
1 
 

 

 

 

 

Rede 

Frank-Walter Steinmeier 

Zum Tourismusgipfel des Bundesverbandes 

der Deutschen Tourismuswirtschaft 

 am 18. Oktober 2011 

in Berlin 

 

Redezeit: 30 Minuten 

 

 



2 
 

Sehr geehrter Herr Laepple, 

Sehr geehrter Herr Rabe, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich komme eben aus den Ferien, die ich in 

Italien verbracht habe. Dort war ich nicht der 

einzige Gast aus Deutschland – uns das bin 

ich auf Reisen in fremde Länder selten, wir 

Deutschen sind als Urlauber und Reisende in 

der ganzen Welt unterwegs. 

 

Die Reiselust der Menschen ist weltweit 

insgesamt ungebrochen! Trotz 

krisenbedingter Schwankungen bei Ferien- 

und Dienstreisen, wie wir sie leider in den 

letzten Jahren erleben mussten, ist die 
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Sehnsucht der Menschen nach Reisen, 

Erholung, Naturerlebnis und dem Entdecken 

fremder Länder nach wie vor groß. Schon 

seit einigen Jahren zeichnet sich ab, dass 

sich der Tourismus zu einer der zentralen 

Zukunftsbranchen der Weltwirtschaft 

entwickelt hat.  

Gleichzeitig haben noch nie so viele 

Menschen in Deutschland Urlaub gemacht 

wie in der vergangenen Saison. Vor dem 

Hintergrund einer europaweiten Schulden- 

und Finanzkrise, zeigt Ihre Branche, wie es 

aufwärts gehen kann! Daher habe ich mich 

über Ihre Einladung zum diesjährigen 

Tourismusgipfel sehr gefreut! Herzlichen 

Dank dafür! 
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Anrede, 

wie viele unter Ihnen sicher auch habe ich 

dieses Jahr die Internationale Automobil 

Ausstellung in Frankfurt besucht. Da bin ich 

auf viele glänzende Augen gestoßen – der 

Branche geht es gut, die Auftragsbücher 

sind so voll wie schon lange nicht mehr. Die 

Automobilbranche gilt ja immer als das 

Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aus 

diesem Grunde haben wir während der 

großen Koalition auch mit Maßnahmen wie 

der Umweltprämie und den 

Konjunkturpaketen versucht, industrielle 

Kapazitäten in solchen Schlüsselindustrien 

zu erhalten. Das ist uns auch gelungen: 

Deutschland ist besser als viele europäische 

Nachbarn durch die Krise gekommen. Aber, 
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und das dürfen wir nicht vergessen: die 

Tourismusbranche gehört eben auch zu den 

Pfeilern der deutschen Wirtschaft. Dies gerät 

oft ein wenig in Vergessenheit – und deshalb 

ziehe ich hier bewusst den Vergleich zur 

Automobilindustrie. Mit einem 

Gesamtumsatz von 150 Milliarden Euro, 2,8 

Millionen Beschäftigten und über acht 

Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt stellt 

die deutsche Tourismuswirtschaft einen 

beachtlichen Wirtschaftsfaktor in unserem 

Lande dar.  

In Zeiten, in denen eine ungezähmte 

Finanzwirtschaft Wert vernichtet ohne 

Wertschöpfung zu schaffen wird die 

Bedeutung Ihrer Branche für Arbeitsplätze, 

Wachstum und Wohlstand umso 
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offensichtlicher: Sie schaffen Arbeitsplätze 

hier in Deutschland – von Rügen bis zu den 

Alpen, vom Rhein bis in die 

Mecklenburgische Seenplatte. Ihre Jobs sind 

nicht exportierbar. Sie schaffen und erhalten 

damit reale Wertschöpfung in unserem Land. 

Das ist eine große gesellschaftliche Leistung 

- davor ziehe ich meinen Hut! 

 

Herr Laepler und Herr Rabe, Sie haben mich 

gebeten, heute ein wenig darüber zu 

sprechen, wie Politik in Zeiten dieser 

internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise 

helfen kann, die erforderlichen 

Rahmenbedingungen zu schaffen für die 

Zukunftsfähigkeit der Tourismusbranche.  
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Erlauben Sie mir, Sie hierzu auf eine kleine 

gedankliche Reise mitzunehmen. Noch nie 

zuvor haben so viele Menschen aus dem 

Ausland unser Land besucht. Ihre Branche 

profitiert davon wie nie zuvor. Aber was 

wäre, wenn diese Gäste plötzlich wieder an 

unseren Grenzen durch eine Passkontrolle 

müssten? Oder ihr Geld bei Ankunft an 

unseren Flughäfen und Bahnhöfen 

umtauschen müssten? Was wäre, wenn die 

Bürgerinnen und Bürger, die seit dem  

1. Mai 2011 aus Polen, Ungarn, Tschechien, 

Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, 

Litauen bei uns einreisen und als 

Saisonarbeiter in Ihren Unternehmen 

arbeiten können, plötzlich nicht mehr 

verfügbar wären? Und was wäre, wenn die 
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Wirtschaftsleistung in unserem Land so 

einbrechen würde, dass sich niemand mehr 

das Reisen leisten könnte? Was wäre dann? 

 

Sie merken schon, worauf ich mit meiner 

kurzen gedanklichen Reise hinaus will. 

Europa. 

 

Kein Thema bereitet mir derzeit so große 

Sorge wie die Zukunft Europas. Die EU 

befindet sich in ihrer tiefsten Krise, erste 

Zerfallserscheinungen sind unübersehbar. 

Hätte man mir während meiner Zeit als 

Außenminister gesagt, dass man in diesem 

Land nochmals ernsthaft über den 

Ausschluss eines Mitgliedsstaates der EU 
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öffentlich debattiert, ich hätte das für absurd 

gehalten. Heute stehen solche Debatten als 

Schlagzeilen in unseren Zeitungen. 

 

Dabei wissen Sie besser als viele andere 

Menschen in diesem Land: Keiner profitierte 

so sehr von der Einheit Europas wie wir 

Deutschen – allen Euro-Bürgschaften zum 

Trotz. Die größte Gefahr für Europa ist nicht 

die Schwäche seiner Währung, sondern die 

Gefahr, dass Europa wieder zurückfällt in die 

Zeit von Nationalismus, Chauvinismus und 

Rassismus. Das geht schneller, als uns lieb 

sein kann. Deshalb dürfen wir das 

europäische Einigungswerk nie verspielen. 

Wenn das geschähe, wäre das ein 

historisches Versagen – von uns allen. Wir 
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alle stehen in der Verantwortung, anti-

europäischen Demagogen und 

Sprücheklopfern Einhalt zu gebieten. Nicht 

nur im Bundestag, auch im Betrieb. Helfen 

Sie dabei bitte alle mit! 

Der Wohlstand in unserem Land ist eng mit 

dem Schicksal Europas verknüpft. Und 

deshalb schaut auch ganz Europas auf 

Deutschland und erwartet, zu Recht, 

Verantwortung und Führungsstärke. 

Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Solidarität 

sind gefragt. Politik muss wieder zeigen, 

dass sie die Gestaltungshoheit hat. Sie 

muss, dass das Recht, die Märkte kontrolliert 

– und nicht umgekehrt. Die aktuelle Krise ist 

nicht nur Wirtschafts- und Finanzkrise, es ist 

auch eine Krise der Demokratie. 
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Ehrlich gesagt, ich empfinde es als bitter, 

hier und heute erneut mit Ihnen über diese 

Thema sprechen zu müssen. Ich weiß, Sie 

haben bereits während des Tourismusgipfels 

2008 bereits über Ihre Sorge beraten, welche 

Folgen die damalige Wirtschaftskrise für Sie 

haben wird. Damals, in 2008/2009 sank der 

Welttourismus aufgrund der Wirtschaftskrise 

um vier Prozent. Auch in Deutschland waren 

die Auswirkungen spürbar. Und das, obwohl 

Ihre Branchen nichts mit den Ursachen der 

Krise zu tun hatte. Ihre Branche musste 

unverschuldet die Exzesse einer 

ungezügelten Finanzwelt mit ausbaden.  

Das ist umso bitterer, wenn man sieht, welch 

großes Potenzial Ihre Branche aufweist. Sie 
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entwickeln sich zu einer tragenden 

Wirtschaftssäule, insbesondere für viele 

unserer Städten und Gemeinden. Nicht 

zuletzt, weil der Reiseweltmeister 

Deutschland sich in den letzten Jahren auch 

zu einem der beliebtesten Reiseziele 

entwickelt hat. Im Reiseland Deutschland 

stieg die Zahl der Übernachtungen in den 

letzten zehn Jahren um fast 40 Millionen. Die 

Steigerungen brachten aber vor allem die 

Übernachtungen von Touristen und 

Geschäftsreisenden aus dem Ausland um 

10% auf 60,3 Mio. Wir sind nicht mehr nur 

gern gesehener Gast in der Welt – die Welt 

ist mehr und mehr gerne zu Gast bei uns. 

Berlin ist der beste Beweis dafür. 

Regelmäßig führt unsere Hauptstadt als 
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beliebtestes Reiseziel nationale und 

internationale Rankings an.  

 

Das Geheimnis des Berliner Erfolgs ist 

einfach. Die Stadt hat ihr Potenzial erkannt 

und ihr Angebot konsequent an veränderte 

Markterwartungen angepasst. Vom 

günstigen Hostel bis zu einem Luxushotel 

wie dem Adlon sind hier alle zu finden. Ein 

spannendes Angebot in Kultur, Sport und 

Freizeitgestaltung zieht sowohl junge 

Studenten als auch solvente Senioren aus 

aller Welt an. 

Das Beispiel Berlin zeigt vor allem eines: Die 

Entwicklung der Tourismuswirtschaft und 

die Qualitätssteigerung im 
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Tourismusgewerbe ist in erster Linie den 

Unternehmen geschuldet. Es sind Ihre Ideen, 

Ihr Engagement und Ihr Unternehmergeist, 

die den Erfolg Ihrer Branche ausmachen! 

 

Die Politik ist vor diesem Hintergrund umso 

mehr aufgefordert zur Stärkung des 

Tourismusstandorts Deutschland die 

richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Gemeinsam mit Ihnen, den Unternehmen, 

muss Politik die Grundlagen legen, um auch 

in Zukunft ein effizientes Dienstleistungs-

angebot im Ferien- und 

Geschäftsreisestandort Deutschland zu 

sichern.  
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Infrastruktur spielt hier eine Schlüsselrolle. 

Wenn Deutschland weiterhin als Reiseziel 

attraktiv bleiben will, wenn Touristen aus 

dem Aus-, aber auch dem Inland weiterhin zu 

uns kommen sollen, müssen wir unsere 

touristische Infrastruktur erheblich 

verändern. Damit meine ich nicht nur die 

Anpassung an sinnvolle Trends wie immer 

beliebtere Städtereisen Gesundheits- 

Umwelt- und dem Kulturtourismus. Mit 

Infrastruktur meine ich strukturelle 

Anpassungen an Veränderungen des 

Klimawandels, der Mobilität, der 

Kommunikation und der Demographie. 

Im Jahre 2035 wird jeder dritte Bundesbürger 

älter als 60 Jahre alt sein. Damit werden sich 

die Erwartungen an das Reisen, an Erholung 
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und Freizeitgestaltung gewaltig verändert 

haben.  

Barrierefreiheit muss dabei ein integraler 

Bestandteil aller tourismuspolitischen und 

tourismuswirtschaftlichen Entscheidungen 

sein. Schon heute bleibt vielen Menschen ein 

Urlaub verwehrt, weil Wege oder Gebäude 

versperrt sind, die Bahn nicht genutzt 

werden kann oder sie sich auf Plätzen und 

Bahnhöfen nicht orientieren können. Rund 

acht Millionen Menschen mit Behinderungen 

in Deutschland - aber ebenso Gäste aus dem 

Ausland, ältere Menschen und Kinder - sind 

auf Barrierefreiheit angewiesen. Die 

Möglichkeit zu reisen und die Teilhabe an 

Kultur, Erholung und Freizeit sind 

Forderungen, die auch in der seit 2009 für 
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Deutschland gelten- den UN-

Behindertenrechtskonvention 

festgeschrieben sind. Die Bundesregierung 

scheint dies im Entwurf des Nationalen 

Aktionsplans zur Umsetzung der UN-

Konvention komplett zu ignorieren. 

Barrierefreier Tourismus wird darin fast 

vollständig ausgeblendet. So etwas darf 

nicht sein!  

Dabei gibt es bereits viele Modellprojekte, 

z.B. in Brandenburg: Bootsanlegestellen mit 

rollstuhlgerecht gestalteten Boote, die auch 

von körperlich eingeschränkten Personen 

selbständig bedient werden können eröffnen 

diesen Menschen ein ganz neues 

Erholungserlebnis. 
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Das Potential eines barrierefreien 

Deutschlandtourismus ist groß - fast fünf 

Milliarden Euro zusätzlicher Umsatz und 

rund 90.000 Vollzeitarbeitsplätze wären 

möglich. Meine Fraktion setzt sich dafür ein, 

dass Deutschland zu einem für alle 

zugänglichen Reiseland wird. Das ist 

gesellschaftlich wertvoll, wirtschaftlich 

sinnvoll. 

 

Zu einer wettbewerbsfähigen modernen 

Tourismuswirtschaft und Tourismuspolitik 

gehört eine Verkehrspolitik, die sichert das 

die Tourismusdestinationen gut erreichbar 

sind. Darunter fällt der bedarfsgerechte und 

vorausschauende Ausbau des Straßen- und 

Schienennetzes.  
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Notwendig wäre hier eine zukunftweisende 

Politik, die die notwendige Handlungs- und 

Investitionssicherheit bietet. Leider wird die 

Regierung wird dieser Bedeutung der 

Tourismuswirtschaft gegenwärtig kaum 

gerecht.   

 

Mit der Einführung der Luftverkehrssteuer 

hat die gegenwärtige Bundesregierung leider 

bewiesen, dass sie weder von Wirtschafts- 

noch von Infrastrukturpolitik etwas versteht. 

Die Erstreckung lediglich auf Privatpersonen, 

und nicht auf Frachtgut ist ein weiterer 

Denkfehler, v.a. da die Einnahmen nicht dem 

Tourismus oder der Umwelt zugute kommen. 

Gleichzeitig weichen mehr und mehr  

Fluggäste aus grenznahen Regionen auf 
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Flughäfen in die Nachbarländer ohne 

Luftverkehrssteuer aus. Die Einnahmen im 

Bundeshaushalt stehen hier in keinem 

sinnvollen Verhältnis zu den Nachteilen, die 

diese Regelung für die Brachen, aber vor 

allem auch für Verbraucher bringen. 

 

Ich sagte es eingangs: Ihre Branche ist real, 

sie jonglieren nicht mit virtuellen Fonds oder 

sind mit Ihrem Standort mal hier, mal da. 

Nein. Sie handeln in der Realwirtschaft, die 

Menschen leben von den Arbeitsplätzen, die 

Sie schaffen, Sie tragen zum Wohlstand 

unserer Gesellschaft bei. Vor allem in den 

Kommunen.  
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Einige von Ihnen werden sich erinnern, dass 

die Sozialdemokraten Steinbrück, Scholz und 

Steinmeier während der Krise 2008 

insbesondere dafür Sorge getragen haben, 

dass die Kommunen so gut wie möglich 

durch die Krise kommen. Wir haben damals 

gezielte Konjunkturmaßnahmen eingesetzt, 

die die FDP seinerzeit allesamt abgelehnt 

und bei denen die Union nun widerwillig 

mitgemacht hat: Umweltprämie, 

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, zwei 

Konjunkturprogramme, das zweite davon für 

Kommunen mit einem Volumen von rund 9 

Milliarden Euro. 

Die Kommunen konnten damals mit diesen 

Mitteln Straßen bauen, Freizeitanlagen, 

öffentliche Gebäude sanieren – Museen, 
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Schwimmbäder, Konzerthäuser. Damit haben 

wir sichergestellt, dass viele kleine und 

mittelständische Betriebe, vor allem im 

Handwerk, in Deutschland die Krise überlebt 

haben. Und damit haben wir auch einen 

großen Beitrag geleistet, dass Ihre Branche 

einigermaßen gut durch die Krise gekommen 

ist. 

 

Leider führt die gegenwärtige Regierung 

diesen Kurs nicht fort. Die ohnehin schon 

strukturell unterfinanzierten Kommunen 

werden weiterhin ausgeblutet – und das 

schadet am Ende auch der 

Tourismusbranche. 
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Die Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“, die vor allem zur 

Förderung strukturschwacher Regionen 

eingesetzt werden, führen zu schlechterer 

touristischer Erschließung dieser Gebiete. 

So belaufen sie sich Ausfälle nur durch die 

Kürzung der Gemeinschaftaufgabe alleine für 

Sachen in 2011 auf 13,5 Millionen Euro.  

 

Die dazu kommende Halbierung der Mittel für 

die Städtebauförderung und die energetische 

Gebäudesanierung haben auch 

Auswirkungen auf die touristische 

Erschließung von Städten, insbesondere in 

strukturschwachen Gebieten.  
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Die Bundesregierung ist auch auf dem Feld 

der Tourismuspolitik ohne Konzept und 

Kompass. Sie weiß nicht, wohin die Reise 

gehen soll.  

 

Die Schönheit unserer Natur, die Attraktivität 

unserer städtischen Reiseziele und die 

Innovationskraft Ihrer Unternehmen bieten 

große wirtschaftspolitische Möglichkeiten, 

die vielfach ungenutzt bleiben.  

 

Wir brauchen ein deutschlandweites 

Tourismuskonzept, das die 

Wachstumspotenziale in den 

unterschiedlichen touristischen Bereichen 
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weiterentwickelt, das Lösungsansätze für 

den drohenden Fachkräftemangel bietet und 

das Auslandsmarketing für das Reiseland 

Deutschland vorantreibt. 

 

Dabei sind die Herausforderungen der 

nächsten Jahre groß: verstärkter 

internationaler Wettbewerb, 

Fachkräftemangel und nicht zuletzt der 

Klimaschutz, der nach klugen 

Nachhaltigkeitskonzepten von Politik und 

Branche verlangt. 

 

Auf den Fachkräftemangel haben Sie bereits 

klug reagiert: Ich begrüße die Schaffung des 

neuen Berufsbildes Touristikkaufmann/-
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kauffrau. Mit dem neuen Berufsbild reagiert 

die Branche klug auf Veränderungen des 

Marktes. Das neue Berufsbild ist ein erster 

Schritt um wieder das Interesse von mehr  

Jugendlichen für eine Arbeit im 

Tourismussektor zu wecken. Das ist wichtig, 

wenn man bedenkt, wie hoch die Zahlen der 

Ausbildungsabbrecher sind. Der 

demographische Wandel wird auch in der 

Tourismusbranche seine Furchen ziehen – 

die verschiedenen Berufsbilder müssen für 

junge Menschen attraktiver werden, um den 

Nachwuchs zu sichern.  

 

Qualifiziertes motiviertes Personal ist das A 

und O Ihrer Branche. Personal, das auf die 

Interessen einer immer anspruchsvolleren 



27 
 

Klientel eingehen kann – vom einheimischen 

Senioren bis zum internationalen 

studentischen Globetrotter.  

Dazu gehört auch das Thema Mindestlohn. 

Ich weiß, ich werde mit diesem Stichwort bei 

vielen von Ihnen auf Skepsis stoßen. Ich bitte 

Sie dennoch, Ihre Haltung hierzu zu 

überdenken. In zahlreichen Branchen 

existieren bereits Branchenmindestlöhne – 

wir haben damit gute Erfahrungen. 

Angemessene Löhne generieren Nachfrage – 

und kommen damit vor allem einer 

Dienstleistungsbranche wie Ihrer zugute. 

Motivierte, hochqualifizierte Mitarbeiter sind 

im Qualitätstourismus ihr Geld wert und 

werden hohe Wachstumspotenziale schaffen. 

Und ich denke zudem, dass gerade die vielen 
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Mittelständler und Familienunternehmer in 

Ihren Reihen mir zustimmen werden, dass 

Menschen am Ende des Tages schlicht und 

einfach von ihrem Gehalt leben können 

müssen. 

 

Gute Löhne schaffen Nachfrage. Und genau 

damit stabilisiert Deutschland den 

Tourismus in Europa. Eine stabile Nachfrage 

und rund 370 Mio. Übernachtungen machen 

Deutschland zur Nummer eins in Europa. 

 

Und damit komme ich zum Ende meiner 

gedanklichen Reise, zu der ich Sie anfangs 

eingeladen habe. Ihre Branche lebt von 

Europa – im wahrsten Sinne des Wortes! 
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Die Welt beneidete uns um dieses geeinte 

Europa, das aus den Trümmern Zweier 

Weltkriege entstanden ist und 400 Millionen 

Menschen Freiheit, Frieden und Wohlstand 

bot. Und um nichts anderes geht es jetzt. 

Dieses Europa verlangt nach Führung, 

Verantwortung und Solidarität sind. Wenn 

jetzt kein Neuaufbruch gelingt, wird die 

europäische Integration diese Krise nicht 

überleben. Den Vätern des geeinten Europas, 

aber auch unseren Kindern sind wir 

schuldig, dass es dazu nicht kommt. 


