarden 
Tage unterwegs.  Tourismus ist und bleibt in Deutschland und auf der ganzen Welt ein 
starker Wirtschaftsfaktor und einer der größten Arbeitgeber. Fast 300 Millionen Menschen 
arbeiten weltweit in unserer Branche. 
 
Das alles sind stolze Zahlen. Doch wir dürfen nicht vergessen: Der Erfolg und die Stärke der 
Tourismusbranche sind keine Selbstläufer. Unsere Angebote müssen stimmen und ich bin 
fest davon überzeugt: Alle hier im Saal tun alles dafür, dass dies so ist und auch künftig so 
bleibt.  
 
Auch die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen: Es gilt, einen fairen 
Wettbewerb aller Player zu garantieren, auf unnötige Steuern und Abgaben zu verzichten 
und Unternehmern mehr Schaffensspielräume und Flexibilität zu ermöglichen statt ihnen 
zunehmend Bürokratie aufzubürden.  
 
In Zeiten, in denen Themen wie Terror und Sicherheitspolitik, Fake News und AFD, Brexit 
und die Trump-Politik die Nachrichten dominieren, geht es aber um noch mehr. Es geht 
darum, zwei wichtige gesellschaftliche Werte zu stärken: Vertrauen und Freiheit. 
 
Ich spreche von Vertrauen in die Politik und in die Medien, von Vertrauen in Europa und in 
die weltweite Staatengemeinschaft. Ich spreche aber auch von Vertrauen in Destinationen 
und deren Sicherheitsbemühungen. Und ich möchte auch um nachhaltiges Vertrauen in das 
Reiseziel Deutschland werben: Unser Land ist ein attraktives, sicheres und gastfreundliches 
Reiseziel. Daran haben auch Pegida-Demonstrationen, einzelne Attentate und die 
Flüchtlingsströme überhaupt nichts geändert.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen Reisen, Mobilität, Erlebnisse und 
Völkerverständigung auch in unsicherer erscheinenden Zeiten ermöglichen. Wir setzen alles 
daran, ein verlässlicher Partner für unsere Kunden zu sein. Wir versuchen, soviel Sicherheit 
wie möglich zu gewährleisten, auch wenn es absolute Sicherheit natürlich nicht gibt. Auf der 
anderen Seite sind wir aber auch auf das Vertrauen der Kunden und der Politik angewiesen. 
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Politisches Vertrauen bedeutet aus unserer Sicht auch, Reisefreiheit weiterhin zu 
garantieren. Let me switch to English for our foreign guests in order to explain why we need 
to guarantee freedom to travel for everyone.  
 
The rise of populism across Europe and in the USA is a further wake-up call that 
globalisation and the movement of people and trade that it embodies does not benefit 
everyone equally. But as nations start to look inward, putting in place barriers to trade and 
movement of people, the role of Travel & Tourism becomes even more significant, as an 
engine of economic development, as a vehicle for sharing cultures, building mutual 
understanding, and driving a more peaceful world. 
 
Travel and tourism provides freedom, but it also needs freedom. This is especially true today 
when we think of pictures of terror that seem to dominate the media. I believe, however, that 
it is important that we insist on the joy of life, the joy of freedom and the joy in travelling 
because terror is meant to spread fear and uncertainty. 
Of course it is of outmost importance that governments protect their citizens. Because 
absolute safety and security can never be realized we need to find a sensible balance, a 
comparativeness between safety and freedom.  
 
I trust that governments all over the world are able to approach this issue with the necessary 
sensitivity. The blanket suspension of admittance of travellers from countries like Iran, Libya, 
Sudan, Somalia, Syria, and Yemen to the US flies against the principle “Freedom to Travel”. 
Suspending travel based only on a person’s nationality, religion or their origin is wrong. 
 
Hier auf der ITB gibt es in den kommenden Tagen keine Grenzen. Wir und alle Besucher 
haben die Freiheit, fast jedes Land dieser Erde kennenzulernen. Völkerverständigung ist hier 
Programm. Ein Miteinander verschiedenster Nationen und Kulturen ist selbstverständlich. 
Lassen Sie uns diese Selbstverständlichkeit nach draußen tragen. Über die Bilder, die von 
dieser Messe gesendet werden, aber auch, indem wir sie mitnehmen in alle Welt, 
weiterleben und vor allem auch weitergeben, nachdem die ITB 2017 zu Ende ist.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erfolgreiche Messetage, interessante Kontakte und 
heute einen schönen und unterhaltsamen Abend!  
 
Ladies and Gentlemen, I wish all of us a successful time here at ITB, interesting discussions 
and a nice and enjoyable evening.  
 
Thank you. Vielen Dank! 


