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Auszüge aus der Rede von Minister der Justiz und für Europa Guido 
Wolf MdL (CDU) beim „Schwarzwald-Tourismuskongress 2017: 
Tradition trifft Innovation - Industrie(kultur) und Tourismus“  am 9. 
Oktober 2017 in Schramberg 

[…] Gerne bin ich heute hierher zum Schwarzwald - Tourismuskongress 2017 nach Schramberg gefahren 
und ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung und Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu können. 
Dies besonders deshalb, weil das Thema der Verbindung von Industrie(kultur) und Tourismus, wie es 
ja als Thema über diesem Kongress steht, für ein so stark gerade auch industriell geprägtes Land wie 
Baden-Württemberg hochspannend ist und aus meiner Sicht noch viel Potential bietet. 

[...]  
Hier sind wir mitten drin in dem Thema der Geschichte und Tradition der für den Schwarzwald 
wirtschaftlich einst so bedeutenden Uhrenindustrie mit ihrem Symbol der weltweit bekannten Kuckucksuhr. 
[...]  
Deshalb bin ich den Industrie- und Handelskammern im Schwarzwald und der Schwarzwald Tourismus 
GmbH für das Aufgreifen dieser Thematik als einem Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung 
des Schwarzwaldtourismus sehr dankbar.  

[...]  
Wir dürfen optimistisch sein, dass auch 2017 zum wiederholten Mal mit Rekordergebnissen in die 
Geschichte des Tourismus in Baden-Württemberg eingehen kann. Der Schwarzwald ist dabei die weltweit 
bekannteste und mit einem Übernachtungsanteil von über 40 Prozent zugleich bedeutendste und größte 
Tourismusdestination des Landes. Wohl und Wehe des Tourismus im Land sind damit ganz 
wesentlich mit dem Engagement und Erfolg der Tourismusmacher im Schwarzwald verknüpft. 

[...]  
Im zunehmend dynamisierten, globalen wirtschaftlichen Wettbewerb ist insbesondere in 
technologischer Hinsicht die Innovation zu einem Schlüsselelement für den Erfolg geworden. 
Und so kann es nicht ausbleiben, dass der Innovationswettbewerb auch auf den Wirtschaftsbereich 
Tourismus ausstrahlt, wenn auch hier die Innovationstätigkeit deutlich geringer als etwa im produzierenden 
Gewerbe ist. Gleichwohl gilt die Chance auf Pioniergewinne von Innovationen auch hier. 

Und noch ein grundsätzlicher Zusammenhang erscheint mir in dem Zusammenhang wesentlich: die 
Fähigkeit und Offenheit, der Mut und das Interesse für und zu Innovationen in einem 
Wirtschaftssegment steigert die Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen dort. Das aber hat 
positive Effekte auf die Attraktivität dieses Segments oder Standortes für potentielle Investoren. 

Wir befinden uns gegenwärtig unter dem Stichwort der Digitalisierung in einem umfassenden und 
allgemeinen technologischen Wandlungsprozess mit erwartbar tiefgreifenden Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft.  

Es ist mir daher ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir diese Entwicklung und die damit verbundenen 
Chancen für den Tourismus hier im Rahmen der anstehenden Erarbeitung einer neuen 
Tourismuskonzeption für das Land umfassend beleuchten und diskutieren. 
Die Industrie- und Handelskammern werden dabei über die für den Tourismus federführende IHK 
Nordschwarzwald ebenso wie die STG in die projektbegleitende Expertenarbeitsgruppe eingebunden 
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werden und ich darf Sie schon heute ermuntern und bitten, sich dort mit ihrer Expertise unterstützend 
einzubringen. 

Insbesondere in der Digitalisierung sehe ich viel Potenzial für den Tourismus im Land, um Tradition und 
Moderne miteinander zu verbinden. Allerdings sind die Entwicklungsunterschiede innerhalb der Branche 
enorm. Vor allem im Marketing und Vertrieb haben wir jetzt schon eine große Bandbreite des 
Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnik. 

[...]  
Was in der Konsumgüterindustrie und im Onlinehandel unter Einsatz digitaler Methoden des 
Datenmanagements im Sinne der Kundenprofilierung und Bedienung mit maßgeschneiderten Angeboten 
schon gang und gäbe ist, wird meines Erachtens im Tourismus nicht Ausbleiben können. Im Hinblick auf 
die Thematik des Fachkräftemangels sehe ich die Nutzung der digitalen Möglichkeiten zur 
Optimierung und Effektivierung betrieblicher Prozesse erst in den Anfängen. Deshalb ist der 
Anschluss an die Digitalisierung für unsere mittelständisch geprägte Tourismusbranche im Land 
unabdingbar, um wettbewerbsfähig zu bleiben…  

[...]  
Insgesamt sehe ich die Digitalisierung als große Chance für den Tourismus im Land. Sie kann dazu 
beitragen, neue Innovationen anzuschieben oder Kosten einzusparen.  

Anfang 2018 werden wir daher zur Ermutigung des dahingehenden Engagements einen 
Ideenwettbewerb zu innovativen und digitalen Projekten ausloben, um beispielhafte 
Leuchtturmprojekte im Bereich Smart Tourism zu generieren. Dabei werden öffentliche und private Träger 
die Möglichkeit haben, Vorschläge für innovative Modellvorhaben im Bereich Smart Tourism einzureichen. 
Die Gewinner erhalten einen Förderzuschuss zur Umsetzung der Modellvorhaben. 

Auch die TMBW arbeitet aktuell unter Hochdruck an Konzepten und Strategien, um für die 
Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet zu sein. Ein wichtiger Baustein, um den Tourismus fit für 
die Digitalisierung zu machen, ist dabei das neue Tourismusnetzwerk. […] Es hat das ambitionierte Ziel, 
die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Branche einfacher, übersichtlicher und effektiver zu 
gestalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Schwarzwälderinnen und Schwarzwälder haben es schon immer verstanden, ihre Heimat und das, 
was sie aufgrund ihrer naturräumlichen Ausstattung an Ressourcen und Fähigkeiten hervorgebracht hat, 
durch Pioniergeist, vorwärtsgerichtetes Denken, Intelligenz und Kreativität wirtschaftlich in Wert zu setzen, 
in ihrer Schönheit und Besonderheit zu bewahren und bei alledem modern zu halten. 

[...]  
Mit kreativen Ideen und ihrer Umsetzung in Innovationen auf der Einen und mit Sinn für Tradition und dem 
Mut, diese in modernen Formen fortzuschreiben auf der anderen Seite, öffnet sich Zukunft. 

Gerne stimme ich daher in diesem Sinne mit dem Titel des Impulsvortrages von Herrn Magister Reiter 
überein: „Zukunft braucht Herkunft“ oder wie es der französische Philosoph und Politiker Jean Jaurès 
zum Ausdruck gebracht hat: „Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der 
Flamme.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende und erfolgreiche Tagung heute, persönlich alles Gute 
und dem Schwarzwaldtourismus „Glück auf“ für eine erfolgreiche Zukunft. Ich danke Ihnen.“ 
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