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Ostdeutschland bietet als Reiseziel ein sehr 

vielseitiges Angebot – vom Urlaub am Strand 

oder im Mittelgebirge über Kultur- und Städ-

tereisen sowie Wander- und Fahrradtouren 

bis hin zum Wellness- und Gesundheitsur-

laub. Zahlreiche Regionen verfügen über tou-

ristische Attraktionen mit überregionaler und 

z.T. internationaler Ausstrahlung. Auch als 

Ziel für Tagungen und Kongresse bietet Ost-

deutschland viele Möglichkeiten. Insgesamt 

besteht damit eine gute Basis dafür, dass der 

Tourismussektor spürbar zur regionalen 

Wirtschaftsleistung und Beschäftigung bei-

tragen kann. Allerdings ist der Tourismus-

markt auch durch einen harten Wettbewerb 

zwischen Regionen im In- und Ausland ge-

prägt. Mit Blick auf Bedeutung und Entwick-

lungsmöglichkeiten der Branche stellen sich 

daher diverse Fragen: Wie hat sich der Ost-

deutschland-Tourismus im vergangenen 

Jahrzehnt entwickelt? Wie haben sich die 

Herausforderungen gewandelt? Wo beste-

hen Wachstumspotenziale und wie können 

sie erschlossen werden? Und was bedeutet 

die fortschreitende Digitalisierung für die An-

bieter im Tourismus? 

Tourismuswirtschaft sind dabei das Gastge-

werbe, Reiseveranstalter und die Freizeit-

Der Trend im Ostdeutschland-Tourismus ist 

eindeutig positiv: 2005 bis 2015 nahmen die 

Gästeübernachtungen in den ostdeutschen 

Flächenländern durchschnittlich um 22% zu. 

Regional reicht die Bandbreite der Wachs-

tumsraten dabei von 10% in Thüringen bis 

33% in Brandenburg. Eine Sonderrolle nimmt 

Berlin ein, das seine Gästezahl mehr als ver-

doppeln konnte. Aber: Auch andere Reisezie-

le in Europa erzielten im gleichen Zeitraum 

z.T. deutliche Zuwächse (s. Grafik 1).   

 

Für alle ostdeutschen Länder und Regionen 

ist der Tourismussektor ein wichtiger Wirt-

schaftsfaktor, zu dem eine ganze Reihe von 

Einzelbranchen gehört. Kernelemente der 
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Fazit  

TOURISMUS IN OSTDEUTSCHLAND: 
 
Ein Wirtschaftsfaktor mit vielfältigen Entwicklungspotenzialen 
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Tourismuswirtschaft: 

Wachstumstrend bei Gäs-

ten und Beschäftigten 

wirtschaft (s. Grafik 2). Darüber hinaus be-

stehen auch Ausstrahlungseffekte auf weite-

re Bereiche wie das Verkehrsgewerbe oder 

den Einzelhandel. So wenden Urlauber 

durchschnittlich ein Viertel ihres Reisebud-

gets in den Urlaubsregionen für Artikel wie 

Bekleidung, Sportartikel oder Souvenirs auf. 

Ausgaben für Lebensmittel, Kraftstoff oder 

Verkehrsmittel am Urlaubsort sind dabei 

noch nicht einmal berücksichtigt. 

 

Die Wachstumsbranche Tourismus war im 

letzten Jahrzehnt in allen ostdeutschen Bun-

desländern zugleich ein Jobmotor. So hat die 

Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigten im Gastgewerbe – als Kernbe-

reich des Tourismussektors – deutlich stärker 

zugenommen als in der Gesamtwirtschaft. In 

den ostdeutschen Flächenländern betrug das 

Beschäftigungswachstum der Branche durch-

schnittlich 29% (Gesamtwirtschaft hier knapp 

13%), in Berlin nahm die Beschäftigung im 

Gastgewerbe sogar um 55% zu 

(Gesamtwirtschaft hier 34%). Im Dezember 

2016 waren im ostdeutschen Gastgewerbe 

(mit Berlin) 229.000 Personen sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt. Zu dieser Zahl 

kommen geringfügig Beschäftigte, Saison-

kräfte etc.  noch hinzu. 

Gesundheitstourismus 

Steigendes Gesundheitsbe-

wusstsein... 

… schafft neue Nachfrage-

potenziale im Tourismus 

Chancen und Herausforderungen für die ostdeutsche Tourismus-

wirtschaft 
Trotz ihrer Erfolge bleibt die Branche gefor-

dert, die Konkurrenz im In- und Ausland zu 

beobachten und das eigene Angebot attrak-

tiv zu halten. Chancen und Herausforderun-

gen ergeben sich dabei aus drei Megatrends: 

Der wachsenden Gesundheitsorientierung, 

der Internationalisierung (hier: Gewinnung 

von Auslandsgästen) und der Digitalisierung. 

Ferner beeinflusst eine Reihe von Rahmen-

bedingungen die Branchenentwicklung. 

Ein wichtiges Wachstumspotenzial für die 

Tourismuswirtschaft liegt in der Verknüpfung 

von Reisen und Gesundheitsaspekten. Zum 

Gesundheitstourismus zählen alle Reisefor-

men, die eine aktive Förderung der Gesund-

heit, die Prävention oder Behandlung von 

Krankheiten sowie die Rehabilitation bein-

halten. Das Spektrum reicht vom Wellnessur-

laub über Reisen mit medizinischer Betreu-

ung (z.B. Wandertouren für Herzkranke) bis 

hin zum Aufenthalt in Kur- und Rehakliniken. 

 

Drei Haupttreiber sind dabei prägend: Der 

wachsende Anteil älterer Menschen an der 

Bevölkerung (Stichwort: Besonderes Interes-

se an gesundheitsorientierten Reiseangebo-

ten), der Trend zu mehr Eigenvorsorge im 

Gesundheitswesen (auch bedingt durch Leis-

tungsabbau der Krankenversicherungen) und 

ein generell gestiegenes Gesundheitsbe-

wusstsein (s. Grafik 3).  Hinzu kommt eine 

steigende Zahl von chronisch Kranken (z.B. 
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mit Diabetes, Arthrose, Asthma, Herzerkran-

kungen), für die eine Kombination von Rei-

sen und Gesundheitsaspekten ebenfalls inte-

ressant ist.  

 

Ostdeutschland bietet mit seinen Strukturen 

im Gesundheitswesen und Tourismusbereich 

solide Voraussetzungen für ein breites Ange-

bot gesundheitsorientierter Reiseformen. 

Viele regionale Akteure sind bereits auf dem 

Markt präsent: Kur- und Rehakliniken bieten 

z.B. mehr und neue Leistungen für Selbstzah-

ler an, Hotels verknüpfen Aktivurlaubs- und 

Wellnessangebote mit Partnern aus dem 

Gesundheitsbereich und medizinische Ein-

richtungen werben mit innovativen Behand-

lungsmethoden für bestimmte Krankheiten 

oder Eingriffe. Um die Potenziale des Ge-

sundheitstourismus bestmöglich zu nutzen, 

können viele bestehende Ansätze aber noch 

ausgebaut werden. Es ist z.B. wichtig, mehr 

Einzelangebote zu Gesamtpaketen zu inte-

grieren und gezielt zu vermarkten. Beispiel: 

Kooperationen diverser Anbieter, um Be-

troffenen bestimmter Krankheitsbilder einen 

rundum guten Urlaub zu ermöglichen. 

Ostdeutschland: Gute Infra-

strukturbasis für Ausbau  

Gesundheitstourismus 

Wichtig: Pflege der bisheri-

gen Auslandsgäste... 

Ostdeutschland wird von immer mehr Rei-

senden aus dem Ausland besucht. Dies gilt 

besonders für Berlin mit seiner internationa-

len Ausstrahlung. Auch in den Flächenlän-

dern nimmt der Anteil der Auslandsgäste zu, 

im bundesweiten Vergleich ist er jedoch rela-

tiv niedrig (s. Grafik 4).  

Für die ostdeutschen Flächenländer besteht 

also noch Aufholpotenzial. So zeigt etwa 

Rheinland-Pfalz, dass ein eher ländlich ge-

prägtes Bundesland mit einer Mischung aus 

landschaftlichen und kulturellen Tourismus-

angeboten durchaus viele Auslandsgäste 

anlocken kann.  

 

Die ostdeutschen Regionen sind vor allem 

bei Reisenden aus Nachbarstaaten beliebt (s. 

Grafik 5). Es ist wichtig, diese Gäste auch 

künftig durch gute Leistungen zu überzeugen 

sowie in ihren Herkunftsstaaten neue Kun-

den zu gewinnen. Zusätzliche Gästepotenzia-

le liegen in entfernteren Regionen Europas 

und der Welt. Das Tourismusmarketing in 

neuen „Quellmärkten“ (insbesondere Wer-

bung in dortigen Medien) ist allerdings kos-

tenintensiv. Daher gilt es, sich gezielt auf 

ausgewählte Länder mit zahlenmäßig rele-

vanten Potenzialen an Reisenden zu kon-

zentrieren. Außerdem sollten Möglichkeiten 

zur internationalen Vermarktung touristi-

scher Höhepunkte genutzt werden, wie dies 

z.B. für das Lutherjahr 2017 (hier in Koopera-

tion mehrerer Bundesländer) erfolgt ist.  

 

Selbstverständlich ist auch die generelle Auf-

geschlossenheit für Fremde in den Regionen 

wesentlich. Vor Ort besteht darüber hinaus 

z.T. noch Ausbaubedarf bei den Fremdspra-

chenkenntnissen. Hingegen wurden Informa-

tionsquellen für Auslandsgäste wie z.B. Web-

seiten vieler Tourismusziele und Einzelanbie-

ter in den letzten Jahren bereits stark ver-

bessert (Stichwort Mehrsprachigkeit). 

Auslandsgäste 

… und Gewinnung neuer 

Kunden durch gezielte  

Werbung für den  

Tourismusstandort 
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entsprechend gut präsentieren müssen. Vie-

le Reisende erwarten, auch weitere Leistun-

gen in den Urlaubsregionen (z.B. Freizeit-

park, Fahrradverleih) unkompliziert online 

sichten und ggf. buchen zu können.  

 

Fast jeder Akteur in der Tourismuswirtschaft 

benötigt daher eine gute, möglichst smart-

phonefähige Internetpräsenz. Ebenso wichtig 

ist es aber, online angebotene Dienstleistun-

gen schnell und in guter Qualität bereitzu-

stellen. Digitalisierung betrifft also nicht nur 

die Kommunikation mit dem Kunden, son-

dern den kompletten Betriebsablauf. Touris-

musbetriebe sollten deshalb eine für sie pas-

sende unternehmensweite Digitalisierungs-

strategie erarbeiten und entsprechend in 

Hardware, Software, Mitarbeiterschulungen 

etc. investieren. 

 

Um die Möglichkeiten der Digitalisierung 

nutzen zu können, braucht die Tourismus-

wirtschaft auch leistungsfähige Breitband-

netze. Schnelles WLAN in der Unterkunft ist 

außerdem für immer mehr Gäste ein wichti-

ges Entscheidungskriterium bei der Buchung. 

Die Digitalisierung hat das Kundenverhalten 

im Tourismusbereich massiv verändert. Onli-

ne-Buchungen werden immer stärker ge-

nutzt (s. Grafik 6). Anlaufpunkt sind dabei oft 

Vergleichs- und Buchungsplattformen, die 

einen Überblick über Preise und Kundenbe-

wertungen für Hotels, Restaurants, Attraktio-

nen etc. bieten und damit im Vergleich zum 

„analogen Zeitalter“ mehr Transparenz 

schaffen. Für Einzelanbieter bedeutet dies, 

dass sie z.T. nur noch mittelbar Zugang zum 

Kunden haben und sich auf den Plattformen 

Fast jeder Anbieter im Tou-

rismus braucht gute Inter-

netpräsenz und umfassen-

de Digitalisierungsstrategie 

Auch Politik kann die Rahmenbedingungen 

für den Tourismussektor mitgestalten:  Fach-

kräfte prägen wesentlich die von den Gästen 

wahrgenommene Dienstleistungsqualität. 

Für die Nachwuchssicherung sind daher u.a. 

gute Bildungsstandards und Berufsorientie-

rungsmaßnahmen unverzichtbar. Die Ver-

kehrsinfrastruktur ist für die Branche eben-

falls sehr wichtig – für die Erreichbarkeit von 

Reisezielen (überregionale Anbindung) eben-

so wie für die Attraktivität der einzelnen Re-

gionen (z.B. Radwegenetze, Wasserstraßen). 

 

Nicht zuletzt wünscht sich der primär durch 

kleine Betriebe geprägte ostdeutsche Touris-

mussektor von der Politik ein mittelstands-

freundliches Umfeld (Steuern, Arbeitszeitre-

geln, allgemein weniger Bürokratie etc.). 

Bildungspolitik/Fachkräfte, 

Infrastruktur und Regulie-

rung wichtige Faktoren 

Digitalisierung 

Rahmenbedingungen 
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 FAZIT 

▪ Tourismus wichtiger Wirtschaftsfaktor in Ostdeutschland: Klares Wachstum bei Gäste-

übernachtungen und Beschäftigung sowie Ausstrahlungseffekte auf weitere Branchen 

(z.B. Einzelhandel, Verkehr) stärken den Standort insgesamt. Aber: Wettbewerbsintensi-

ves Umfeld erfordert, dass Branche Herausforderungen im Blick hat und Chancen nutzt. 

▪ Marktchancen im Gesundheitstourismus und bei neuen Auslandsgästen: Trend zu 

stärkerer Gesundheitsorientierung sowie zunehmende Reisefreude von Touristen aus 

Europa und der ganzen Welt bieten gute Potenziale zur Gewinnung zusätzlicher Gäste. 

▪ Herausforderung Digitalisierung: Die große Mehrzahl der Tourismuskunden ist längst 

online. Fast jeder Tourismusanbieter braucht daher eine Digitalisierungsstrategie. 


