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Es gilt das gesprochene Wort. 



Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, Sie als Präsident der deutschen Tourismuswirtschaft zur ITB Berlin begrüßen 
zu dürfen. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, auch im Namen der Deutschen 
Tourismuswirtschaft möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie uns die Ehre erweisen, 
diese weltweit größte Reisemesse zu eröffnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir treffen uns in anhaltend turbulenten Zeiten. 
Kriege und Unruhen erschüttern viele Regionen dieser Welt - und die Bilder davon uns alle. 
Die Herausforderungen in einer zunehmend vernetzten Welt sind groß.  
 
In Deutschland ist seit Sonntag klar, dass die Große Koalition weiterregieren wird. Zum 
Schluss haben der politische Pragmatismus und sicherlich auch der Wunsch vieler nach 
einer handlungsfähigen Regierung die Oberhand behalten. Und das ist gut so. Es wird nun 
darum gehen, die vielfältigen Herausforderungen auf nationaler und internationaler Ebene 
konsequent und ambitioniert anzupacken. Wir als Tourismuswirtschaft bauen darauf, dass 
sich auch künftig ein Staatssekretär für Tourismus der vielfältigen Themen rund um Reisen 
und Mobilität annimmt. Dass er oder sie dazu beiträgt, dass die Große Koalition mehr 
positive Weichenstellungen für unsere Branche vornimmt, als es der Koalitionsvertrag 
vermuten lässt. Wir brauchen fairen Wettbewerb auf nationaler und internationaler Ebene, 
ein Ende unnötiger Steuern und Bürokratie sowie mehr Schaffensspielräume für unsere 
Unternehmer.  
 

Gleichzeitig verändert die Digitalisierung weiter unser Leben und Geschäftsmodelle. Vieles 
wird „smart“. Doch weder die politischen und gesellschaftlichen Konflikte noch soziale 
Netzwerke, Virtual Reality und Co. ändern jedoch etwas daran, dass die Menschen echte 
„analoge“ Erfahrungen und Begegnungen suchen. Viele neue Rekordzahlen aus dem Jahr 
2017 zeigen das deutlich: 1,3 Milliarden Touristen waren weltweit unterwegs – fast 90 
Millionen mehr als 2016. Und die Deutschen, um nur noch eine weitere Zahl zu nennen, 
waren mehr als 1,68 Milliarden Tage auf Ausflügen und Reisen unterwegs. Beeindruckende 
Entwicklungen, die für Wertschöpfung und Arbeitsplätze sorgen. 

In einzelnen Regionen dieser Welt zeigt das kontinuierliche Wachstum aber mittlerweile eine 
weniger erfreuliche Kehrseite: Overtourism. 

Ein Thema, das auch hier auf der ITB eine große Rolle spielen wird. Eins möchte ich 
betonen: Overtourism ist kein flächendeckendes Problem. In den meisten Regionen der Welt 
überwiegen die positiven Effekte, die Tourismus hat. In den meisten Regionen ist weiteres 
Wachstum möglich und auch erwünscht. Trotzdem dürfen wir die Augen vor 
Einwohnerprotesten oder gefühlten Qualitätseinbußen der Touristen nicht verschließen. Die 
UNWTO geht von rund 1,8 Milliarden Touristen im Jahr 2030 aus – fast eine halbe Milliarde 
mehr als heute. Wir sind gefragt, an Lösungen zu arbeiten, um nicht als Branche Opfer 
unseres eigenen Erfolgs zu werden. 

Bei allen Herausforderungen sollten wir jedoch nicht vergessen, wofür unsere Branche steht:  

Respekt, Wertschätzung, Gastfreundschaft, Willkommenskultur, Völkerverständigung und 
Weltoffenheit. Das sind Werte, die untrennbar mit unserer Branche und unseren Angeboten 
verbunden sind. Unser Tun basiert auf „Grenzen überwinden“ - im übertragenen und 
wörtlichen Sinn. Wir sind Gastgeber für in- und ausländische Gäste. Wir sind Kulturvermittler 
und Völkerverständiger. Gemeinsam mit unseren Gästen können wir dazu beitragen, dass 



die Welt mit ihren Konflikten und der vielerorts wachsenden Skepsis gegenüber fremden 
Kulturen nicht weiter auseinanderdriftet. Dafür sollten wir uns einsetzen - egal, ob im 
Rahmen unserer Geschäfte oder auf eigenen Reisen, gegenüber unseren Kunden und 
natürlich auch gegenüber der Politik. Wenn nicht wir, wer dann? Tourismus ist eine 
Friedensindustrie. Wir alle stehen hinter dieser Friedensindustrie. Lassen Sie uns 
gemeinsam, auch hier auf der ITB, zu gegenseitigem Verständnis, Respekt und Frieden auf 
dieser Welt beitragen. 

Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche und kontaktreiche und informative Messetage, neue 
Inspirationen und gute Geschäfte. 

Vielen Dank! 


