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Meine Damen und Herren,  

Vizekanzler Gabriel, dem ich noch einmal für seine Ausführungen danke, hat die uns bewe-
genden Themen aus der Sicht der Politik eindrucksvoll adressiert. Jenseits aller Einzelpositi-
onen ist deutlich geworden, dass der volkswirtschaftliche Stellenwert der Tourismuswirt-
schaft, sein Beitrag zu Wohlstand und Beschäftigung, in der Politik angekommen ist. Wir 
haben in Berlin stets offene Türen und die Möglichkeit, bei der Regierung und allen Fraktio-
nen unsere Sorgen vorzutragen. Reicht dies aus? Sicherlich nicht! 

Die große Koalition ist rund 300 Tage im Amt, der Koalitionsvertrag knapp 10 Monate alt. Es 
ist sicherlich angemessen zu fragen, wie die Bilanz aus Sicht unserer Branche aussieht! 

Die Antwort fällt eher ernüchternd aus. 

Lassen Sie mich mit dem zentralen Thema der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung begin-
nen. Wir, die Verbände BTW, DRV, RDA und BDI haben im Schulterschluss in vielen Einzel-
gesprächen im Bund und in den Ländern dieses Thema adressiert. 

Wir dürfen nicht davon ablassen, deutlich zu machen, dass die Umsetzung des Anwen-
dungserlasses viele mittelständische Existenzen gefährdet und zu einer Abwanderung eines 
großen Teils des klassischen Veranstaltungsgeschäfts ins Ausland führen kann. 

Eines haben die Gespräche deutlich gemacht: Mit einer bundesgesetzlichen Korrektur des 
Gewerbesteuerrechts ist realistischerweise nicht zu rechnen.  

Allerdings bleibt der Weg, in einer konzertierten Aktion auf Länderebene den Anwendungs-
bereich des Erlasses so einzuschränken, dass die Anmietungen von Hotelräumen nicht er-
fasst werden; hierfür sprechen neben rechtlichen Gründen auch die Entstehungsgeschichte 
der gesetzlichen Grundlage, d. h. der gesetzgeberische Wille. 

Der oft aus der Politik zu hörende Verweis auf den Rechtsweg wie der Hinweis, man könne 
ja vielleicht auf die rückwirkende Anwendung verzichten, hilft wenig. Selbst wenn bei ergan-
genem Steuerbescheid die Zahlung bis zur gerichtlichen Klärung ausgeschlossen wird, lau-
fen rückzustellende Zinsen von 6 % pro Jahr an, was bei Beträgen von bis zu 100 Mio. Euro 
bei einzelnen Unternehmen zu einer progressiv ansteigenden potentiellen Steuerlast führt. 

Wir sind im Schulterschluss mit DRV, RDA und BDI dabei, dieses dicke Brett zu bohren und 
bitten Sie, auch auf Ihrer regionalen und lokalen Ebene, Ihre Abgeordneten zu sensibilisie-
ren. 

Ein ähnliches Thema ist die Luftverkehrsteuer. 

Auch hier bleibt unsere Forderung nach einer schnellstmöglichen Abschaffung im Raum. 
Nach einer Reihe von Gesprächen bis in die Spitzen der Fraktionen ist unsere Forderung in 
der Politik angekommen und wird verstanden; eine einheitliche Linie und Haltung, ob und 
wann sie abgeschafft wird, fehlt allerdings bislang. 

Immerhin melden sich immer wieder Einzelstimmen aus der Politik mit der klaren Forderung, 
diese, die deutschen Airlines diskreditierende, Steuer abzuschaffen. Was am Ende bleibt, 
sind fiskalische Argumente; wir alle haben erlebt, wie schwer sich Vater Staat tut, eine ein-
mal eingeführte Steuer wieder abzuschaffen. 

Wir arbeiten daran, das Momentum für die Abschaffung weiter zu verstärken und bei aller 
Notwendigkeit einer Konsolidierung des Bundeshaushaltes noch in dieser Legislaturperiode 
diese unselige Belastung zu eliminieren. 

Gar nicht erst eingeführt werden darf die Pkw-Maut. 

Jeden Tag, so scheint es, gibt es hier eine neue Meldung mit einem neuen Vorschlag, der 
das grundsätzliche Problem, was wir mit der Maut haben, nicht löst. Die Mautspirale, vor der 
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wir schon im vergangenen Jahr gewarnt haben, scheint wahrscheinlicher denn je, wenn man 
sich z. B. die Aussagen der Niederländer anschaut. Die Auswirkungen auf die Grenzregio-
nen sind mittlerweile auch ein öffentlich viel diskutiertes Thema. Aus unserer Sicht sind die 
geplanten Aussetzungsideen für die Landstraßen nicht ausreichend, um Schäden für den 
Tagestourismus zu vermeiden; wir fordern weiterhin den Verzicht auf jedwede Pkw- und 
Bus-Maut. 

Meine Damen und Herren, das Thema Mindestlohn, dessen Einführung nach dem Koaliti-
onsvertrag nur eine Frage der Zeit war, ist in unserer unveränderten Sicht nach wie vor ein 
großes arbeitsmarktpolitisches Experiment mit vielen Risiken, insbesondere für unser Gast-
stättengewerbe. Belastungen wird es ab 2015 nicht nur bei der Lohnhöhe geben, sondern 
insbesondere auch in Sachen Aufzeichnungspflicht vor allem der Arbeitszeiten, was viel zu-
sätzliche Bürokratie und Verwaltungsaufwand für alle Unternehmen mit sich bringt. Wir ha-
ben die ersten Verwerfungen bereits im Taxigewerbe erlebt, ein Gewerbe, welches im Übri-
gen wie auch unsere Branche vor radikalen Veränderungen seines Geschäftsmodelles steht, 
getrieben von neuen Online-Anbietern. 

Meine Damen und Herren, dies war ein kleiner Ausschnitt aus den uns bewegenden politi-
schen Herausforderungen, insbesondere auf nationaler Ebene. Kommunale Bettensteuer, 
die Entwicklung im Verbraucherschutzrecht, die Versicherungsvermittlerrichtlinien für unsere 
Reisebüros sind weitere Themen, die zeigen, wie breit das Spektrum aktueller staatlicher 
Interventionen ist, die die Dynamik der Branche bremsen, uns Fesseln anlegen wollen. Hinzu 
kommt, dass politische Vorgaben und Interventionen nicht mehr nur auf nationaler Ebene 
kreiert werden. 

Insbesondere im Verbraucherschutz werden Interventionen zunehmend auch in Brüssel sup-
ranational entschieden. Die Pauschalreiserichtlinie ist hierfür ein Beispiel. 

Diese Richtlinie sollte ursprünglich dem veränderten Geschäftsmodell von Online-
Buchungen angepasst werden, die bislang nicht von der Richtlinie und deren nationaler Um-
setzungen erfasst wurden. Nach der alten Richtlinie müssen etwa Reiseveranstalter hohe 
Versicherungen oder Bonds hinterlegen, die im Insolvenzfall die Rückreise der Kunden si-
cherstellen, was durchaus sinnvoll ist. Nicht einzusehen ist aber, dass Online-Buchungen, 
mit denen sich der Kunde ein gleiches Paket bei einem Anbieter zusammenstellt, hiervon 
ausgenommen sind. Hier muss Wettbewerbsgleichheit gelten. 

Was bislang in Brüssel vorliegt, kann nicht befriedigen. Im Entwurf, der der neuen Kommis-
sion vorliegt, ist diese Problematik nicht mehr gelöst, im Gegenteil sind neue Belastungen, 
etwa für Reisebüros, vorgesehen, die Veranstalterreisen organisieren und die verschuldens-
unabhängig für Schäden haften sollen. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, an diesem Beispiel, dass die Arbeit unseres Verban-
des längst den nationalen Rahmen verlassen hat. Themen wie Visa-Erteilung oder Emissi-
onsabgaben im Luftverkehr sind internationale Themen, die unsere heimische Branche be-
lasten und die ein internationales Agieren erfordern. 

Die Aufgabenstellung und Organisation eines Verbandes wie dem BTW, das ist mein Ver-
ständnis, muss sich diesem veränderten Spektrum der Herausforderungen anpassen. Mehr 
denn je sind wir gefragt, uns in Brüssel aufzustellen und dies in enger Zusammenarbeit mit 
unseren befreundeten deutschen Verbänden zu organisieren. Um die Schlagkraft zu erhö-
hen, müssen wir auch die Zusammenarbeit mit anderen nationalen Tourismusverbänden aus 
Europa intensivieren, hierzu werden wir in Kürze Gespräche aufnehmen. 

Meine Damen und Herren, nun wird sich der Eine oder Andere sicher fragen, was soll dieser 
Beschwerdekatalog, der Branche geht es doch eigentlich nicht schlecht. Ein wenig schwingt 
dieses Bild bei Gesprächen mit der Politik im Hintergrund mit. 

In der Tat sind auf den ersten Blick die Zahlen beeindruckend: 
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• Die Zahl der weltweiten Touristenankünfte stieg im ersten Halbjahr 2014 erneut um 
5 %, wir haben deutlich die Zahl von 1 Mrd. Reisenden weltweit überschritten. 
 

• Auch die Beliebtheit des Reiselandes Deutschland legt Jahr für Jahr zu. Gerade bei 
Gästen aus dem Ausland sind erfreuliche Wachstumsraten zu verzeichnen. Hier be-
stätigt sich die These, dass Deutschland und Europa immer mehr zur Incomingdesti-
nation wird und gesteigerte Beliebtheit bei Gästen hat, die das Museum Europa be-
suchen wollen. Von Januar bis August übernachteten erneut 5 % ausländischer Gäs-
te häufiger in unseren Beherbergungsbetrieben. 
 

• Die Deutschen ihrerseits verreisen weiter fleißig. Laut unserem neu aufgelegten 
BTW-Tourismusindex, mit dem wir zweimal im Jahr die Reiselaune abfragen, haben 
die Deutschen im vergangenen Jahr 1,58 Milliarden private Reisetage fern von zu 
Hause verbracht. 

All das sind, um nur einige wenige zu nennen, sicherlich erfreuliche Zahlen. 

Doch wir sollten uns sehr bewusst sein, dass Wachstum und Volumina sehr fragil sind, wie 
frühere Krisen deutlich gezeigt haben. 

Die globalen Unsicherheiten und Krisen nehmen zu, wie uns die jüngsten Beispiele aus der 
Ukraine, die alarmierenden Terrorbewegungen der ISIS in Syrien oder die Ausbreitung der 
Ebola-Epidemie in Afrika zeigen. Dies alles sind Faktoren, die bremsend auf die Branche 
wirken und sehr schnell zum Kippen des Trends führen können.  

Die deutsche Industrie spürt bereits zunehmend diese Bremswirkungen und auch der für uns 
wichtige Konsumindex zeigt eine Tendenz nach unten. Hinzu kommt, dass unsere Branche 
im Vergleich zu anderen - was oft vergessen wird - eher margenschwach ist. Dies gilt insbe-
sondere für den Luftverkehr, und zwar weltweit, wie auch für die Hotels und Veranstalter. 

Ich möchte nicht schwarz malen, meine Damen und Herren, sondern nur das Bewusstsein in 
der Politik und Öffentlichkeit dafür stärken, dass die Belastungsgrenzen für staatliche Inter-
ventionen eng gesteckt sind und die Branche zudem strukturell vor großen Herausforderun-
gen steht, um erfolgreich weiter ihre Zukunft zu bewältigen. 

Was sind diese Herausforderungen, und, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das 
auch selbstkritisch unsere Branche fragen, sind wir für die Herausforderungen ausreichend 
gerüstet? 

1. Die Märkte befinden sich in einem globalen Umbruch. Europa als aufkommensstärkster 
touristischer Markt wird bis zum Ende dieses Jahrzehnts nach allen fundierten Progno-
sen, die verfügbar sind, abgelöst werden vom asiatischen Markt, insbesondere China. In 
2020 werden mehr Chinesen als Amerikaner outbound reisen. 
 
Was heute in Australien und Neuseeland Fakt ist, wird auch Europa erreichen. Ich frage, 
ob wir auf diesen globalen Shift der Märkte ausreichend vorbereitet sind und überlasse 
Ihnen die Antwort. Wer heute schon aufmerksam hinschaut, wird entdecken, dass starke 
chinesische Unternehmen dabei sind, sich Teile der europäischen Wertschöpfungskette 
zu sichern, etwa sich in Hotelkapazitäten in Spanien einzukaufen. Neue Wettbewerber 
auf dem Luftverkehrsmarkt, die Middleast Carrier, drängen in unsere Märkte und werden 
möglicherweise sogar zur existenzbedrohenden Konkurrenz für deutsche und europäi-
sche Unternehmen werden. Unternehmen, die wir für unsere Branche dringend brau-
chen. Gefangen in einem starren Kosten- und Tarifgeflecht fällt es unseren Unternehmen 
schwer, marktkonforme Antworten zu finden. 
 
Hier sind wir gefordert, diese Strukturen aufzubrechen, um marktgerechte Antworten zu 
finden, da am Ende die Rolle des Staates nur sein kann, für Wettbewerbsgleichheit – ein 
Level Playing Field – zu sorgen. Das allerdings müssen wir einfordern. 
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Dazu gehört auch - und das füge ich ausdrücklich mit Blick auf Bahn und Luftverkehr hin-
zu – eine überfällige Reform unseres Tarifrechts. Natürlich stellen wir das Streikrecht 
grundsätzlich nicht in Frage. Doch hier geht es auch um Verhältnismäßigkeit. Es kann 
nicht sein, dass kleine Spartengewerkschaften die öffentliche Infrastruktur lahmlegen. In-
sofern begrüßen wir sehr, dass die Koalition ihr Vorhaben Tarifeinheit weiter vorantreibt. 
 

2. Diese Veränderung der Märkte geht einher und wird getrieben von einer radikalen Ver-
änderung unserer Geschäftsmodelle, durch die rasant fortschreitende Digitalisierung aller 
Lebensbereiche. Dies glaube ich, ist unsere größte Herausforderung. 
 
Im Rahmen unseres letzten Tourismusgipfels sind wir ja bereits intensiv auf die grundle-
genden Veränderungen und deren Chancen und Risiken für die Tourismuswirtschaft ein-
gegangen. Kaum ein Dienstleistungs- oder Industrieforum spart aktuell dieses Thema 
aus, und das zu Recht.  
 
Wie schnell die Entwicklung vorangeht, zeigt der aktuelle Hype um die Sharing Economy, 
die ohne Digitalisierung nicht möglich wäre. Natürlich wurde auch vor hunderten Jahren 
schon geteilt und getauscht. Aber das, was wir heute erleben, hat sich durch das Internet 
zu neuen, lukrativen Geschäftsmodellen entwickelt.  
 
Hätten Sie sich vor einigen Jahren vorstellen können, dass ein Unternehmen wie Airbnb, 
das die Übernachtung auf der Couch zu Hause oder in einer bereitgestellten Wohnung 
vermittelt, einen Marktwert von mehr als 10 Mrd. Dollar haben soll, ein Wert, von dem die 
meisten traditionellen Hotelketten nur träumen? Und dem Taxiunternehmen Uber wird 
sogar das Potential zugeschrieben, irgendwann mehr wert zu sein als der weltmarktgröß-
te Autohersteller Toyota.  
 
Hier sind wir zunächst selbst gefordert. Der Erfolg der Sharing Economy kommt nicht aus 
dem Nichts. Es gibt Gründe. Die Kundenbedürfnisse haben sich geändert und das Inter-
net schafft neue technische Möglichkeiten, diese zu erfüllen. Die Kunden sind zufrieden 
mit dem, was ihnen von den neuen Playern geboten wird. Und sie sind offensichtlich zum 
Teil unzufrieden mit den traditionellen Alternativen.  
 
Wir müssen uns selbstkritisch die Frage stellen, ob wir mit unseren Geschäftsmodellen 
den Kundenanforderungen noch ausreichend gerecht werden. Macht es Sinn im Taxige-
werbe an einem einheitlichen Tarifsystem unabhängig von der Qualität festzuhalten? 
Sollte die Beförderung in einem 15 Jahre alten Renault ohne Klimaanlage wirklich ge-
nauso viel kosten wie die Fahrt in einem neuen Mercedes mit Klimaautomatik? Ist es 
nicht an der Zeit, manch eingefahrenes Geschäftsmodell an neue Anforderungen anzu-
passen, es zu erweitern, ja vielleicht sogar in Teilen umzukrempeln? Ich frage mich dies 
z. B. immer dann, wenn ich in die USA fliege und die schlechte Qualität vieler Airlines 
und Airports erlebe. Qualität und Service sind Tugenden, die auch im digitalen Zeitalter 
zählen und die allzu oft aus Kostengründen geopfert werden. 
 
Was wir allerdings auch hier einfordern müssen, ist Wettbewerbsgleichheit. Ein Hotelier 
muss für Brandschutz sorgen, Hygieneregeln einhalten, Arbeitnehmerrechte beachten, je 
nach Größe auch barrierefreie Zimmer freihalten. Anbieter, die ihre Couch oder ganze 
Appartements „privat“ weitervermieten, müssen das nicht. Davon profitieren auch die 
Vermittlungsplattformen wie Airbnb. 
 
Hier ist die Politik gefragt: Ganz egal, ob es um Beherbergung, Fahrdienst oder Koch-
künste geht – wir brauchen ein Level Playing Field, gleiche Wettbewerbsregeln. Gleiche 
Anforderungen für gleichartige Angebote – das ist unsere Forderung! Wobei, das füge ich 
hinzu, diese Wettbewerbsgleichheit durchaus durch Absenken der Anforderungen er-
reicht werden kann.  
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3. Gleichzeitig braucht unser Land Investitionen in die Infrastruktur und damit in die Zukunft 
unserer Industrie. Nicht nur der Tourismusstandort, sondern der gesamte Wirtschafts-
standort Deutschland braucht Investitionen, um zukunftsfähig zu bleiben. Nur so bleibt 
Deutschland langfristig interessant, sowohl für Unternehmer als auch für die Gäste unse-
res Landes. In Sachen Tourismus geht es unter anderem um bedarfsgerechten Flugha-
fenausbau. Es geht um Investitionen in die Straßen- und Schieneninfrastruktur. Und es 
geht ganz sicher auch um Forschungsförderung, der in manch anderem Land deutlich 
mehr Bedeutung zugemessen wird. Dafür braucht es auch „Begeisterung für Innovatio-
nen“, wie vor wenigen Wochen schon der Präsident des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie Ulrich Grillo konstatiert hat. Die durchaus vorhandene Skepsis und Ab-
lehnung in Teilen der Bevölkerung gegenüber Neuem, gegenüber Wachstum, gegenüber 
zukunftsgerichteten Innovationen und konkret gegenüber Investitionen in Infrastruktur 
müssen abgebaut werden. Dafür bedarf es sicherlich viel Überzeugungsarbeit und Bür-
gerbeteiligung. Dafür braucht es aber auch den klaren politischen Willen, Investitionen 
und Innovationen zu fördern statt zu verhindern – und das verlässlich und langfristig. 

Meine Damen und Herren,  
lassen Sie mich den Bogen schließen und zusammenfassen: 

Unsere Branche, die Tourismuswirtschaft, kann stolz sein auf ihren Beitrag zu Wohlstand 
und Arbeitsplätzen. Diese Branche ist breit gefächert und wird sich weiter mit der Digitalisie-
rung traditioneller Wertschöpfungsketten und globalen Marktverschiebungen verändern.  

Diesen Prozess aktiv mitzugestalten ist unsere Aufgabe. Der Dialog mit der Politik auf allen 
Ebenen und die enge Zusammenarbeit mit der Politik, die Wettbewerbsgleichheit sicherstel-
len und Rahmenbedingen schaffen muss, die ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen, ist 
die Voraussetzung. Hierfür stehen wir mit der Arbeit auch dieses Verbandes. 

 
Herzlichen Dank. 

 


