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Außerdem haben die USA. in den letzten Jahrzehnten 
ihre Eigenerzeugung zu einer beachtlichen Höhe en t
wickelt. Modernste Fabriken in Ohio und Kalifornien 
passen sich in Form und Dekor dem heutigen Ge
schmack der amerikanischen Käufersdiicht an und ver
bessern laufend ihre Produktionsmethoden. W enn^sie 
audi zusätzlich hochwertiges Kaolin aus Großbritan
nien beziehen müssen (1950 für 1,6 Mill. $), so haben 
sie doch in Nord- und Süd-Carolina, Georgia, Pennsyl
vania und Florida wichtige Lagerstätten an china 
clay, die die Ausweitung der Industrie begünstigen.

Der Porzellanexport nach den USA. ln Prozent
des Gesamtausfuhrwertes der Porzellanindustrie

Jahr E xportan teil J a h r

1913 1)
1929 ’ ) 
1933

32,9
23.8
17.9

1950 2}
1951 2)

15,7
16,2

W ettbewerb stark im Vorteil ist und das seine Sorti
mente der geschmacklichen Einstellung weitestgehend 
angepaßt hat, lieferte 1950 nur 2,5 Vo des Importes an 
Tafelporzellan, während Deutschland einen Anteil von 
1,6 ®/o stellte. Kleinere Liefermengen stammen aus 
Italien, Frankreich, Dänemark und der Tschecho
slowakei.

Kanadas Einfuhr an Tafelporzellan
(in 1000 k a n . $)

E x p o rta n te il

Land 1949 1950

Insgesamt 13 369,0 12 671,6
G ro ß b rita n n ien 11 169,3 10 669,4
U SA . 1 659,1 1 337,2
J a p a n 226,6 317,7
D eu tsch land 173,0 198,6

•) Deutsdies R eid i; *) N ur b a y e r is d ie  In d u s tr ie  

Im vergangenen Jahr verschiffte die bayerisdie Por
zellanindustrie. 16,2 V» ihres Gesamtausfuhrwertes in 
die USA. Damit hat sie durch Leistungssteigerung und 
gesdimadslidie Anpassung in Form und Palette an die 
individuellen Wünsche der Verbraucher und in stetem 
Wetteifer mit Japan zwar einen beachtlichen Erfolg 
auf dem amerikanischen M arkt erzielt, aber die Export
quote aus den Jahren vor dem ersten W eltkrieg bei 
weitem nidit erreichen können.

DER KANADISCHE MARKT
Kanadas Hauptbezugsland für Geschirrporzellan ist 
Großbritannien. Dabei genießen britische W aren nicht 
allein wegen der Zollfreiheit den Vorrang, sondern 
hier spielen Geschmack und M entalität der Kanadier, 
die dem „bone china" ihres M utterlandes den Vorzug 
geben, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die USA. 
erreichten 1950 einen Anteil von 10,6 Vcn. Auch Japan, 
das infolge der niedrigeren Preislage und der günsti
geren Frachtgestaltung Deutschland gegenüber im

Q u e lle : T rad e  of C an a d a  Im p o rts .

Außer Tafelporzellan im portierte Kanada 1950 noch 
figürliches Porzellan im W erte von 1,34 Mill. kan. $ ge
genüber 1,38 MiU. kan. $ im Jahre 1949. Die Häuptlie- 
ferländer waren 1950 Großbritannien mit 660 000 kan. $
(bzw. 780 000 kan. $ 1949), Japan mit 200 000 kan. $
(bzw. 195 000 kan. $), Deutschland mit 173 000 kan. $
(bzw. 69 000 kan. $) und die USA. mit 150 000 kan. $
(bzw. 192000 kan. $).
W enn Bayern seine Geschirrlieferungen nach Kanada 
auch von 78 t im Jahre 1950 auf 104 t  im abgelaufenen 
Jah r erhöhen konnte, so werden hier immer die Vor
liebe für Erzeugnisse Großbritanniens, die günstige 
M arktlage der USA. und die nicht zu schlagende Preis
gestaltung Japans durch seine niedrige Lohnbasis ein 
dauerndes Hindernis dafür bilden, die deutsche Aus
fuhr nach Kanada wesentlich zu steigern. Vornehmste 
Aufgabe der Exporteure und Unternehmer wird es 
sein, den Geschmack der Abnehmer zu treffen, wenn 
sie ihre Absatzbasis in Kanada erweitern wollen. 
Auch der W erbung wird ein reiches Betätigungsfeld 
bleiben.

Lage und Aufbau des westdeutschen Hotelgewerbes
Dr. M. Hoffmann, Bad Godesberg

V—  -i.

Als im Jahre 1945 die Feindseligkeiten auf deutschem 
Boden zu Ende gegangen waren, befand sich das 

westdeutsche Hotelgewerbe in einem beklagenswerten 
Zustande. Ein großer Teil der Betriebe w ar zerstört 
oder beschädigt. Die übriggebliebenen Hotels waren 
zum allergrößten Teil von den Besatzungsstellen mili
tärischer und ziviler Art in Anspruch genommen. Es 
erschien fraglich, ob es möglich sein würde, bei der 
Größe der Kriegsschäden und dem Mangel an Kapital 
den Wiederaufbau eines so wichtigen W irtschafts
zweiges in absehbarer Zeit durchzuführen. Das wich
tigste Problem während der Jahre 1945 und 1946 
war, ob es möglich wäre, an einigen wichtigen V er
kehrspunkten Hotels oder wenigstens Unterkunfts
räume primitivster Art zu errichten, die den Durch
gangsreisenden Obdach geben konnten. An einen 
Fremdenverkehr in früherer Form, mochte es nun 
Inländer- oder Ausländerverkehr sein, dachte nie

mand. Die damaligen Versuche stießen auf taube 
Ohren, da die Beschlagnahme des Hotelraumes, die 
Schwierigkeiten bei der Ernährung und andere Hin
dernisse ihnen entgegenstanden.
Ein neuer Versuch zur W iederankurbelung des Frem
denverkehrs wurde im Jahre 1947 unternommen. 
Damals wurden mit der Unterstützung der JEIA. 
7 Ausländerhotels eingerichtet, deren Zahl sich nach 
und  nach vermehrte. In ihnen konnte der Ausländer 
auf Dollarbasis wohnen, und die Verpflegungsbestände 
dieser Häuser wurden durch die JEIA aufgefüllt. Diese 
JEIA-Hotels w aren der erste Anfang zur W iederbele
bung des deutschen Fremdenverkehrs.

KRIEGS- UND NACHKRIEGSSCHÄDEN 
Ehe versucht wird, den W iederaufbau des Hotel
gewerbes und den jetzigen Zustand des deutschen 
Hotelwesens zu schildern, sei zu der Frage der 
Kriegsschäden im Hotelgewerbe Stellung genommen.
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Die Anlagewerte im Hotelgewerbe kann man für die 
Vorkriegszeit mit etwa 3,3 Mrd. RM veransdilagen. 
Diese W erte beruhen auf einer Statistik aus den 
Jahren 1934 und 1935 und den Untersuchungen des 
früheren Institutes für Betriebswirtschaft des Frem
denverkehrs in Heidelberg. Es w aren im Jahre 1934 
in dem damaligen deutschen Raum 739 155 Betten 
vorhanden. Davon entfielen auf W estdeutschland 
484 738 und auf das Saargebiet 2118 Betten. Der An
lagew ert wurde berechnet
bei den sog. „Luxusbetrieben" mit 25 000 RM pro Bett
bei der Hotelklasse 1 mit 16 000 RM pro Bett
bei der Hotelklasse 2 mit 7 000 RM pro Bett
bei der Hotelklasse 3 mit 4 000 RM pro Bett
Das ergab einen Durchschnittswert von etwa 8 000 RM 
pro Bett und Anlagewerte in Höhe von 3393 Mill. RM. 
Es kann angenommen werden, daß von diesen An
lagew erten 16,3 Vo im Kriege zerstört wurden und 
in der Zeit von 1938 bis 1947 ein sonstiger Abgang 
von 9,7’“/o zu verzeichnen war, so daß insgesamt 26 Vo 
des Bettenbestandes und der Anlagewerte für den 
Reiseverkehr ausfielen.
Der Zerstörungsgrad w ar am höchsten in  den Reise
zentren und geringer in den Heilbädern und in den 
Luftkurorten. Nach Berechnungen, die in Süddeutsch
land vorgenommen wurden, w aren dort in den Reise- 

*  Zentren mehr als 60 «/o des Bettenraumes zerstört, in 
den Heilbädern und Kurorten jedoch weniger als 4 V». 
Hohe Zerstörungsgrade wiesen sodann auch die nord
deutschen Städte auf, besonders im Industriegebiet. 
Es kann angenommen werden, ohne daß in diesem 
Aufsatz die Zahlen im einzelnen belegt werden sol
len, daß ein Gesamtkriegsschaden von etw a 700 Mill. 
DM im Hotelgewerbe entstanden ist.
Sehr groß w aren auch die Schäden, die in der Nach
kriegszeit entstanden. Sie gingen zurück auf die Be
schlagnahme durch die Besatzung und auf die Inan
spruchnahme der Betriebe durch die Ostvertriebenen. 
Um welch großen Umfang der Beschlagnahme es sich 
handelt, geht daraus hervor, daß nach den Unter
suchungen des Statistischen Amtes im Sommer 1947 
noch 51 702 Betten für die Besatzung und 156 876 für die 
Unterbringung von O stvertriebenen beansprucht w ur
den. Die Zahlen w aren vorher viel höher und haben 
sich nach diesem Termin verringert. Es kann ange
nommen werden, daß heute noch etw a 1 100 Betriebe 
mit etwa 38 000 Betten von den Besatzungsmächten 
beschlagnahmt sind. Die Zahl der Betten, die von 
Flüchtlingen in Anspruch genommen sind, ist viel 
höher.
Nach den Berechnungen, die in der Zwischenzeit von 
dem früheren Institut für Betriebswirtschaft des Frem
denverkehrs in Heidelberg und von der Hotel- und 
G aststättenorganisation durchgeführt wurden, betragen 
die Schäden, die infolge der Beschlagnahme entstan
den sind, etwa 636 Mill. DM. Sie sind daraus zu er
klären, daß ein großer Teil des Mobiliars weggenom
men wurde und das Mobiliar sowie auch die Räum
lichkeiten beschädigt waren. In allen Fällen, in denen 
eine Freigabe erfolgte, w ar es notwendig, die Be
triebe unter erheblichen Kosten wiederherzustellen, 
und in vielen Fällen w ar es erforderlich, das Mobiliar
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neu zu beschaffen. Es ist verständlich, daß bei die
sen V erhältnissen sehr große Zweifel bestanden, ob 
es überhaupt w ieder möglich sein würde, einen Be
herbergungsraum  in der früheren Qualität zu errichten.

DER WIEDERAUFBAU 
Als die Reichsmarkzeit zu Ende ging, w aren in West
deutschland etwa 134 005 Betten für den Fremden
verkehr verfügbar. Sie verteilten sich auf die ein
zelnen Länder wie folgt;
S d ile sw ig -H o ls te m  15 284 H e sse n  12 446
N ie d e rs a d ise n  34 902 W ü rttem b erg -B ad en  8 410
N o rd rh e in -W e stfa le n  29 091 B ay e rn  33 872
(Für d ie  ü b r ig e n  L ä n d er l ie g t  k e in  s ta tis tis c h e s  M a te r ia l vor)

Es stand fest, daß bei den Bestrebungen auf Auswei- 
tung des Inländerverkehrs eine erhebliche Vermeh
rung der Bettenzahl erfolgen mußte und daß es im 
Interesse des Frem denverkehrs vor allem notwendig 
war, die Zahl der Betriebe erster Ordnung zu er
höhen, die in erster Linie dem Ausländerfremdenver
kehr dienen sollten.
Der große M otor für den W iederaufbau des Hotel
gewerbes war der M arshallplan. Insgesamt sind für 
die Frem denverkehrsbetriebe aus M itteln des Mar- 
shallplanes 32 Mill. DM zur Verfügung gestellt wor
den. Der Bedarf an M arshallplanm itteln wurde auf 
70 bis 80 Mill. DM geschätzt. Es ist kein Zweifel, daß 
auch heute noch ein erheblicher Kreditbedarf vorhan
den ist. Der W iederaufbau im Hotelgewerbe ist noch 
im W erden und bei weitem nicht abgeschlossen.
Um einen Überblick über die weitere Entwicklung zu 
geben, sei darauf hingewiesen, daß die Zahl der freien 
Betten sich bis zum 1. O ktober 1949 auf 185 980 erhöht 
hat. Am 1. O ktober 1950 w aren 274 456 Betten für 
den Frem denverkehr verfügbar. Die Zahl der Frem- 
denbetten hat sich bis heute auf 332 000 erhöht, und 
es ist eine w eitere Erhöhung zu erwarten. Mit der 
Steigerung der Beherbergungskapazität nahm auch 
der Frem denverkehr einen starken Aufschwung, ln 
der Zeit vom 1. April bis 30. September 1949 wurden 
4 353 588 Ankünfte und 16 004 100 Übernachtungen 
gezählt. Diese Zahlen stiegen im Sommerhalbjahr 1950 
auf 26 640 536 Übernachtungen und 6 728 675 Ankünfte 
und im Sommerhalbjahr 1951 auf 34 046 273 Übernach
tungen und 9 379 320 Ankünfte.

DER AUSLÄNDERVERKEHR 
Es ist notwendig, hierbei ein besonderes W ort über 
den A usländerverkehr zu sagen, der in den letzten 
Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen hat. 
Im Jahre 1950 hat der A usländerverkehr im Vergleich 
zu 1949 eine rapide Entwicklung zu verzeichnen. 

Entwicklung des A usländerverkehrs
S o m m erh a lb j. U b e rn a d itu n g e n  A nkünfte

1949 .................................................... 455 353 189 455
1950 .................................................... 1 579 830 713 104
1951 .................................................... 2 420 000 1 162 000

W enn man die bis jetzt vorliegende Jahresstatistik 
1951 betrachtet, so ist festzustellen, daß die Auslän
derübernachtungen von Januar bis November 1951 
insgesamt 3 166 850 betrugen.
Es ist außerordentlich interessant, die Verteilung des 
A usländerfrem denverkehrs auf die einzelnen Länder 
der westdeutschen Bundesrepublik zu untersuchen. 
Damit wird insbesondere auch die Theorie widerlegt,
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daß Süddeutschland a l l e i n  das Aufnahmegebiet für 
den Fremdenverkehr sei und Norddeutschland dabei 
zu kurz komme. Bei den nachfolgenden Angaben, 
die von der Deutschen Zentrale für Fremdenverkehr 
in Frankfurt stammen, ist die Zahl der ausländischen 
Übernachtungen in der Zeit von Januar bis Novem
ber 1951 mit 2 754 095 angenommen, wobei einige 
Länder nicht berücksichtigt worden sind.

Übernachtungen von Ausländem , nadi Ländern
(Jan . b is  N ov . 1951)

Land in  ®/o Land in  ®/o

Gebiet des
Südweststaates
Bayern
Nordrhein-W estfalen
Hessen

19.7 
19,5
13.7 
12,1

H am b u rg
R hein land -P fa lz
N ie d e rs a d ise n
S d ile sw ig -H o ls te in
B rem en

9.2
5.3
3.4 
2.7 
1.0

Betriebskategorie 1937 1934 1928

Jahresbetriebe 69 56 74
Saisonbetriebe 26 14 27
Saisonbetriebe der S eeb äd er 17 15 17

Gesamtdur d ischnitt 50 40 52

Die Frequenz w ar so gestaltet, daß die M onate Juli 
und August die höchsten Belegungsziffern aufwiesen, 
während die Monate der Vor- und Nachsaison stark 
zurückblieben.
Das Betriebsvermögen, das Grundstück mit Gebäude, 
Einrichtungen und flüssige M ittel umfaßt, gliederte 
sich bei den erfaßten Betrieben wie folgt:

Betriebsvermögen 1937
(in RM)

B e tr ie b sk a te g o rie B e trieb sv e rm ö g e n  d a v . B e trieb sg ru n d s tü d se

J a h re s b e tr ie b e  
S a is o n b e tr ie b e  in  
B äd e rn  u . K u ro rten  
S a is o n b e tr ie b e  in  
S ee b ä d e rn

105 900 300 

28 977 200 

4 097 700

75 658 600 =  72,0 "/« 

21 814 500 =  76,3 •/. 

3 162 200 =  77,4 Vo
in sg e sa m t 138 975 200 100 635 600 =  72,6 »/o

Bei dem Verkehr aus den USA., der mit 435 607 Aus
länderübernachtungen anzunehmen ist, hatte Bayern 
die höchste Prozentziffer, nämlich 28,4 “/oi. Bei dem 
Verkehr aus den Niederlanden stand Nordrhein-W est
falen an der Spitze mit 30,4 <>/o. Der Verkehr aus der 
Schweiz ging zu einem großen Teil nach dem zu
künftigen Südweststaatgebiet, das daran mit 22,1 */o 
beteiligt war. Großbritannien tendierte vornehmlich 
nach Bayern, das 24,8 Vo des englischen Verkehrs 
übernahm. Belgien-Luxemburg bevorzugten stark 
Noidrhein-Westfalen, das 25,7 '“/o dieser Übernachtun
gen erreichte. Bei Frankreich stand das Südweststaat- 
gebiet wieder an der Spitze mit 45,1 V». Bei Dänemark 
hatte Hamburg den Vorrang mit 35,3 Vo der Über
nachtungen. Schweden tendierte ebenfalls nach Ham
burg, das 29,6“/» des schwedischen Verkehrs aufwies. 
Die Italiener bevorzugten Bayern, wo 41,7 Vo des V er
kehrs aus Italien festgehalten wurde. Auch der öster
reichische Verkehr gab Bayern mit 52,6 Vo aller über- 
naditungen den Vorzug.

DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE
Als Grundlage für die Beurteilung dienen die U nter
sudiungen des Hotelbesitzers Alfred Brenner, Baden- 
Baden, der im Jahre 1951 anläßlich einer Tagung des 
Länderfachausschusses für Frem denverkehr im Bun
deswirtschaftsministerium eine Studie zu dieser Frage 
vorlegte. Hierbei benutzte er Erhebungen des frühe
ren Reichsfinanzministeriums aus dem Jahre 1937, Bei 
dieser Untersuchung w aren 575 Hotels verschiedener 
Art und Größe, die als typisch für ihre Klasse anzu
sehen waren, erfaßt. Nach dieser Untersuchung ergab 
sidi folgendes Vorkriegsbild:

Durchschnittliche Belegung der Fremdenbetten 1937
in  "/o

Diese Frequenzziffern blieben hinter den Ziffern, die 
von den Steuerbehörden als Normalbelegung zu
grundegelegt wurden, zurück. Die Steuerbehörden 
hatten anerkannt:
als Normalbelegung für Jahresbetriebe 80 Vo
als Normalbelegung für Saisonbetriebe 50 Vo
als Normalbelegung f. Saisonbetr. in Seebädern 30 Vo

Es ist bei dieser Statistik festzuhalten, daß auf das 
Betriebsgrundstück etw a V4 des Betriebsvermögens 
entfielen. W enn man das Inventar hinzurechnet, er
höht sich der Anteil des Anlagevermögens auf 85 bis 
92 V» des Gesamtvermögens. Daraus ergibt sich die 
strukturelle Eigenart des Hotelgewerbes. Es hat einen 
geringen Kapitalumschlag, aus dem die Lasten des 
Grundstücks aufgebracht werden müssen. Dieser Ka- 
pitalumschlag, der auch für die Beurteilung der w irt
schaftlichen Lage des Hotelgewerbes heute von Be
deutung ist, wurde bei den erfaßten Betrieben er
zielt: im Jahre 1928 zu 74 Vo, im Jahre 1934 zu 46 Vo, 
im Jahre 1937 zu 61 Vo.
Die Frequenz der Hotels hat sich nach der Entwick
lung des Fremdenverkehrs, wie er im vorigen Ab
schnitt dargestellt wurde, allgemein wieder der des 
Jahres 1937 genähert, sie aber noch nicht erreicht. 
Nach den Untersuchungen des Statistischen Bundes
amtes w ar für 1950 in den Großstädten eine Frequenz 
von etwa 55 Vo zu verzeichnen.
Zugenommen hat die Verschuldung der Hotels, be
sonders der Großbetriebe, die für die W iederinstand
setzung der Häuser und für ihren W iederaufbau er
hebliche Summen aufwenden mußten. Für die I n 
s t a n d s e t z u n g  der H äuser w aren nach den Un
tersuchungen des H errn Brenner pro Bett erforderlich 
2 000 bis 4 000 DM und für den ganzen oder teil
weisen W i e d e r a u f b a u  pro Bett 8000 bis 40000 
DM. Das bedeutet, daß die Neubau- und W ieder
instandsetzungskosten eine erhebliche Erhöhung ge
genüber der Vorkriegszeit zu verzeichnen hatten. Die 
Kosten für die Betriebsführung haben sich ebenfalls 
durch die allgemeine Teuerung sehr stark  erhöht. Der 
Teuerungsfaktor wird im Hotelgewerbe insgesamt 
zwischen 60 und 80 Vo liegen.

DIE PREISENTWICKLUNG 
Die Preise im H otelgewerbe w aren bis zum 30. Novem
ber 1951 gebunden. W enn wegen der erhöhten Ko
sten für die W iederinstandsetzung oder der erhöhten 
Kosten für die Betriebsführung eine Preiserhöhung 
sich als notwendig erwies, mußten diese Preiserhö
hungen im einzelnen alle von der Preisstelle geneh
migt werden. Die Erhöhungen der Preise in den Jah 
ren 1948 bis 1951 gingen in einer großen Zahl der 
Fälle auf die gestiegenen Kosten zurück, in zahl
reichen Fällen allerdings auch darauf, daß die Quali-
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ta t der Hotels durdi den Einbau von fließendem W as
ser, die Verbesserung der Bettausrüstung, die Einridi- 
tung von Hotelhallen und dergleidien m ehr sidi ver
besserte.
Die Erhöhung der Zimmerpreise gegenüber 1937 dar
zustellen, ist außerordentlidi sdiwierig. Es kann nur 
grundsätzlidi gesagt werden, daß die Erhöhungen 
wohl u n t e r  dem allgemeinen Teuerungsindex der 
allgemeinen Lebenshaltungskosten liegen. Die Er
höhung konnte sdiätzungsweise angegeben werden 
bei den Stadthotels mit 40 bis 50 “/oi
bei den Saisonbetrieben mit 30 bis 50®/o
Die Pensionspreise der Saisonhotels mußten infolge 
der Steigerung der Lebensmittelkosten, die bei man
dien Erzeugnissen bis 100 “/o betrugen, ebenfalls er
höht werden. Die Steigerung allgemein beträgt sd iät
zungsweise zwisdien 30 und 50 Vo. Es gibt allerdings 
zahlreidie Fälle, in denen dieser Steigerungsgrad 
nidit erreid it wird. Viele Hotels sind aus Konkur
renzgründen gezwungen, ihre Preise sehr niedrig zu 
halten und von Erhöhungen auf Kosten der Rentabi
lität abzusehen. Die Preisbildung der Hotels wird da
durdi wesentlidi beeinflußt, daß die Gesdiäftszeit, 
vor allem für die Saisonbetriebe, zu kurz ist. Man 
muß auf jeden Fall versudien, die Frequenz der Sai
sonhotels durdi geeignete Maßnahmen, wie jetzt bei
spielsweise durdi den Sozialtourismus zu verlängern. 
Besonders w iditig in diesem Zusammenhang ersdieint 
audi die Regelung der Ferienfrage.
Es ist außerordentlidi sdiwierig, über die Rentabilität 
der Hotels ein Urteil abzugeben. W ährend es Stadt
hotels gibt, die eine sehr günstige Frequenz und eine 
sehr gute Rentabilität haben, gibt es zahlreidie Sai
sonhotels, bei denen diese Entwidilung nidit zu ver- 
zeidinen ist. Die erzielbaren Preise stehen in keinem 
riditigen Verhältnis zu der Steigerung der Betriebs
kosten und vor allem der Lebensmittelkosten, ln die
sem Zusammenhang darf darauf hingewiesen wer
den, daß die Freigabe der Zimmerpreise mit W irkung 
vom 29. 11. 1951 keinen w esentlidien Einfluß auf die 
Preisgestaltung gehabt hat. Es ist insofern eine Ver- 
einfadiung in der Preisgestaltung erreid it worden, 
als die zahlreidien bürokratisdien M aßnahmen, die mit 
der Erhöhung der Zimmerpreise verbunden waren, 
weggefallen sind. Die meisten Betriebe haben die ge
stiegenen Kosten, die an sidi zu einer Preiserhöhung 
hätten führen müssen und bei denen Anträge auf 
Preiserhöhungen gestellt waren, dem Preis hinzuge- 
sdilagen. Abgesehen von diesen Korrekturen ist eine 
w illkürlidie Preiserhöhung über die Kosten hinaus 
in nennenswertem  Ausmaße nidit erfolgt.
Es ist im letzten Jahre eine Diskussion über das 
Thema geführt worden, ob wir die Hotels mit „luxu
riöser Ausstattung", die in den letzten Jahren in 
einigen Großstädten entstanden sind, im Ausländer
verkehr gebraudien. Dabei ist teilweise die Meinung 
vertreten  worden, daß der Luxus in diesen Hotels 
überflüssig sei. W enn w ir heute diese Diskussion 
rüdisdiauend überblidien, so ist festzuhalten, daß 
gefühlsmäßige Erwägungen ja  nidit aussdilaggebend 
sein dürfen. Deutsdiland ist gehalten, dem ausländi- 
sdien Reisenden Leistungen zu bieten, die in den

N adibarländem  Frankreidi, Italien und der Sdiweiz 
geboten werden. Außerdem ist festzuhalten, daß 
vieles als Luxus angesehen wird, was in Wirklidikeit 
gar kein Luxus ist. Die Tedinik und die Innenaus
stattung haben derartige Fortsdiritte gemadit, daß 
die heutige Einriditung der Hotels mit den früheren 
nur sdiw er verglidien werden kann. Insbesondere 
sei auf die M öglidikeiten hingewiesen, die die fort- 
gesdirittene Beleuditungstedinik bietet. Deutsdiland 
muß über eine gewisse Anzahl soldier Hotels ver
fügen, wenn es im A usländerverkehr konkurrieren 
will. Der Unternehmer, der ein solches Hotel baut 
oder führt, muß sich allerdings des Risikos bewußt 
sein, das er dabei auf sidi nimmt. Der Ausländerver
kehr ist viel risikoreicher als der Inländerverkehr 
und reagiert sehr schnell auf politisdie Spannungen. 
Zahlreiche große internationale Hotels in Groß
städten und Saisonorten haben unter ihren Gästen 
70 bis 80 "/o Ausländer. Man erkennt hieraus, wie 
schwierig es ist, bei einem soldien Gesdiäft eine 
Kontinuität in der Rentabilität zu erreidien.

HOTELS UND DEVISEN 
Es sei in diesem Zusammenhang audi darauf hinge
wiesen, daß der A usländerverkehr und das Hotel
wesen für die Gestaltung unserer Zahlungsbilanz von 
erheblicher Bedeutung sind. Mancher, der die Ziffern 
aus der Exportindustrie kennt, mag der Meinung sein, 
daß die Devisen aus dem Frem denverkehr nidit ins 
Gewicht fallen. Hierbei muß hervorgehoben werden, 
daß die unsichtbare Ausfuhr einen großen Vorteil 
gegenüber der sichtbaren bietet, da mit der unsicht
baren Ausfuhr nicht der Import von Rohstoffen ver
bunden ist. Die Dienstleistung im Ausländerverkehr 
erfolgt, ohne daß große Importe für die Hotels not
wendig wären. Der A usländerverkehr bringt" eine 
erhebliche Summe an Devisen ein. Die Deutsche Zen
trale für Frem denverkehr hat berechnet, daß für das 
vergangene Jah r insgesam t 275 Mill. DM eingegan
gen sind. Das ist eine Ziffer, die fast an die Ziffern 
der Vorkriegszeit herankommt. Diese Ziffer ist je
doch steigerungsfähig. Der Devisenertrag wird sich 
erhöhen lassen, wenn den Hotels gewisse Erleichte
rungen von staatlicher Seite zugebilligt werden. Diese 
staatlidien Maßnahmen m üßten dem Ziel dienen, das 
deutsche Hotelgewerbe wettbewerbsfähig gegenüber 
dem Auslande zu halten. Bei der Steuergesetzgebung 
und anderen öffentlichen Maßnahmen muß auf die 
strukturelle Eigenart des Hotelgewerbes Rücksidit 
genommen werden. Das gilt für alle Steuern und La
sten, die aus dem O bjekt herkommen. Es muß ebenso 
verlangt werden, daß bei dem Exportförderungspro
gramm des Bundeswirtschaftsministeriums das Hotel
wesen in gleichem Maße berücksichtigt wird wie die 
Exportindustrie. Erforderlich erscheint es sodann, die 
Sonderbesteuerung der Hotels und G aststätten abzu
bauen, weil durch die Steuern auf die Getränke die 
Aufenthaltskosten im Frem denverkehr wesentlich ver
teuert werden. Auch eine stärkere Berücksiditigung 
bei der sozialen Gesetzgebung ist notwendig, da es 
sich bei dem Hotelgewerbe im allgemeinen um mittel- 
ständische Betriebe handelt, die nicht mit den Be
trieben der Industrie gleidigesetzt werden können.
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