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Begegnungen, Austausch, Wissensvermittlung und Sensibilisierung – all das ist wichtig, um eine
Branche voranzubringen. Zu diesem Zweck veranstaltet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus jeweils im Januar eines jeden Jahres im Rahmen der größten Urlaubsmesse
Deutschlands – der Messe Caravan, Motor und Touristik (CMT) – die Fachtagung Tourismustag
Baden-Württemberg.
Der Tourismustag Baden-Württemberg richtet sich primär an alle baden-württembergischen
Tourismusakteurinnen und –akteure aus Landes- und Kommunalpolitik und Tourismuswirtschaft und
stellt den Auftakt zum beginnenden neuen Tourismusjahr dar. In der Regel nehmen etwa 800 bis 1.000

Gäste teil. Der Tourismustag ist damit die bedeutendste jährlich stattfindende tourismuspolitische
Fachtagung des Landes und gleichzeitig die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland.
Der Tourismustag hat stets eine thematische Ausrichtung, die sich durch das gesamte
tourismuspolitische Geschehen des jeweiligen Jahres zieht. Dabei übernimmt die Veranstaltung die
Funktion der Knowhow-Vermittlung und der Sensibilisierung für das jeweilige Thema. Ziel ist es, die
Gäste dazu zu bewegen, die ausgewählte Thematik in ihrer touristischen Arbeit mitzudenken bzw. zu
integrieren. Mit dieser Veranstaltung setzt das Ministerium tourismuspolitische Akzente und liefert
richtungsweisende Impulse für einen zukunftsfähigen Tourismus im Land. Zudem ist es eine etablierte
Netzwerk-Veranstaltung der baden-württembergischen Tourismuswirtschaft, die auch bundesweit und
im grenznahen Ausland Beachtung findet.

Tourismustag Baden-Württemberg 2023
Der kommende Tourismustag findet am Montag, den 16. Januar 2023 unter dem Titel „Tourismus im
Wandel – Chancen für Baden-Württemberg“ statt.
Die vergangenen Jahre haben Akteurinnen und Akteure im Tourismus stark gefordert. Bereits die
Corona-Pandemie hat bei ihnen ein schnelles Reagieren und ein klares Bewusstsein für die in Krisen
verborgenen Chancen gefördert. Die aktuelle Weltsituation verlangt uns allen auch weiterhin viel ab:
Energiekrise, Klimawandel und Inflation stellen den Tourismus vor große Herausforderungen. Es geht
um die Bereitschaft, Veränderungsprozesse für einen dauerhaften Wandel im Tourismus auf den Weg zu
bringen und die Branche gesamtheitlich für die kommenden Jahre aufzustellen. Erfolge und
Innovationen in den Themenfeldern Nachhaltigkeit und Digitalisierung gelten hierbei als essenziell und
müssen als strategische Aufgabe verstanden werden.
Für die Stärke des Urlaubslandes Baden-Württemberg und für die Leitökonomie Tourismus geht es
darum, gemeinsam an diesem Wandlungsprozess zu arbeiten und darin echte Chancen zu erkennen.
Auf dem Tourismustag 2023 erwarten Sie spannende Fachvorträge zu den Trends und Entwicklungen
unserer Zeit, gelungene Anwendungsbeispiele zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Tourismus und
eine interaktive Diskussion zu konkreten Ansätzen für Ihre Arbeit.
Die Einladungen werden in Kürze versendet.
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