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Herr Prof. Fratzscher, Sie
gelten als einer der füh-

renden Ökonomen in Deutschland.
Haben Sie das Gastgewerbe auf dem
Radarschirm oder sind Sie eher an
Automobil, Chemie und Maschinen-
bau interessiert?
Fratzscher: Ja natürlich, dasGastge-
werbe ist eine enormwichtige Bran-
che. Es erbringt inzwischen einen
erheblichen Anteil an der Wirt-
schaftsleistung und schafft viel Be-
schäftigung. Außerdem: Man kann
nicht in Berlin leben, ohne die zu-
nehmende Bedeutung des Sektors
wahrzunehmen.

Wie sehen Sie als Makroökonom, der
ja die gesamte Volkswirtschaft be-

trachtet, die Bedeutung der Hotelle-
rie und Gastronomie?
Fratzscher: Deutschland erlebt seit
Jahren einen wirtschaftlichen Auf-
schwung und das Gastgewerbe
trägt entscheidend mit dazu bei.
Die Menschen haben mehr Geld in
der Tasche, um zu reisen oder aus-
zugehen. Das Gastgewerbe ist eine
Wachstumslokomotive.

Die Branche sieht sich aber als zu we-
nig wahrgenommen in der Politik.
Fratzscher: Da gebe ich Ihnen
Recht. Wenn die Automobilbran-
che klagt, stehen alle stramm und
agieren. In Ihrer Branche sieht
man, dass der Einfluss nicht so
groß ist. Die Bedeutung wird unter-
schätzt. Wichtig ist, dass die Politik
faire Rahmenbedingungen schafft,
zum Beispiel im Wettbewerb auch
mit neuen Marktakteuren.

Im Gastgewerbe geht es seit Langem
aufwärts. In diesem Jahr wird es wohl
den neunten Übernachtungsrekord
in Folge geben. Wird das nicht lang-
sam unheimlich?
Fratzscher: Nein, ganz und gar
nicht. Wenn Sie an die wachsende
Kaufkraft in Fernost denken und
die Beliebtheit von Deutschland als
Reiseziel, dann gibt es Grund, auch
für die kommenden Jahre optimis-
tisch zu sein. Es muss keine Trend-
wende geben. Die Branche wird
weiter an Bedeutung gewinnen, der
Ausblick ist positiv.

Wie sehen die gesamtwirtschaftli-
chen Rahmendaten aus? Bleiben sie
trotz der weltweiten Brandherde sta-
bil, wie die Vorhersagen zwischen 1,4
und 2 Prozent Wachstum nahele-
gen?
Fratzscher: Der Ausblick für die
nächsten zwei Jahre ist gut, wenn
auch nicht mehr ganz so gut wie
2017. Gerade die USA machen mir

Bauchschmerzen, dort wird sich
wohl eine deutliche Abkühlung be-
merkbar machen, es gibt enorme
Risikenmit dem Brexit undmit Ita-
lien, für Asien bin ich jedoch opti-
mistisch. Alles in allem wird es in
Deutschland noch mindestens
zwei, drei gute Jahre geben – wenn
nichts Erhebliches in der Weltwirt-
schaft schiefgeht.

Die Hotellerie sieht die Mehrwert-
steuersenkung 2010 als Glücksfall,
der zu erheblichen Investitionen ge-
führt habe. Wie beurteilen Sie das
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht?
Fratzscher: Ich muss gestehen, ich
halte diese Senkung
für falsch. Auch eine
höhere Mehrwertsteu-
er würde an dem stei-
genden Trend in der
Branche nichts än-
dern.

Aber in 25 von 28 Staaten der EU gilt
ein abgesenkter Mehrwertsteuer-
satz. Das wäre ein klarer Wettbe-
werbsnachteil.
Fratzscher: Ich glaube nicht, dass es
ein Wettbewerbsproblem geben
würde. Deutschland hat eine Men-
ge zu bieten, da ist mehr Potenzial
drin. Das hängt nicht an der Mehr-
wertsteuer.

Wie beurteilen Sie eine Mehrwert-
steuersenkung auch für die Gastro-
nomie? Essen zum Mitnehmen in Su-
permärkten wird nur mit dem redu-
zierten Mehrwertsteuersatz belegt.
Ist das nicht ein erheblicher Wettbe-
werbsnachteil für die Gastronomie
mit Service?

Fratzscher: Man sollte die Kirche
im Dorf lassen. Ich verstehe, dass
man die Branche unterstützen will.
Aber auch andere Branchen, die
keinen erniedrigten Steuersatz ha-
ben, schaffen Arbeitsplätze. Die
Mehrwertsteuersenkung war ein
Glücksfall für die Hotellerie. Das
Thema sollte nicht zu sehr gepusht
werden, weil es auch viele Gegner
gibt. Insgesamt ist das DIW in der
Frage von Entlastungen der Bürger
allerdings eher für eine Mehrwert-
steuersenkung als für eine niedrige-
re Einkommensteuer, denn davon
profitieren alle.

Zweites großes Thema ist die Ar-
beitszeitflexibilisierung. Was sagt der
Makroökonom dazu?
Fratzscher: Flexibilisierung ist
wichtig, man darf keine Wachs-
tumsbremse einbauen. Insofern

brauchen wir eine Flexibilisierung
und Dynamik. Aber man darf nicht
die Interessen der Arbeitnehmer
vergessen. Bei dem Fachkräfteman-
gel mussman demArbeitnehmer ja
auch etwas anbieten, wie gute Löh-
ne, interessante Perspektiven und
akzeptable Arbeitszeiten.

Wird das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz die Probleme lösen?
Fratzscher: Das ist längst überfällig,
wird aber nicht der großeWurf wer-
den. Es wird künftig einen massi-
ven Anstieg von Pensionierungen
geben,1965war das geburtenstärks-
te Jahr. Wir bräuchten Hunderttau-
sende von Einwanderern, um das
auszugleichen.

Wie halten Sie es persönlich mit
Ihren Hotelaufenthalten?
Fratzscher: Ich lege vielWert auf In-
dividualität, auch beim Service. Ich
mag keine Massenabfertigung und
freue mich über motivierte und zu-
vorkommende Mitarbeiter. Ich rei-
se viel und gern. Der Standard in
Deutschland ist hervorragend, ge-
rade auch im internationalen Ver-
gleich.

Es wird berichtet, dass Sie sich einst-
mals für Tischtennis als Sport ent-
scheiden haben, weil Ihnen Tennis zu

elitär war. Scheiden
Luxushotels für Sie
aus?
Fratzscher: Ich bin
gerne in schönen Ho-
tels. Mir geht es aber
nicht um die Größe
des Zimmers, son-

dern um das Zwischenmenschli-
che. Das kann man genauso gut in
einem Gasthaus bekommen wie in
einem 5-Sterne-Hotel. Es kommt
nicht auf den Preis an, sondern auf
die Menschen.

Im Gespräch: Prof. Marcel Fratzscher (47),
Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin

Einer der bekanntesten Wirtschaftsexperten wird beim

Deutschen Hotelkongress am 4. Februar 2019 in Berlin

sprechen. Im Interview schildert Prof. Marcel Fratzscher

seine Sicht auf die Branche.

Auch eine höhere
Mehrwertsteuer würde an dem

steigenden Trend in der
Branche nichts ändern.

„Das Gastgewerbe
wird unterschätzt“
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mics der University of Oxford (UK),
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European University Institute in Flo-
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Stationen: u.a. Harvard Institute for
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Aktuelle Position: Präsident des
Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW Berlin), Professor für
Makroökonomie und Finanzen an
der Humboldt-Universität, Vorsitzen-
der der Expertenkommission zur
„Stärkung von Investitionen in
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Prof. Marcel Fratzscher ist einer der

Top-Speaker beim Deutschen Hotelkon-

gress am 4. und 5. Februar 2019 im

Hotel Intercontinental in Berlin

(www.hotelkongress.de).

Prof. Marcel Fratzscher: „Wenn die

Automobilbranche klagt, stehen alle

stramm und agieren. In Ihrer Branche

sieht man, dass der Einfluss nicht so

groß ist. Die Bedeutung wird unter-

schätzt.“


