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Tourismus 2005: Aufschwung bei fortgesetztem 
Strukturwandel

Dr. Richard Kössler

Im baden-württembergischen Übernachtungs-
tourismus hat sich die seit Herbst 2004 er-
kennbare Trendwende im Jahr 2005 gefestigt. 
Bei den Ankünften wurde durch einen Zuwachs 
um 3,8 % mit fast 15 Mill. Gästen erneut ein 
Rekordwert erzielt. Die für das Gewerbe letzt-
lich entscheidendere Übernachtungszahl nahm 
– wegen des anhaltenden Trends zu immer 
kürzeren Aufenthalten – mit 1,2 % auf fast 
41 Mill. zwar erneut schwächer zu, immerhin 
bedeutet dies aber im Vergleich zum vorjäh-
rigen Zuwachs um lediglich 0,3 % eine deutliche 
Stabilisierung des Aufschwungs. Wie bereits 
im Vorjahr lag Baden-Württemberg damit sehr 
nahe beim Bundestrend, aus dem lediglich die 
beiden großen Stadtstaaten Berlin und Ham-
burg mit Übernachtungszuwächsen über 10 
bzw. 8 % deutlich herausragten. Innerhalb des 
Landes entwickelten sich die verschiedenen 
Betriebs- und Gemeindekategorien sowie die 
Reisegebiete jedoch wie fast stets in der Ver-
gangenheit nicht einheitlich. Dies beruht einer-
seits auf eher kurzfristig wirksamen Einflüssen, 
ist andererseits aber auch Ausdruck strukturel-
ler Veränderungen. Im Mittelpunkt des folgen-
den Beitrags steht insbesondere der letztge-
nannte Aspekt, konkret eine Betrachtung der 
mittelfristigen Entwicklung seit 1995.

Hotellerie gewinnt zu Lasten des Kurwesens 
weiter an Bedeutung

Insgesamt lässt sich die Übernachtungsent-
wicklung seit 1995 in vier Phasen unterteilen 
(Schaubild 1): Einem kräftigen Rückgang um 
nahezu 10 % bis 1997. Dem folgte eine Aufwärts-
entwicklung bis 2000/01, als das Ausgangs-
niveau wieder um gut 1 % übertroffen wurde. 
Die beiden Folgejahre 2002 und 2003 standen 
ganz im Zeichen der konjunkturellen Schwäche, 
die das Übernachtungsaufkommen des Landes 
wieder um knapp 5 % sinken ließ. Nach einer 
Wende 2004 mündete die Entwicklung in einen 
verstärkten Anstieg um 1,2 % im Jahr 2005, 
der das Niveau wieder bis auf 2 % unter den 
Ausgangslevel von 1995 heranführte.

Zu diesem Gesamtergebnis trugen die ver-
schiedenen Betriebskategorien aber in sehr 
unterschiedlichem Maß bei: Die stärkste Be-

deutung kommt traditionell der klassischen 
Hotellerie (Hotels, Hotels garni, Gasthöfe, 
Pensionen) zu, die sich seit Mitte der 90er-Jahre 
zudem deutlich überdurchschnittlich entwickelte. 
Mit wenigen Ausnahmen galt dies auch für die 
einzelnen Jahre, so auch in 2005 mit einem 
Übernachtungszuwachs um 2,7 %. Gegenüber 
1995 stieg die Übernachtungszahl in diesem 
Betriebszweig bis 2005 um fast 12 % auf ein 
nie zuvor erreichtes Niveau von 25 Mill. Dadurch 
erhöhte sich auch der Anteil an den gesamten 
Gästeübernachtungen des Landes von 54 % 
im Jahr 1995 auf knapp 62 %. Die Entwicklung 
der Parahotellerie, zu der zum Beispiel Ferien-
wohnungen, Campingplätze, Jugendherbergen 
oder Erholungsheime gezählt werden, wich in 
den einzelnen Jahren teils nach oben, teils 
nach unten von der Gesamtentwicklung ab. 
Insgesamt aber lag das Übernachtungsniveau 
2005 analog zum gesamten Landesergebnis 
um 2 % unter dem Wert von 1995. Der Anteil 
an den Übernachtungen von 21 % blieb damit 
im Vergleich zum Ausgangsjahr konstant.

Die mit Abstand stärksten Schwankungen 
wiesen jedoch die Vorsorge- und Reha-Kliniken 
auf. Durch die damaligen Sparmaßnahmen im 
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Gesundheitswesen, die schwerpunktmäßig 
auf die Kuren zielten, brach das Übernachtungs-
niveau bis 1997 um über ein Viertel ein. Da 
dem Kurwesen im Bäderland Baden-Württem-
berg traditionell ein relativ starkes Gewicht 
zukommt, erklärt dies auch maßgeblich den 
Rückgang beim Gesamtergebnis. Bis zum Jahr 

2000 folgte dann eine relativ rasche Erholungs-
phase des Kurwesens. Nach einer erneuten 
Wende 2001 ging die Entwicklung in einen 
kontinuierlichen Abstieg über, der sich auch 
2005 mit einem Rückgang um 5,1 % nahezu 
unvermindert fortsetzte (siehe auch i-Punkt). 
Im vergangenen Jahr lag das Übernachtungs-
aufkommen der stationären Kureinrichtungen 
gerade noch bei zwei Dritteln des Ausgangs-
werts aus dem Jahr 1995, der Übernachtungs-
anteil sank binnen 10 Jahren von fast 25 auf 
17 %.

Starker Zuwachs in den Großstädten

Die Verlagerungen zwischen den Betriebsarten 
bleiben nicht ohne Rückwirkungen auf die Ver-
teilung zwischen den unterschiedlichen Ge-
meindetypen, denn zwischen diesen beiden 
Merkmalen besteht ein deutlicher Zusammen-
hang. In der Beherbergungsstatistik wird dabei 
zunächst zwischen den Gemeinden mit einem 
touristischen Prädikat (Erholungsorten, Luft-
kurorten sowie Heilbädern mit drei Unterkate-
gorien) und den sonstigen Gemeinden (ohne 
Prädikat) unterschieden. Zusätzlich ist auch ein 
Nachweis nach Gemeindegrößenklassen mög-
lich. Die Vorsorge- und Reha-Kliniken konzen-
trieren sich nahezu ausschließlich auf die prä-
dikatisierten Gemeinden, in denen sie 2005 
auf einen Übernachtungsanteil von knapp 30 % 
kamen. In den höher prädikatisierten Heilbädern 
ist ihr Gewicht mit 43 % nochmals deutlich 
stärker. Betriebe der Parahotellerie sind zwar 
in allen Gemeindekategorien anzutreffen. 
Gleichwohl haben sie mit einem Übernach-
tungsanteil von einem Viertel einen deutlichen 
Schwerpunkt in den prädikatisierten Gemein-
den, vor allem in den Erholungs- und Luftkur-
orten. In den sonstigen Gemeinden dominiert 
dagegen die Hotellerie mit einem Anteil von 
81 % das Übernachtungsgeschehen eindeutig.

Vor diesem Hintergrund kann auch die ab-
weichende Entwicklung zwischen den prädika-
tisierten und den sonstigen Gemeinden in den 
letzten 10 Jahren nicht überraschen (Schau-
bild 2). Bemerkenswerterweise stieg jedoch 
die Gästezahl in beiden Gemeindekategorien 
nahezu kontinuierlich. Mit insgesamt 25 gegen-
über 17 % fiel der Zuwachs allerdings in den 
sonstigen Gemeinden stärker aus. Diese Ge-
meinden beherbergten 2005 eine deutliche 
Mehrheit von 62 % der Gäste. Bei den Über-
nachtungen dagegen überwogen weiterhin die 
prädikatisierten Gemeinden mit einem Anteil 
von 55 % am Landeswert. Dies liegt daran, 
dass die Gäste hier mit 3,9 Tagen fast doppelt 
so lange verweilten wie in den sonstigen Ge-
meinden mit 2 Tagen. In der Übernachtungs-

Ziel der monatlichen Beherber-
gungsstatistik ist eine möglichst 
vollständige Erfassung des Über-

nachtungstourismus. Um die Belastung 
der Wirtschaft in Grenzen zu halten, hat 
der Gesetzgeber die Auskunftspflicht je-
doch auf die Betriebe beschränkt, die 
mindestens über neun Schlafgelegen-
heiten für Gäste verfügen. Dies entspricht 
bei „festen“ Beherbergungsstätten den 
Betten, bei Campingplätzen im Reisever-
kehr (generell nicht erfasst wird das 
Dauercamping) beträgt die Grenze drei 
Stellplätze. Als zusätzliche Einschränkung 
sollen nur diejenigen Gäste berücksich-
tigt werden, die üblicherweise die örtliche 
Infrastruktur in Anspruch nehmen (kön-
nen). Aus diesem Grund werden zum 
Beispiel Übernachtungen in Akutkranken-
häusern generell nicht zum Tourismus 
gerechnet. Dagegen sind die Vorsorge- 
und Reha-Kliniken einbezogen, aller-
dings unter der Voraussetzung, dass die 
Patienten hinreichend mobil sind, um die 
örtliche Infrastruktur in Anspruch nehmen 
zu können. Im Bereich der Vorsorgeein-
richtungen kann dies im Regelfall unter-
stellt werden. Unter den Reha-Kliniken 
finden sich jedoch in zunehmendem Maß 
auch Einrichtungen, die sich auf die Über-
nahme von Patienten aus Krankenhäusern 
relativ kurz nach schweren Operationen 
spezialisiert haben. Da diese Patienten 
die Einrichtung nicht verlassen können, 
entfällt bei dieser Konstellation die Aus-
kunftspflicht bei der Beherbergungsstatis-
tik. Dies war im Jahr 2005 bei mehreren 
Reha-Kliniken der Fall. Dies trug mit zu 
den Rückgängen bei dieser Betriebskate-
gorie bei und führt auch dazu, dass die 
Zahl der in der Beherbergungsstatistik 
nachgewiesenen Einrichtungen immer 
stärker nach unten von den Vorsorge- 
und Reha-Kliniken der Krankenhausstatis-
tik abweicht. Bei einzelnen Vorsorgeein-
richtungen hat sich auch der Betriebs- 
charakter in den letzten Jahren dahin- 
gehend geändert, dass sie nicht mehr zum 
medizinischen Bereich gezählt werden, 
sondern beispielsweise als (wellness-
orientiertes) Hotel.
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entwicklung der prädikatisierten Gemeinden 
lässt sich dabei in gedämpfter Form der Verlauf 
bei den Vorsorge- und Reha-Einrichtungen 
deutlich wiedererkennen. Immerhin aber fiel 
der Rückgang gegenüber 1995 mit 17 % noch 
deutlich moderater aus als bei den Kureinrich-
tungen selbst. Demgegenüber erhöhte sich 
das Übernachtungsaufkommen in den sonsti-
gen Gemeinden im selben Zeitraum um 24 %, 
also fast genauso stark wie die Zahl der An-
künfte. Hier blieb die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer demnach weitgehend konstant, 
während sie sich in den prädikatisierten Ge-
meinden von 5,5 auf 3,9 Tage erheblich redu-
zierte, vor allem deshalb, weil die durchschnitt-
liche Kurdauer in diesem Zeitraum von fast 29 
auf knapp 20 Tage zurückging.

Innerhalb der nicht prädikatisierten Gemeinden 
legte der Tourismus in den neun Großstädten 
des Landes mit mehr als 100 000 Einwohnern 
deutlich überdurchschnittlich zu. In den 10 Jah-
ren seit 1995 stiegen die Gästezahlen um 39 % 
und die Übernachtungen um 37 %. Mit fast 
6,8 Mill. gingen im Jahr 2005 immerhin bereits 
37 % der 15 Mill. Übernachtungen in den sons-
tigen Gemeinden auf das Konto der Groß-
städte. Damit lässt sich innerhalb des Landes 
ein Trend zum Städtetourismus erkennen, der 
sich bundesweit beispielsweise auch in über-
durchschnittlichen Zuwächsen der Stadt-
staaten ausdrückt.

Unterschiedliche Prägung der Reiseziele 
bestimmt Entwicklung wesentlich

Die verschiedenen Gemeindekategorien sind 
innerhalb des Landes regional sehr ungleich-
mäßig verteilt. Folglich setzt sich auch das 
Übernachtungsaufkommen der Reisegebiete 
sehr unterschiedlich nach Gemeindegruppen 
zusammen (Schaubild 3). So gingen 2005 im 
baden-württembergischen Teil des Taubertals 
neun von zehn Übernachtungen auf das Konto 
einer Prädikats-Gemeinde, während im Reise-
gebiet Mittlerer Neckar überhaupt keine Ge-
meinde zu dieser Kategorie gerechnet wird.1 
Besonders stark von prädikatisierten Gemein-
den geprägt sind neben dem Taubertal das 
Württembergische Allgäu-Oberschwaben 
sowie die drei Teilbereiche des Schwarzwalds, 
der insgesamt weiterhin das mit Abstand 
bedeutendste Reiseziel des Landes darstellt. 
Mit Übernachtungsanteilen von knapp zwei 
Dritteln spielen prädikatisierte Gemeinden 
zudem in den Reisegebieten Bodensee und 
Neckartal-Odenwald-Madonnenländchen eine 
überdurchschnittliche Rolle. Auf der anderen 
Seite steuern die Großstädte Heidelberg und 
Mannheim zum Weinland zwischen Rhein und 

Neckar sowie Stuttgart zum Mittleren Neckar 
jeweils etwa die Hälfte der Übernachtungen 
bei.

Betrachtet man die Entwicklung der Übernach-
tungen in den letzten 10 Jahren (Schaubild 4), 
so weisen gerade diese beiden besonders 
großstädtisch geprägten Reisegebiete die 
stärksten Zuwächse auf. In drei weiteren Reise-
zielen mit überdurchschnittlichem Gewicht der 
sonstigen Gemeinden, nämlich Neckar-Hohen-
lohe-Schwäbischer Wald, Schwäbischer Alb 
und Hegau, stiegen die Übernachtungszahlen 
ebenfalls an. Mit dem Bodensee fällt damit 
lediglich ein Reisegebiet aus diesem Erklärungs-
muster, in dem die Übernachtungen trotz eines 
überdurchschnittlichen Anteils der prädikati-
sierten Gemeinden gestiegen sind. Zwar ent-
wickelten sich die sonstigen Gemeinden auch 

1 Die Zuordnung erfolgt 
immer nur für ganze 
Gemeinden. Wenn 
lediglich Gemeindeteile 
über ein Prädikat ver-
fügen, die den Tourismus 
der gesamten Gemeinde 
nicht wesentlich prägen, 
dann erfolgt eine Zuord-
nung zu den sonstigen 
Gemeinden. Dies ist zum 
Beispiel in Stuttgart (Orts-
teile Bad Cannstatt und 
Berg mit Prädikat) oder 
Ludwigsburg (Ortsteil 
Hoheneck mit Prädikat) 
der Fall.
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hier besser, entgegen dem Landestrend ver-
buchten am Bodensee aber auch die prädikati-
sierten Gemeinden einen leichten Zuwachs. 

Bei allen anderen Reisegebieten mit stärkerem 
Gewicht der Prädikats-Gemeinden schlugen 
deren Übernachtungsrückgänge auf das Ge-
samtergebnis durch, besonders stark im Tauber-
tal sowie im Neckartal-Odenwald-Madonnen-
ländchen.

Insgesamt belegen die dargestellten Zusam-
menhänge zwischen Betriebsarten, Gemeinde-
kategorien und Reisegebieten deutlich, dass 
die regionale Entwicklung zwar durchaus von 
ortsspezifischen Faktoren wie beispielsweise 
dem speziellen Angebot an Beherbergungs-
einrichtungen beeinflusst sein kann. Wesent-
lich wird die Entwicklung aber auch von über-
regional wirksamen Trends geprägt.

Weitere Auskünfte erteilt
Dr. Richard Kössler, Telefon 0711/641-2732
E-Mail: Richard.Koessler@stala.bwl.de

Buchbesprechung

Lagerstätten und Bergbau im Schwarzwald

Das jüngst durch das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau herausgegebene Werk 
„Lagerstätten und Bergbau im Schwarzwald“ 
von Wolfgang Werner und Volker Dennert mit 
Beiträgen von Uwe Meyerdirks und Wilhelm 
Tegel fasst die aktuellen Kenntnisse über die 
heute und früher genutzten Lagerstätten (das 
sind abbauwürdige Vorkommen von Rohstoffen) 
im Schwarzwald zusammen und berichtet vom 
umfangreichen Bergbau in dieser Region. An-
schaulich wird gezeigt, welche neuen Erkennt-
nisse über die Entstehung des Schwarzwalds 
und seiner Bodenschätze die Geowissenschaft-
ler in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben 
und welche Rätsel der Bergbaugeschichte 
durch Archäologen und Historiker gelöst wur-
den. So wird unter anderem dargestellt, dass 
der Schwarzwälder Bergbau seine größte Blüte 
im Mittelalter zwischen dem 10. und 14. Jahr-
hundert erlebte. 

Der Schwarzwälder Bergbau besitzt eine sehr 
lange Tradition. Die frühesten Zeugnisse eines 
auf Eisen und Buntmetalle ausgerichteten, sys-
tematischen Metallerzbergbaus in Südwest-
deutschland stammen aus der keltischen Zeit. 
Auch die Römer betrieben in den ersten Jahr-
hunderten nach Christi Geburt Erzbergbau im 
Schwarzwald, wohingegen die Alemannen an-

schließend nur bescheidene Eisenerzgewin-
nung betrieben. Auch die aktuelle Phase der 
Montangeschichte des Schwarzwalds wird 
ausführlich behandelt, sie ist gekennzeichnet 
durch ein starkes öffentliches Interesse am 
Bergbau und den abgebauten Rohstoffen. 

Das vorliegende reich bebilderte Buch stellt 
keine wissenschaftliche Spezialabhandlung für 
Geologen, Bergleute oder Historiker dar, auch 
wenn es dem Kreis der Fachleute eine Über-
sicht und viele neue Informationen bietet. Es 
richtet sich vielmehr an alle, die an Grundzügen 
der Lagerstättengeologie und der Geschichte 
des Bergbaus interessiert sind und nach Befah-
rung eines für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Bergwerks mehr über die natürlichen und ge-
schichtlichen Hintergründe wissen wollen. Dem 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
und den Autoren ist ein großes Lob für die Edi-
tion dieses Bandes auszusprechen. Er umfasst 
340 Seiten mit 164 Farb- und 18 Schwarz-Weiß-
Fotos sowie 13 Farbkarten und 77 Illustrationen. 
Das Werk kann zum Preis von 29,00 Euro zu-
züglich Versandkosten unter folgender Adresse 
bestellt werden:

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
Baden-Württemberg
Postfach
79095 Freiburg im Breisgau

Reinhard Güll


