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Von Dr. Heino Klingen und  Leander Wappler 

 

Wer vor einem Vierteljahrhundert behauptet hätte, das Saarland werde in nicht allzu ferner 

Zukunft eine Tourismusregion werden, wäre vermutlich für verrückt erklärt worden. Im 

Saarland wird "geschafft", und im Urlaub geht es nach Italien oder Spanien – so jedenfalls 

die gängige Meinung damals. Doch inzwischen hat sich viel geändert: Reiseziele und 

Urlaubslänge, die Ansprüche an einen Urlaub und die Häufigkeit, in der man zu urlauben 

pflegt – all das ist kaum noch mit damals vergleichbar. Dieser Wandel hat auch Landstriche 

in den touristischen Fokus gerückt, die nicht zu den klassischen Tourismusregionen 

gehören. Davon hat auch das Saarland profitiert. Aber nicht ohne eigene Anstrengungen: Es 

hat mit verschiedenen Themen wie Aktivurlaub, Wellness oder auch (Industrie)Kultur 

zukunftsträchtige Nischen besetzt und so die Voraussetzungen für einen regen touristischen 

Aufschwung geschaffen. Inzwischen gehört der Tourismus zu einem wichtigen 

Wirtschaftszweig an der Saar. Dabei sind die touristischen Potenziale noch längst nicht 

ausgeschöpft. 

 

Derzeit sind in den knapp 4.000 Betrieben des saarländischen Hotel- und 

Gaststättengewerbes über 20.000 Menschen beschäftigt. Mit rund 880 Millionen Euro leistet 

die Branche einen beachtlichen Beitrag zum Sozialprodukt. Neben den direkten 

„touristischen“ Ausgaben für Übernachtung und Verpflegung sind in dieser Summe auch die 

indirekten Ausgaben für Einkäufe, Sport- und Freizeitaktivitäten oder Mobilität vor Ort 

enthalten. Diese sind zu berücksichtigen, wenn die tatsächliche Bedeutung des Tourismus 

für eine Region erfasst werden soll. Zudem liefert eine solche Berechnung auch wichtige 

Anhaltspunkte über die touristischen Potenziale einer Region. Im Saarland liegen sie 

eindeutig im Tagestourismus. Derzeit jedenfalls gehen fast drei Viertel der Wertschöpfung im 

Tourismus auf sein Konto.

 

                                                      
 Weitere Einzelheiten können in der durch den Forschungskreis Tourismus Management (FTM) Trier 

durchgeführten Studie „Die Wertschöpfung des Tourismus im Saarland insgesamt und im 
Stadtverband Saarbrücken“ nachgelesen werden. Die Studie wurde im Auftrag der Tourismuszentrale 
Saarland erstellt. Sie kann im Internet unter www.saarland.ihk.de/ihk/down/wertschoepfung.pdf 
heruntergeladen werden. 
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Qualität in der Breite 
 

Unter den 4000 saarländischen Betrieben des Gastgewerbes ist für jeden Geschmack und 

Anspruch etwas dabei. Die Palette reicht vom Straßenimbiss über Pilsstuben und 

gutbürgerliche Restaurants bis zum Sternekoch, von Pensionen über Hotel garnis bis zum 

Fünfsterne-Hotel. Ob Gourmet oder Gourmand, im Saarland werden beide fündig. Wobei die 

hohe Gourmetdichte schon wirklich beeindruckend ist: In keinem anderen Teil Deutschlands 

findet man auf derart engem Raum so viele Spitzen- und Sterneköche. Aber auch für den 

kleinen Geldbeutel gibt es gute Qualität. Dieses in der Breite außergewöhnlich gute Angebot 

ist zu einem guten Teil auch Ausdruck der Lebensphilosophie der Saarländer, die mit dem 

Satz -„Hauptsach, gudd gess – g´schafft ham´mer schnell“ – auch auswärtigen Gästen leicht 

zu vermitteln ist. Übrigens: Einen raschen Überblick über das kulinarische Angebot der 

saarländischen Küche bieten der regioGuide/Le Guide Bleu (www.regioguide.com), der 

jährlich aktualisiert wird, und der Guide orange (www.guide-orange.de).  

 

Die überwiegende Mehrheit (61 Prozent) der gastronomischen Betriebe an der Saar sind 

Schankwirtschaften. Zusammen mit der zweitgrößten Gruppe - den Restaurants, Cafés, 

Eisdielen und Imbissstuben - stellen sie über drei Viertel aller saarländischen Betriebe im 

Gastgewerbe. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Klein- und Kleinstbetriebe, die 

weniger als 250.000 Euro Jahresumsatz erzielen. Rund 90 Prozent aller Unternehmen 

haben weniger als zehn, 40 Prozent sogar nur einen oder zwei Mitarbeiter. Nicht selten sind 

das mithelfende Familienangehörige. Umsatzstärkere Unternehmen sind fast nur im 

Hotelbereich anzutreffen.  

 

Der Übernachtungs-Kuchen wird neu verteilt 
 

Das Geschäft mit Übernachtungen hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend 

verändert. Während die absolute Zahl an jährlichen Übernachtungen seit Jahren in etwa 

konstant ist - sie liegt heute wie vor zehn Jahren bei rund 2,1 Millionen – , hat sich die 

Verteilung der Übernachtungen auf die einzelnen Anbieter deutlich verschoben. Größter 

Verlierer sind die Reha-Kliniken, die Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre massiv 

Kapazitäten aufgebaut haben und diese heute nach zahlreichen Gesundheitsreformen nur 

noch begrenzt auslasten können. Noch 1995 entfielen knapp eine Millionen der insgesamt 

2,1 Millionen Übernachtungen im Saarland auf die Kur- und Reha-Kliniken. Heute sind es nur 

noch 750.000. Der Marktanteil der Reha-Klinken an Übernachtungen fiel damit von über 45 

Prozent auf gut ein Drittel. Mit neuen Angeboten etwa im Wellnes-Bereich oder durch 

Anschlussheilbehandlungen kämpfen die Reha-Kliniken inzwischen um neue Kunden. 
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Durchaus mit Erfolg, wie erste Erfahrungen zeigen. Neben den Reha-Kliniken haben aber 

auch Pensionen mit rund einem Viertel weniger Übernachtungen deutliche Einbußen zu 

beklagen. Wobei hier ein enger Zusammenhang zu den Kur-Kliniken bestehen dürfte. 

Zulegen konnten dagegen Jugendherbergen und Hotels. Das deutliche Plus von 50 Prozent 

bei den Jugendherbergen ist vor allem ein Ergebnis neu geschaffener und moderner 

Kapazitäten. Zudem ist eine Jugendherberge von heute längst nicht mehr nur eine Herberge 

für Jugendliche. Als preiswerte Übernachtungsmöglichkeit werden sie inzwischen von 

Erwachsenen genauso genutzt wie von Firmen als Tagungsstätten. Sehr zum Leidwesen 

übrigens der privaten Hoteliers. Aus Sicht der IHK sehen sie in den Jugendherbergen zu 

Recht eine unlautere Konkurrenz, die nur dank öffentlicher Förderung mit günstigeren 

Preisen an den Markt gehen kann als sie selbst. Doch trotz dieser ungleichen 

Marktbedingungen haben die Hotels bei den Übernachtungszahlen deutlich zulegen können. 

Mit über 750.000 Nächtigungen liegen sie derzeit gleichauf mit den Kur-Kliniken. Auf die 

beiden Bereiche zusammen entfallen fast drei Viertel aller Übernachtungen im Saarland. 

 

Die meisten Übernachtungen verzeichnen neben der Landeshauptstadt Saarbrücken die 

Städte Mettlach, Weiskirchen und Blieskastel. Diese vier Städte vereinen fast 50 Prozent 

aller touristischen Übernachtungen im Saarland auf sich. Bemerkenswert ist dabei vor allem, 

dass die Landeshauptstadt ihre Übernachtungen um über 30 Prozent in den letzten zehn 

Jahren steigern konnte. Das zeigt die zunehmende Bedeutung des Städtetourismus. Die 

gute Platzierung Mettlachs ist ganz wesentlich ein Effekt des Fabrikverkaufs von 

Villeroy&Boch, während Weiskirchen und Blieskastel als Luftkurorte trotz nachlassender 

Besucherzahlen immer noch deutlich mehr Gäste beherbergen als Homburg, Neunkirchen 

oder Saarlouis.   

 

Gastgewerbe setzt auf Jugend 
 

Die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit eines gastgewerblichen Betriebes hängt ganz 

entscheidend von den Menschen ab, die den Betrieb repräsentieren. Insofern kommt der 

Ausbildung des Nachwuchses im Gastgewerbe eine besondere Rolle zu. Das Gastgewerbe 

im Saarland hat dies erkannt und sein Angebot an Ausbildungsplätzen in den 

zurückliegenden Jahren deutlich ausgeweitet. Derzeit absolvieren knapp 800 Jugendliche 

eine Ausbildung im hiesigen Gastgewerbe. Das sind fast 20 Prozent mehr als vor fünf 

Jahren. 

 

Am beliebtesten bei den Jugendlichen sind die Berufsfelder Koch/Köchin und 

Hotelkaufmann/-frau. Über 70 Prozent der Auszubildenden erlernen diese beiden Berufe. 
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Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine ganze Reihe anderer Ausbildungsmöglichkeiten. 

Doch gleich um welche Ausbildung es sich handelt, sie setzt im Gastgewerbe ein hohes Maß 

an Flexibilität und Motivation voraus. Wer diese Eigenschaften mitbringt, dem stehen auch 

als Hauptschüler vielfältige Aufstiegschancen offen. Und wer gar eine leitende Funktion 

anstrebt, kann in Vorbereitung darauf die Fachschule für Hotel- und Gaststättengewerbe in 

Saarbrücken besuchen. 

 

Lange Durststrecke ... 
 

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist seit jeher ein feiner Gradmesser für die allgemeine 

Konjunkturentwicklung. Wenn die Wirtschaft wächst und die Leute guter Stimmung sind, 

dann läuft es normalerweise auch im Gastgewerbe gut. Umgekehrt gilt aber auch, dass 

Zeiten, in denen die Beschäftigung unsicher ist und die Einkommen stagnieren, keine guten 

Zeiten für die Branche sind. Das hat sich in den Jahren seit der Jahrtausendwende erst 

wieder bestätigt. Seitdem ist der Umsatz vor allem im Gastronomiebereich mehr oder 

weniger rückläufig. Allein im vergangenen Jahr mussten die saarländischen Gastronomen 

mit gut sechs Prozent weniger Umsatz auskommen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. 

Unternehmen sind sparsamer geworden, was die Reise- und Bewirtungsaufwendungen ihrer 

Mitarbeiter anbetrifft. Kürzere Verweildauern und weniger Mittagsgeschäft, die Wahl kleinerer 

und preiswerter Gerichte sowie der Verzicht auf Vor- und Nachspeisen sind weitere Gründe. 

Erfreulicherweise lief es im Hotelbereich etwas besser. Hier stieg der Umsatz im 

vergangenen Jahr um 2,5 Prozent. Maßgeblich hierfür dürfte das stark ausgeweitete 

Angebot an preiswerten Hotels sein, die sich vor allem bei Städtetouristen einer großen 

Beliebtheit erfreuen. Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass der stärkere Wettbewerb bei 

vielen Hotels zu kaum noch auskömmlichen Margen geführt hat. 

 

... vor dem Ende? 
 

Katholikentag in Saarbrücken, Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Allein der Gedanke 

an diese Events lässt schon so manche Kehle durstiger werden und die Herzen der 

Gastronomen höher schlagen. Gegenüber dem Vorjahr jedenfalls rechnen derzeit deutlich 

mehr Gastronomen mit besseren Geschäften: War es im Vorjahr nur jeder zehnte, so ist es 

diesmal jeder sechste, der eine günstigere Entwicklung erwartet. Im Hotelbereich sind sogar 

40 Prozent der Unternehmen optimistisch. Diese Ergebnisse der letzten IHK-

Tourismusumfrage sind angesichts der genannten Großereignisse durchaus plausibel. 

Entscheidender dürfte aber die Fortsetzung des Aufschwungs im Saarland sein, der für das 

laufende Jahr ein Ende des Abbaus an Beschäftigung in Aussicht stellt. 
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Best Ager gewinnen! 
 

Erfolg im Tourismus verlangt die Anpassung des Angebots an die vorherrschenden Trends 

der touristischen Nachfrage. Trends müssen aber erst identifiziert werden, bevor 

entsprechende Angebotsstrukturen aufgebaut werden können. Doch was sind die Trends der 

kommenden Jahre? Ein Trend ergibt sich schon zwangsläufig aus der demografischen 

Entwicklung. Dadurch dass die Bevölkerung bei uns immer älter wird, bilden Menschen über 

50 Jahre, neudeutsch: Best Ager, schon bald die dominante touristische Zielgruppe. Diese 

Gruppe, die als Kinder der Wohlstandsgesellschaft in den 60er und 70er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts groß geworden sind, besitzt eine überdurchschnittlich hohe 

Bildung, strebt nach Horizonterweiterung, ist gut situiert und individuell orientiert. Die Zeiten, 

als Urlaub sich für sie mit Sonne, Sand und Strand buchstabierte, sind längst passé. Heute 

sehnt sie sich nach Besinnlichkeit, Genuss und Wohlfühlen. Und das zu allen Jahreszeiten. 

Wer also im Tourismus punkten will, muss vor allem für diese Menschen ein 

zielgruppengerechtes Angebot parat halten. Das Saarland hat das erkannt und mit dem 

„Touristischen Masterplan“ gerade solche Themen besetzt, die für diese Gruppe interessant 

sind - wie etwa „Kulinarisches und Wellness“ oder „Inszenierte Kulturgeschichte“.  

 

Die Voraussetzungen für eine gedeihliche Entwicklung des Tourismus im Saarland sind 

damit geschaffen – Trend und Themen haben die gleiche Wellenlänge. Worauf es noch 

ankommt, ist eine ausreichende Zahl marktfähiger „Produkte“. Doch auch diesbezüglich ist 

man auf einem guten Weg (Details hierzu sind dem Beitrag von Frau Grauvogel zu 

entnehmen). Die Grundlagen sind also gelegt für eine gute Zukunft der Tourismusbranche im 

Saarland. Wir wollen als IHK auch dazu beitragen, dass weitere Fortschritte erzielt werden. 

Mit unserem Branchenforum Tourismus haben wir eine Plattform für Information, 

Erfahrungsaustausch und gemeinsame Initiativen geschaffen. Weil es so viele Mitspieler 

gibt, spielt die Vernetzung eine besondere Rolle. Alle Beteiligten müssen das Werben um 

neue Gäste als gemeinsame Herausforderung begreifen – und an einem Strang ziehen.  
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