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Anrede, 
 
es ist mir eine Freude Sie heute hier im Hotel Adlon zum 17. Tourismusgipfel begrüßen zu 
dürfen.  
 
Lieber Herr Staatssekretär Burgbacher, an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen 
Dank an Sie für Ihr langjähriges, verlässliches und leidenschaftliches Engagement an der 
Seite unserer Branche. 
 
Dieser Gipfel hat eine lange, gute Tradition. Traditionen haben dann einen dauerhaften 
Bestand, wenn sie behutsam fortentwickelt werden. Dies haben wir getan und dem Gipfel ein 
neues Format gegeben. Ich habe viel positive Resonanz im Vorfeld gehört und bin auf Ihr 
Feedback heute Abend gespannt. 
 
Für mich ist es der erste Gipfel in dieser Position. Zehn weitere müssten folgen, wenn ich die 
Rekordmarke von meinem Freund, Klaus Laepple, der hier 11mal stand, erreichen wollte. 
Lieber Klaus, du hast eine Epoche geprägt, dafür herzlichen Dank, willkommen und wir 
freuen uns auf deine weitere tatkräftige Unterstützung in diesen politisch bewegten Zeiten. 
Willkommen auch Herr Schneider, den ich hier gerne begrüße, da er jüngst die aktualisierte 
Version der jüngeren Geschichte der Deutschen Ferienmacher vorgelegt hat. 
 
Deutschland zur Jahreswende 2013/14 steht vor einem politischen Neuanfang. Seit 
Mittwochmorgen liegt uns der Koalitionsvertrag vor. Natürlich ist es von elementarem 
Interesse für uns, welche Aussagen und welchen Stellenwert Tourismuspolitik für unsere 
künftige Regierung hat. Ein Blick in den Vertrag ist auf den ersten Blick ein wenig 
ernüchternd: Nur wenige Zeilen (exakt 14 Zeilen in einem 185 Seiten langem Papier) sind 
dem Tourismus unmittelbar gewidmet. 
 
Zwar wird anerkannt, dass Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist. Positiv ist auch, 
dass der Deutschlandtourismus weiterentwickelt werden soll und eine „Initiative 
Kulturtourismus“ gestartet wird. Eine ganze Reihe von uns bewegenden Themen sind aber 
leider weitgehend ausgeklammert. Wir sind gespannt, welche Antworten wir im Laufe des 
Nachmittags auf unsere Frage erhalten, wie sich die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft gestalten werden. 
 
Ich habe in den letzten Monaten viele Gespräche in Berlin, in Brüssel und weltweit mit 
Ministern, Abgeordneten, Vertretern internationaler Institutionen geführt und immer wieder 
eins festgestellt: Unserer Branche ist es zumeist sehr gut gelungen, das positive, emotionale 
Bild des Tourismus zu vermitteln. Tourismus steht für Gastfreundschaft. Tourismus ist 
Service und Dienstleistung. Tourismus ist für die „schönsten Wochen des Jahres sorgen“. 
Dies gilt für den Outbound-Tourismus genauso wie für das Reiseziel Deutschland. Anerkannt 
wird unsere völkerverbindende Leistung. Anerkannt wird, dass seit dem Sommermärchen 
vor 8 Jahren die Gästezahlen aus dem Ausland kontinuierlich und überdurchschnittlich 
steigen, und Deutschland in den vergangenen Jahren auf Platz 2 im Nation Brand Index 
geklettert ist.  
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Tourismus ist Wachstumsmotor 
Aber beim Tourismus geht es nicht nur um Image und um Emotionen. Wir sind weit mehr als 
eine „weiche Industrie“. Tourismus ist vor allem ein erfolgreicher, ein wichtiger und 
unersetzbarer Wirtschaftszweig und, ich füge hinzu, auch ein hochkomplexer. Dies ist der 
zweite, oftmals unterschätzte Teil unserer Botschaft. Deshalb sollten wir, wo immer wir 
Gelegenheit haben, deutlich machen, dass wir Wachstumsmotor sind, Millionen von 
Arbeitsplätzen schaffen und zu Wohlstand und Frieden beitragen.   
 
In Deutschland arbeiten fast drei Millionen Menschen im Tourismus, das sind rund 7 % aller 
Beschäftigten. Der Vergleich mit anderen Industrien zeigt wie bedeutsam unsere Branche für 
Beschäftigung und Wertschöpfung sowohl in Deutschland wie auch in der gesamten Welt ist: 
In Deutschland trägt der Tourismus allein durch die direkten Effekte 4,4 Prozent zum 
Bruttoinlandsprodukt bei. Damit erreicht unsere Branche nicht nur einen größeren Anteil als 
der Maschinenbau, unser Beitrag ist sogar größer als jener des Bankensektors oder der 
Automobilbranche  
 
Was in Deutschland gilt, gilt auch über die Grenzen hinweg: In Regionen auf der ganzen 
Welt sorgen die Ausgaben der Reisenden für Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze. Wie groß 
der Beitrag durch die Privat- und Geschäftsreisenden aus Deutschland in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern ist, lassen wir gerade in einer gemeinsamen Studie mit dem 
Bundesentwicklungsministerium ermitteln. Was wir schon heute wissen, ist: Viele Länder 
leben vom Tourismus. Bricht dieser weg, wird eine Lebensader gekappt. Das hat zuletzt das 
Beispiel Ägypten ganz deutlich gezeigt.  
 
Umso mehr freut uns, dass der griechische Markt wieder deutlich gewachsen ist und in 
diesem gebeutelten Land einen außerordentlich positiven Wirtschaftsbeitrag geleistet hat. 
Wir freuen uns, heute Nachmittag aus aktuellem Anlass die griechische Tourismusministerin 
begrüßen zu dürfen. 
 
Diskussionen um ethisches Reisen werden immer wieder eröffnet, und natürlich muss man 
diesen Aspekt ernst nehmen. Doch wenn wir von Tourismus sprechen, geht es um mehr: Es 
geht um die Existenzgrundlage für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Jeder 
zehnte erwirtschaftete US-Dollar und jeder elfte Job weltweit hängen von der 
Tourismuswirtschaft ab. Zudem ist und bleibt der Tourismus ein Wachstumsmarkt. Mehr als 
eine Milliarde Menschen waren im vergangenen Jahr auf Reisen. 2020 werden es 
voraussichtlich schon mehr als 1,3 Milliarden sein. Ohne die Unternehmen der 
Tourismuswirtschaft wären all diese beeindruckenden Zahlen nicht möglich. 
 
Hier, meine Damen und Herren, sehe ich die vorrangige Aufgabe aller Verbände: 
Gemeinsam der Politik diese Botschaft zu vermitteln und Rahmenbedingungen zu schaffen, 
national wie international, dass wir weiter nachhaltig wachsen können. 
 
Koalitionsvertrag: Großer Kompromiss aus vielen kle inen Kompromissen 
Meine Damen und Herren, einige dieser Rahmenbedingungen gibt auch der in der 
vergangenen Woche vorgelegte Koalitionsvertrag vor. Die politische Konstellation hat bereits 
erwarten lassen, dass es ein Papier mit vielen Kompromissen wird. Das gilt auch hinsichtlich 
zahlreicher tourismusrelevanter Themen. Einiges geht in die richtige Richtung, vieles ist mit 
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einem „Aber“ zu versehen; es gibt allerdings auch Punkte, die wir klar ablehnen. Deshalb fällt 
ein übergreifendes Gesamtresümee schwer. 
 
Die Bundesmittel für die Verkehrsinfrastruktur sollen substantiell erhöht werden. Das ist aus 
Sicht der Tourismusbranche begrüßenswert und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Es steht jedoch zu befürchten, dass die konkret genannte Summe von 5 Milliarden Euro den 
fortschreitenden Substanzverlust nicht kompensiert - von einem möglichen bedarfsgerechten 
Ausbau gar nicht zu reden.  
 
Der generelle Verzicht auf Steuererhöhungen trägt zur Stabilisierung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland bei. Besonders erleichtert sind wir natürlich darüber, dass 
so auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz in der Hotellerie beibehalten wird. Doch auch 
wenn der generelle Verzicht auf Steuererhöhungen ein wichtiges Signal war und nicht zuletzt 
die Konsumkraft stärkt, muss ich auch hier ein „Aber“ anfügen: Denn die zu erwartenden 
Mehrbelastungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei den Sozialversicherungsbeiträgen 
relativieren die stabilen Steuersätze teilweise. 
 
Der Mindestlohn war ganz sicher der Preis für diese Koalition. Denn nach dem Wahlkampf 
der SPD war bereits abzusehen: Ohne klare Vorgaben zum Mindestlohn wird die Partei dem 
Koalitionsvertrag nicht zustimmen. Gemessen an dem, was zu erwarten war, ist der letztlich 
gefundene Kompromiss für unsere Branche weniger schlimm als befürchtet. Auf einen 
Schnellschuss ab Anfang 2014 wurde verzichtet. Abweichungen durch Tarifverträge auf 
Branchenebene können bis maximal Ende 2016 fortgelten. Und nicht der Gesetzgeber 
sondern eine Kommission wird über den Mindestlohn befinden. Trotzdem gilt auch weiterhin: 
Eine Untergrenze von 8,50 Euro ist ein Wert, der nicht flächendeckend erwirtschaftet werden 
kann. Er droht, unter anderem den Jobmotor Gastgewerbe zumindest in strukturschwachen 
Regionen und im Osten Deutschlands ins Stottern zu bringen. Arbeitsplätze insbesondere für 
gering Qualifizierte stehen auf dem Spiel.  
 
Auch in Sachen PKW-Maut begrüßen wir, dass es nicht zu einem übereilten Schnellschuss 
gekommen ist. Klare Bedingungen für die Einführung werden genannt. Dennoch bleiben wir 
in dieser Frage kritisch. Denn die Maut für Ausländer wird nicht nur zu einer gedämpften 
Nachfrage im Incoming-Tourismus führen. Sie wird nahezu unausweichlich auch mit 
Zusatzbelastungen für deutsche Bürger einhergehen. Selbst wenn – und ich betone wenn – 
es tatsächlich eine EU-konforme Lösung hinsichtlich der Kostenkompensation für deutsche 
Autofahrer geben sollte: Staaten wie die Niederlande oder Belgien, Dänemark oder Polen 
werden nicht einfach tatenlos zuschauen, wie ihre Bürger in Deutschland abkassiert werden. 
Es ist meines Erachtens lediglich eine Frage von Monaten bis es auch für unsere deutschen 
Autoreisenden in den Nachbarländern spürbar teurer wird. Es droht eine europäische 
Mautspirale, die einmal mehr ganz besonders auch Privat- und Geschäftsreisende sowie die 
deutsche Tourismuswirtschaft trifft. 
 
Ich sprach in den vergangenen Minuten viel von Kompromissen, von denen der 
Koalitionsvertrag geprägt ist. Das Gegenteil von einem Kompromiss ist aus unserer Sicht die 
Tatsache, dass die in allen Vorentwürfen des Koalitionsvertrags vorgesehene Abschaffung 
der Luftverkehrsteuer letztlich doch wieder kassiert wurde. Im Grunde hatten die Argumente 
gegen die Luftverkehrsteuer alle Verhandlungsparteien überzeugt. Teile des Flugverkehrs 
verlagern sich aufgrund der Steuer weiter in die Nachbarstaaten. Dort ist der Luftverkehr 
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zuletzt trotz schlechterer Wirtschaftslage fast doppelt so stark gewachsen wie in 
Deutschland, wie eine aktuelle Erhebung der Luftverkehrswirtschaft belegt. Gerade in dieser 
Frage ist der Koalitionsvertrag aus unserer Sicht äußerst widersprüchlich: Denn einerseits 
will man die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Luftverkehrs erhalten. Rein 
fiskalisch motivierte, wettbewerbsverzerrende Maßnahmen, die sich dämpfend auf die 
Nachfrage auswirken, werden aber nicht abgeschafft. Wir werden weiter für die Abschaffung 
dieser Steuer streiten! 
 
Meine Damen und Herren, ich sprach vor einigen Minuten von Maschinenbau, Autoindustrie 
und Bankensektor – Wirtschaftssegmente, mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einige provokante Fragen: Würde die Politik diese 
Branchen mit Zusatzsteuern für erfolgreiches Wirtschaften bestrafen? Würde die Politik die 
Kunden mit zusätzlichen Gebühren belegen, weil sie gern Produkte dieser Branchen kaufen? 
Würde die Politik ausländische Kunden mit Strafzöllen belegen, weil sie deutsche Produkte 
kaufen und wir dafür die Infrastruktur bereitstellen? Ich wage zu sagen: Nein! Deshalb 
werden wir uns als Dachverband der Deutschen Tourismuswirtschaft intensiv in die 
kommenden Diskussionen und konkreten Ausgestaltungen der nun verabredeten 
Koalitionsvorhaben einbringen. Wir appellieren an die künftigen Regierungsparteien, 
Zusatzbelastungen für den Tourismus zu vermeiden, nationale Insellösungen aufzugeben, 
der Branche faire Bedingungen im globalen Wettbewerb zu ermöglichen und den Jobmotor 
Tourismus nicht auszubremsen.  
 
Positive Branchenentwicklung 2013 
Dass auch in unserer Branche die Sterne nicht in den Himmel wachsen und dass unsere 
Kunden von den Zusatzbelastungen nicht unbeeindruckt sind, zeigen einige ausgewählte 
Zahlen für die ersten drei Quartale dieses Jahres: 
 

• Von Januar bis September 2013 nahm die Zahl der Gästeübernachtungen im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1 % auf 322,8 Millionen zu. 
Während die Zahl der inländischen Gäste bei knapp 267 Millionen stagnierte, 
übernachteten Gäste aus dem Ausland rund vier Prozent häufiger als in den ersten 
neun Monaten 2012 und damit 56 Millionen Mal. Die Unternehmen des 
Gastgewerbes setzten in den ersten drei Quartalen des Jahres nominal 1,0 % mehr 
um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 

• An den deutschen Flughäfen wurden im selben Zeitraum knapp 154 Millionen 
Passagiere gezählt, rund 0,4 % mehr als im Jahr zuvor.  

• Die Reiseveranstalter verzeichneten im touristischen Geschäftsjahr, also bis Ende 
Oktober, ein Umsatzwachstum von beachtlichen 3 bis 3,5 %. 

 
Alles in allem liegen wir leicht im Plus – das ist vor dem Hintergrund der allgemein nicht ganz 
einfachen Wirtschaftslage und externer Einflüsse, wie Überschwemmungen in Deutschland 
oder politischen Unruhen in wichtigen Zielgebieten, in diesem Jahr sicher erfreulich. Auch 
der Blick auf 2014 lässt hoffen: Die jüngste GfK-Umfrage bestätigt, dass das gute 
Konsumklima in Deutschland weiter anhält. Doch ich bin mir sicher, dass wir deutlich höhere 
Wachstumsraten erwirtschaften können, wenn die Rahmenbedingungen für unsere 
Unternehmen verbessert und nicht durch Luftverkehrsteuer, Bettensteuer oder sonstige 
finanzielle Belastungen erschwert werden.  
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung gefährdet Arbeitsp lätze 
Ein weiteres Steuerthema steht auf unserer Agenda weit oben: Sollte es bei der neuen 
Auslegung des 2008 geänderten Gewerbesteuergesetzes durch die Finanzverwaltungen der 
Länder bleiben, droht zahlreichen kleinen und mittleren Betrieben das Aus. Große Konzerne 
spielen derzeit durch, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern, was zur Abwanderung vieler 
Arbeitsplätze führen kann. Nach der derzeit zwischen den Finanzverwaltungen vereinbarten 
Auslegung werden Anmietungen von Hotelräumen durch deutsche Veranstalter, die an den 
Kunden weitervermittelt werden, wie die Anmietung von Produktionsstätten behandelt und in 
bestimmte Quoten bei der Gewerbesteuerbemessung hinzugerechnet. Für Anmietungen 
durch ausländische Veranstalter, die im deutschen Markt operieren, gilt dies übrigens nicht. 
Nach einer Branchenerhebung beläuft sich die Belastung für unsere Branche auf über 230 
Mio. Euro im Jahr bzw. 1,4 Mrd. Euro rückwirkend ab 2008. Dies ist, wer unsere Margen 
kennt, weder an den Kunden weiterreichbar noch wirtschaftlich verkraftbar. Eines unserer 
Mitgliedsunternehmen hat mir überzeugend vorgerechnet, dass deren 
Gesamtsteuerbelastung auf annähernd 75 % steigt. Vor allem unsere vielen 
mittelständischen Unternehmen, wie beispielsweise unsere Busveranstalter, haben keine 
Chance, diese Belastung zu kompensieren oder ihr durch Abwanderung ins Ausland zu 
entgehen.  
 
Wir kämpfen gemeinsam mit den Steuerexperten der Unternehmen, dem DRV und dem BDI 
gegen diese unsinnige, wettbewerbsverzerrende Auslegung an und werden jenseits aller 
gerichtlichen Klärungen, die Geld,  Zeit und damit auch Existenzen kosten, politisch auf eine 
Überarbeitung des Gewerbesteuergesetzes bzw. der zugehörigen Auslegungserlasse 
hinarbeiten. 
 
Korrektur europäischer Rahmenbedingungen notwendig 
Viele Grundlagen für unser Arbeiten werden mittlerweile in Brüssel und Straßburg auf EU-
Ebene gestaltet. Deshalb blicken wir auch im Laufe des heutigen Tages über die nationalen 
Grenzen hinweg. Es freut uns, dass der Präsident der Europäischen Kommission, José 
Manuel Barroso, unsere Einladung angenommen hat.  
 
Emissionshandel und Pauschalreiserichtlinie sind zwei der Themen, mit denen sich sowohl 
die Europäische Kommission als auch wir beschäftigen. Zwar steht die deutsche 
Tourismuswirtschaft hinter der grundlegenden Idee des Emissionshandels auch im 
Luftverkehr. Aber eine europäische Insellösung ist der falsche Weg! Über Jahre hinweg nur 
europäische Strecken dem Emissionshandel zu unterwerfen, wie es derzeit vorgesehen ist, 
verzerrt in diesem globalen Geschäft völlig unverhältnismäßig den Wettbewerb. Deshalb 
muss der Emissionshandel bis zu der für 2020 avisierten globalen Lösung vollständig 
ausgesetzt werden.  
 
Auch bei der Novellierung der Pauschalreiserichtlinie sehen wir Handlungsbedarf. Hier droht 
Ungemach, da bei aller Notwendigkeit für eine Anpassung dieser Richtlinie an veränderte, 
digitale Geschäftsmodelle neue Belastungen für Veranstalter, Reisebüros oder der Hotellerie 
drohen. Um nur einige wenige zu nennen: 
 

• So soll eine verschuldensunabhängige Haftung des Reiseveranstalters in Fällen 
höherer Gewalt eingeführt werden, was unserem Rechtssystem völlig fremd ist, und 
zu nicht akzeptablen Belastungen führt.  
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• Reisevermittler, d.h. Reisebüros sollten künftig gemeinsam mit dem Reiseveranstalter 
für eine Verletzung von Informationspflichten haften, die im Übrigen kräftig 
ausgeweitet werden sollen. 

• Geschäftsreisen, bisher außen vor, sollen in Teilen unter diese Richtlinien fallen.  
 
Diese Beispiele ließen sich vermehren.  
 
Ich habe gemeinsam mit dem DRV und den Vertretern großer Unternehmen mehrere 
Gespräche in Brüssel bei Frau Reding, der zuständigen Kommissarin, geführt. Wir werden 
diesen Dialog, mit dem wir schon einiges bewegen konnten, mit der neuen Kommission 
weiterführen und setzen darauf, dass die konstruktive Atmosphäre der Zusammenarbeit 
auch mit der neuen Kommission erhalten bleibt.  
 
Meine Damen und Herren, Sie sehen, in unserer Branche gehen uns die Themen nicht aus. 
Umso wichtiger ist, dass wir die enge, positive Zusammenarbeit aller Spitzenverbände 
unserer Industrie weiter vertiefen und fortsetzen. 
 
Wachstumspotenziale durch Digitalisierung und Neue Märkte 
Doch nicht nur politische Entscheidungen beeinflussen uns, unser Tun und die 
Entscheidungen unserer Kunden. Auch gesellschaftliche Veränderungen – wie die 
zunehmende Digitalisierung - haben wesentlichen Einfluss auf unser Geschäft, unsere 
Produkte und unseren Erfolg.  Viele sehen hierin eine Bedrohung, ich glaube jedoch, hier 
eröffnen sich neue Chancen und Potentiale für unsere Branche. Wir leben mittlerweile in 
einer höchst vernetzten Welt. Soziale Plattformen wie Facebook oder Twitter verbinden, 
informieren und inspirieren uns zunehmend. Die Kunden teilen ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse – zum Teil in Echtzeit – und dienen so zunehmend als Botschafter für unsere 
Produkte.  
 
Neue Technologien ermöglichen immer neue Innovationen und bestehende 
Geschäftsmodelle müssen an diese immer schnelleren Entwicklungen angepasst werden. 
Ob und wie das gelingen kann, damit wird sich heute Nachmittag auch eines unserer Podien 
beschäftigen. 
 
Unter der Überschrift gesellschaftlicher Wandel möchte ich abschließend noch kurz auf ein 
weiteres Thema eingehen, dass mir sehr am Herzen liegt: die Dynamik der neuen Märkte 
und die Chancen und Herausforderungen, die damit verbunden sind. Während Europas 
Quellmärkte Wachstumszahlen von bis zu vier Prozent erzielen, kommen Neue Märkte wie 
Brasilien, Russland, Indien oder China auf Zuwächse bis zu 13 Prozent. Und in vielen dieser 
Märkte verändert sich das Reiseverhalten in Schallgeschwindigkeit. Entwicklungen, die in 
Europa noch Jahrzehnte gedauert haben, brauchen dort nur wenige Jahre. 
 
Ich selbst war in diesem Jahr unter anderem in meiner Funktion als Chairman des World 
Travel and Tourism Council viel in Asien unterwegs. Die Zahlen, mit denen die asiatischen 
In- wie Outboundmärkte - und dabei insbesondere der Chinesische Markt – wachsen, sind 
überwältigend. Zukünftig werden Chinesen das Bild auch an Europas touristischen Hotspots, 
wie dem Eiffelturm oder Schloss Neuschwanstein, noch stärker prägen als heute. Die 
Welttourismusorganisation erwartet, dass 2020 ein Viertel aller Europatouristen aus Asien, 
insbesondere aus China, kommen wird. 
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Welche Geschäftsstrategie auf den Wachstumsmärkten die richtige ist, welche Produkte 
Erfolg haben und welche Rolle auch Europa als Reiseziel für diese Quellmärkte in Zukunft 
haben wird, sind spannende und noch nicht entschiedene Fragen.  
 
Als Land mit der größten Anzahl an Direktflugverbindungen, z.B. nach China, profitiert 
Deutschland dabei von seiner guten Infrastruktur. Das so genannte „Museum Europa“ wird 
bei Chinesischen Reisenden vor allem für seine Landschaft, Kultur und Geschichte 
geschätzt. Als Destination Deutschland liegt es an uns, von diesem Wachstum zu 
partizipieren und unsere Destinationsentwicklung nachhaltig zu gestalten.  
 
Meine Damen und Herren, bei allen Veränderungen und Herausforderungen, denen unsere 
Branche sich stellen muss, glaube ich an unsere weitere positive Entwicklung. Lassen Sie 
uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Reisen innerhalb Deutschlands, nach Deutschland 
wie aus Deutschland in die Welt weiterhin kräftig wächst: Durch gute Produkte, Service, 
Gastfreundschaft und den Verzicht auf immer neue politische Belastungen! 
 
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen informativen, unterhaltsamen Tag und einen 
entspannten Dialog und Austausch heute Abend. 
 


