
                                 

  

PRESSEMITTEILUNG 
 

Gleich drei Vertreter*innen aus dem ATV im neuen Tourismusbeirat: 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beruft Anke Budde, 
Christian Günther und Michael Buller in sein Beratungsgremium 
 
Hamburg/Unterhaching, 27. April 2022 (w&p) – Dreifache Ehre durch höchste Bundesstelle: 
Mit Anke Budde, Christian Günther und Michael Buller wurden gleich drei Branchen-
Vertreter*innen in den Beirat für Fragen des Tourismus berufen, die dem Aktionsbündnis 
Tourismusvielfalt (ATV) angehören. Das Gremium berät in der 20. Legislatur-Periode das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das seit der vergangenen 
Bundestagswahl unter der Leitung von Minister Dr. Robert Habeck steht. Vorsitzende des 
neuen Beirats ist Claudia Müller (MdB), Koordinatorin der Bundesregierung für maritime 
Wirtschaft und Tourismus. Die Berufung von Anke Budde und Christian Günther als 
Beiratsneulinge sowie von Michael Buller, der dem Gremium bereists seit mehreren Jahren 
angehört, gilt zunächst für die aktuelle Legislaturperiode und lässt sich über diese hinaus 
entsprechend verlängern.  
 
Der Beirat berät das Ministerium in essentiellen Fragen des Tourismus. Dabei erörtert das 
Gremium mit seinen bis zu 30 Mitgliedern über die Anliegen und Interessen unterschiedlicher 
Sparten innerhalb der Branche. Auf diese Weise leisten die Unternehmer*innen der 
Reisewirtschaft sowie Verbandsvertreter*innen und Wissenschaftler*innen maßgebliche 
Einblicke in die Chancen und Herausforderungen, mit denen sich die Industrie konfrontiert 
sieht. Damit prägen sie die künftige Gestaltung der Tourismuspolitik entscheidend mit.  
 
„Unsere Branche steht seit zwei Jahren unter kontinuierlichem Druck“, kommentiert Anke 
Budde, Vizepräsidentin der Allianz Selbständiger Reiseunternehmen e.V. (asr). „Die 
kommenden Jahre dürften die Herausforderungen mit Blick auf die dringlichen Themen 
Klimawandel, Nachhaltigkeit sowie die aktuelle gesamtpolitische Lage eher noch verstärken. 
Umso mehr freue ich mich, gemeinsam mit Christian Günther und Michael Buller sowie 
weiteren Mitstreiter*innen eine starke Stimme für die Tourismuswirtschaft bilden zu dürfen.“ 
 
„Meine erneute Berufung in den Beirat stellt eine enorme Ehre dar“, ergänzt Michael Buller, 
Vorstand des Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR). „Die Tourismusbranche ist nach wie 
vor überaus volatil und muss erst wieder zu alter Stärke zurückfinden. Akute Probleme wie 
Fachkräftemangel, Nachwuchsförderung, aber auch der dringend notwendige Ausbau der 
Digitalisierung bedürfen dringender Lösungsansätze. Hier bringe ich mich mit meiner 
Expertise zusammen mit meinen Branchenkolleginnen und -kollegen sehr gerne weiter ein.“  
 
„Ich freue mich sehr darauf, mit meinen ATV-Mitstreiter*innen Anke Budde und Michael 
Buller dem neuen Beratungsgremium des BMWK anzugehören“, ergänzt Christian Günther, 
Geschäftsführer des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland e.V. (BVCD).  
 

http://www.tourismusvielfalt.de/
https://asr-berlin.de/
http://www.v-i-r.de/
https://www.bvcd.de/


                                 

  

„Endlich ist mit der Camping-Industrie zudem ein seit vielen Jahren boomendes Segment in 
dem Beratungsgremium des Ministeriums vertreten. Wir sehen unsere Berufung auch als 
großen Erfolg für das Aktionsbündnis Tourismusvielfalt und werden alles dafür tun, damit sich 
das politische Verständnis für die Belange unserer Branche weiter verbessert.“  
 
Über das Aktionsbündnis Tourismusvielfalt:   
Im Aktionsbündnis Tourismusvielfalt (ATV) haben sich 28 touristische Branchenverbände 
zusammengeschlossen und vertreten mehr als zehntausend Unternehmen, die für über eine 
Million Arbeitsplätze verantwortlich sind. Das Aktionsbündnis vereinigt einen umfassenden 
Querschnitt der deutschen Tourismuslandschaft. Die gemeinsame Zielsetzung ist es, die 
vielfältige Tourismuslandschaft zu erhalten. Das Aktionsbündnis tritt gemeinsam und mit 
einer Stimme gegenüber Politik und Öffentlichkeit auf und bündelt die Interessen der 
Branche. Nähere Informationen finden sich unter www.tourismusvielfalt.de  
 
Stellvertretend für die Vertreterinnen und Vertreter des Aktionsbündnisses 
Tourismusvielfalt: 
Petra Thomas (Sprecherin)  
Geschäftsführerin forum anders reisen e.V. – der Verband für nachhaltigen Tourismus  
petra.thomas@forumandersreisen.de  
 
Michael Buller (Sprecher) 
Vorstand Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR)   
michael.buller@v-i-r.de  
 
Pressekontakt: 
Marion Krimmer 
Wilde & Partner Communications 
marion.krimmer@wilde.de  
Tel.: +49 (0)89 – 17 91 90 16 
 
Die im Aktionsbündnis zusammengeschlossenen Verbände sind wie folgt: 
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