
Roland Schwecke: „Auch 
wenn sich die Vergleichs-
zahl Betten pro Betrieb 
in Schleswig-Holstein 
in den vergangenen 
fünf Jahren deutlich 
vergrößert hat: Das Land 
hat im Tourismus noch 
erheblichen Nachhol-
bedarf und muss sich 
sputen, um von seinem 
Nachbarn nicht weiter 
abgehängt zu werden.“

cost & logis > hotel-business

Ost-West-Gefälle – 
mal andersrum 

tourismus an deutschlands küsten

Die Küsten an Nord- und Ostsee 
sind beliebte Urlaubsziele der 
Deutschen. Davon profitieren 

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern. Infrastruktur und Besu-
cheraufkommen der beiden nördlichen 
Bundesländer haben sich seit der Jahrtau-
sendwende allerdings sehr unterschied-
lich entwickelt: Die Zahl geöffneter 
Beherbergungsbetriebe in Mecklenburg-
Vorpommern ist zwischen 2000 und 2011 
um 613 auf 3.098 gestiegen. In Schleswig-
Holstein hingegen sank sie von 4.828 auf 
4.204. Die Gründe für diese Diskrepanz 
fi nden sich vor allem in der Tourismus-
politik der Bundesländer. Dazu kommt, 
dass Mecklenburg-Vorpommern nach 
der Wende vollständig neue Strukturen 
aufbauen konnte. Insbesondere die För-
derung touristischer Projekte wurde in 
Mecklenburg-Vorpommern in einem an-
deren Ausmaß betrieben als in Schleswig-
Holstein.

Die Konsequenzen zeigen sich in der 
Entwicklung der amtlich registrierten 
Übernachtungszahlen: Seit dem Jahr 2000 
ist die Zahl der registrierten Übernach-
tungen in Mecklenburg-Vorpommern um 
rund 6,28 Millionen Übernachtungen auf 
27,62 Millionen gestiegen. Schleswig-Hol-
stein schaffte im selben Zeitraum gerade 
mal ein Plus von 0,37 Millionen auf 21,23 
Millionen. Im Fünf-Jahres-Vergleich sieht 
es für Schleswig-Holstein etwas besser aus: 
Zwischen 2006 und 2011 stieg die Zahl der 
Übernachtungen in Mecklenburg-Vor-
pommern um 2,85 Millionen, in Schles-
wig-Holstein um 0,86 Millionen. 

Die Betriebe in Schleswig-Holstein 
gehören mit 56,7 Schlafgelegenheiten pro 
Betrieb zu den Kleinsten im Bundesver-
gleich. In Mecklenburg-Vorpommern 
liegt die durchschnittliche Betriebsgröße 
bei 92,3 Schlafgelegenheiten pro Betrieb. 
Wie Abbildung 3 zeigt, erhöhte sich in 
Mecklenburg-Vorpommern die durch-
schnittliche Bettenzahl pro Betrieb und 
die Zahl der angebotenen Betten in 2009 
deutlich, was auf eine Umstellung der Sta-
tistik in dem Bundesland zurückzufüh-
ren ist. Auch ohne die statistische Um-
stellung aus 2009 lag die durchschnittliche 
Bettenzahl in 2008 bei 40,7 in Schleswig-
Holstein und bei 64,4 in Mecklenburg-
Vorpommern.

Die Rentabilität der in Mecklenburg-
Vorpommern im Schnitt größeren Be-
triebe ermöglicht es den dortigen Unter-
nehmen, höhere Löhne zu zahlen, weniger 
Energie pro Gast zu verbrauchen und 
auch mehr Geld in die Vermarktung so-
wie in den Imageaufbau der Destination 
zu verwenden. Auch wenn sich die Ver-
gleichszahl Betten pro Betrieb in Schles-
wig-Holstein in den vergangenen fünf 
Jahren deutlich vergrößert hat: Das Land 
hat im Tourismus noch erheblichen 
Nachholbedarf und muss sich sputen, um 
von seinem Nachbarn nicht weiter abge-
hängt zu werden.  Roland Schwecke <
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gehören die Hotels des 

Resorts Weiße Wiek 
Boltenhagen (Foto).

in aller kürze
progros
neuer auftritt
Die Einkaufsgesellschaft progros hat ihren 
Markenauftritt relauncht. Neu sind das  
Corporate Design, die Homepage, das 
passwortgeschütze Portal my progros. Die 
Einkaufsabläufe in der Hotellerie noch 
schneller und transparenter zu machen 
und damit die Wirtschaftlichkeit für Ho-
tels weiter zu verbessern, das sind progros-
Geschäftsführer Jochen Oehler zufolge die 
Ziele des Relaunchs. 

ringhotel birke
„grüne“ auszeichnung  
Als erstes Hotel in Schleswig-Holstein und 
als erstes Privathotel im Norden Deutsch-
lands hat das Ringhotel Birke die Prüfung 
zum „Certifi ed Green Hotel“ des Verban-
des Deutschen Reisemanagements e.V. 
(VDR) bestanden. Die 70 Prüfungskriteri-
en des Ökologie-Zertifi kates umfassen die 
Kategorien Energie, Wasser, Müll, Essen & 
Trinken, Mobilität, gesellschaftliche Ver-
antwortung (CSR) sowie Information & 
verantwortungsvolles Handeln. Das Ring-
hotel Birke trägt außerdem die  VDR-Gü-
tesiegel „Certifi ed Business Hotel“ (seit 
2001) und „Certifi ed Conference Hotel 
(seit 2006). 

nh hoteles
trier geschlossen
Die Gruppe NH Hoteles hat das NH Trier 
geschlossen. Eine im Mai 2012 vorgenom-
mene Stellprobe mit der Drehleiter der 
Brandschutzdienststelle ergab, dass nicht 
alle Hotelzimmer erreicht werden können. 
Somit wäre eine Evakuierung durch die 
Feuerwehr im Ernstfall nur teilweise mög-
lich. Das Gebäude hat 14 Stockwerke und 
verfügt bekanntermaßen nur über ein 
Treppenhaus, das gleichzeitig auch als Ret-
tungsweg dient. Daher wurde eine Sper-
rung des Hauses ab dem 4. Stockwerk an-
geordnet. 170 von 216 Zimmern stehen 
nicht mehr zur Verfügung, ein wirtschaftli-
cher Betrieb ist damit nicht mehr ausrei-
chend gewährleistet. NH Hoteles hat den 
Pachtvertrag mit dem Eigentümer gekün-
digt. Ob und in welcher Form das Hotel 
weitergeführt wird, ist noch nicht bekannt.
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