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Anrede, 
 
ich freue mich sehr, Sie im Namen des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft 
bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.  
 
Entwicklung 2017: weiteres Wachstum 
 
Wir kommen aus einem wirtschaftlich guten Jahr für unsere Branche. Tourismus boomt, die 
Reiselust ist ungebrochen. Lassen Sie mich das an einigen exemplarischen Zahlen 
verdeutlichen. 
 
• 1,322 Milliarden Touristen waren im letzten Jahr weltweit über die Grenzen hinweg 

unterwegs. Das waren stolze 7 Prozent bzw. rund 90 Millionen mehr als 2016.  
• Mehr als 1,68 Milliarden Tage waren die Deutschen im vergangenen Jahr privat auf 

Reisen und Ausflügen unterwegs – rund 11 Millionen mehr als 2016 und so viele wie nie 
zuvor. 

• Mit fast 460 Millionen Übernachtungen konnte sich das Reiseziel Deutschland über das 
achte Wachstumsjahr in Folge freuen. Deutschland liegt im In- und Ausland im Trend: Die 
deutschen Gäste übernachteten 3 Prozent häufiger, Gäste aus dem Ausland sogar 4 
Prozent. 

• Diese Freude am Reisen und an Ausflügen hat dazu geführt, dass der Umsatz des 
Gastgewerbes um 2,9 Prozent gestiegen ist (preisbereinigt +0,9 %). 

• Die deutschen Flughäfen kamen auf rund 235 Millionen Passagiere, 5 Prozent mehr als 
2016. 

 
Wie sehen die Prognosen für 2018 aus?  
 
Ein Blick in unseren Tourismusindex zeigt, dass die Reiselaune zum Jahreswechsel sogar noch 
einmal gestiegen ist. Gleichzeitig sehen wir positive konjunkturelle Voraussetzungen wie 
weitere Reallohnzuwächse, eine gute Arbeitsmarktlage, niedrige Zinsen und eine entsprechend 
niedrige Sparneigung. Eine große Reisefreude trifft also auf häufig gut gefüllte Reisekassen und 
deshalb gehen wir davon aus, dass die Menschen ihre Reiselaune  auch in die Tat umsetzen 
werden - sprich in Ausflüge und Reisen auf einem neuerlichen Rekordniveau im Jahr 2018. Auf 
Basis unseres Tourismusindex rechnen wir im laufenden Jahr mit 1,5 bis 2 Prozent mehr 
Reisetagen der Deutschen - und entsprechend auch einem Wachstum in den verschiedenen 
Segmenten unserer Branche. Wohin es gehen könnte, dazu wird ihnen gleich mein Kollege 
Norbert Fiebig sicherlich noch mehr verraten. 
 
Politische Themen & Forderungen 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur gute Zahlen und Wirtschaftskraft stecken 
hinter unserer Branche, sondern auch Werte. Wir sind Gastgeber für in- und ausländische 
Gäste. Wir sind die Visitenkarte unseres Landes. Wir sind Kulturvermittler und 
Völkerverständiger. Unser Tun basiert auf dem „Grenzen überwinden“ im übertragenen und 
wörtlichen Sinn. Gastfreundschaft, Willkommenskultur, Respekt, Völkerverständigung und 
Weltoffenheit: All das ist untrennbar mit unserer Branche und unseren Angeboten verbunden. 
Und in diesem Sinne sind deshalb aus unserer Sicht ganz klar auch der Tourismusausschuss 
des Bundestags und insbesondere dessen Vorsitzender gefordert. 
 
Die letzten Wochen haben in Berlin aber nicht nur personelle Veränderungen im Bundestag 
gebracht. Seit Sonntag steht auch der Koalitionsvertrag.  
Einige tourismusrelevante Vorhaben von Union und SPD sind durchaus begrüßenswert:  

• Die Luftsicherheitsgebühren  sollen teilweise durch den Staat übernommen werden. 
• Die künftige Regierung will den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 

2025 erreichen. Es hätte sicherlich ambitioniertere Ziele als ein „Wollen“ und „2025“ 
gegeben, dennoch ein wichtiges Signal für die Betriebe insbesondere im ländlichen 
Raum. 

• Es gibt die Absichtserklärung, Bürokratie abzubauen . 
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• Die Koalitionspartner wollen ein level playing field in Sachen Plattformökonomie  
ansteuern – damit würde eine wichtige Forderung der Tourismuswirtschaft in Angriff 
genommen. 

• Der Koalitionsvertrag enthält gute Ansätze in Sachen Bildungspolitik. Unsere Branche 
fußt nach wie vor auf dualer Ausbildung und beruflicher Fort- und Weiterbildung und ist 
einer der größten Ausbilder des Landes. Deshalb sind mehr Wertschätzung und eine 
Stärkung der beruflichen Bildung immens wichtig.  

• Last but not least wurde eine nationale Tourismusst rategie angekündigt , die einem 
ganzheitlich wirtschaftspolitischen Ansatz  folgen soll. Grundsätzlich sehen wir auch 
darin einen Schritt in die richtige Richtung. Das Versprechen „wirtschaftspolitisch“ muss 
aber auch ernst genommen werden. Und dann geht es eben nicht schwerpunktmäßig 
um die im Vertrag konkret angesprochenen „Qualitätsoffensiven“ und „Barrierefreiheit“, 
sondern um tatsächliche wirtschaftspolitische Aspekte wie Steuern, Arbeitsrecht, 
Bürokratieabbau oder ordnungspolitische Fragen. Diese müssen engagiert und 
zielführend angepackt werden.  

 
All die genannten Punkte bieten Potential. Die Formulierungen sind in vielen Fällen aber doch 
recht vage. Es wird darum gehen, diese Vorhaben ambitioniert, mutig und praxisnah mit Leben 
zu füllen. 
 
So weit so gut. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Viele der für unsere Branche 
dicksten und wichtigsten Brocken sind nämlich nicht oder viel zu zögerlich angepackt worden. 
Das gilt 

• Erstens für das Arbeitszeitgesetz. Gerade viele kleine Betriebe sind dringend auf eine 
Arbeitszeitflexibilisierung angewiesen. Die Mehrzahl von ihnen ist aber selbst von den 
geplanten „Experimentierräumen“ in Sachen Arbeitszeit ausgeschlossen. Auf 
Wochenarbeitszeit statt Tageshöchstzeiten zu setzen funktioniert, das zeigen andere 
europäische Staaten. Auch wir brauchen eine solche handfeste gesetzliche Lösung für 
alle, statt Experimentierräume für Einzelne. 

• Zweitens: Die Urlaubssteuer. Das Aus für die Gewerbesteuerliche Hinzurechnung im 
Reiseveranstalterbereich ist überfällig. Es besteht akuter politischer Handlungsbedarf, 
um Existenzen gerade kleiner und mittelständischer Unternehmen u.a. im 
Reisebusbereich zu sichern. Diese können nicht auf höchstrichterliche Urteile warten. 

• Drittens: Die Mehrwertsteuer. Ein einheitlicher Steuersatz auf Essen – unabhängig von 
der Art der Zubereitung und vom Ort des Verzehrs - muss endlich für 
Wettbewerbsgerechtigkeit sorgen. 

• Viertens: Die Luftverkehrsteuer. Sie benachteiligt unsere nationalen Carrier. Wohin das 
führt, haben wir im letzten Jahr am Marktaustritt von Air Berlin gesehen. Das Aus für die 
Luftverkehrsteuer muss endlich kommen. 

 
An diesen exemplarischen Themen lässt sich erahnen, wie viele verschiedene Aspekte unsere 
Rahmenbedingungen prägen. Sie zeigen auch, wie hartnäckig und langlebig viele Themen sind, 
die uns beschäftigen und belasten. Es ist an der Zeit, dass die Politik sie endlich anpackt – ganz 
im Sinne eines „ganzheitlichen wirtschaftspolitischen Ansatzes“ für den Tourismus. Unsere 
heterogene und in weiten Teilen klein- und mittelständisch geprägte Branche tut alles dafür, 
dass Tourismus ein zentraler Wirtschaftsfaktor in Deutschland bleibt. Die Reiselust passt, die 
Rahmenbedingungen noch nicht. Vielleicht hilft auch der im Rahmen unserer Initiative „Auf 
Zukunft gebucht“ entstandene Film, noch etwas mehr Bewusstsein für das weite Feld des 
Tourismus und die Zusammenhänge dieser Wertschöpfungskette zu schaffen. Die Kurzfassung 
davon möchte ich Ihnen an dieser Stelle gern präsentieren. 
 
Ihnen allen wünsche ich vorab bereits eine interessante, informative und inspirierende Zeit hier 
auf der ITB Berlin. 
 
Vielen Dank und Film ab. 


