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Pressemitteilung 
 

Jahresbericht zum Sparkassen-Tourismusbarometer liefert aktuelle Zahlen zum 

Wirtschaftsfaktor Tourismus und zur Wettbewerbssituation:  

 

Schleswig-Holstein weiter im Kreis der wachstumsstärksten Destinationen und 

mit Milliardenumsätzen eine Wirtschaftsmacht 

 

Im echten Norden läuft`s gut: In den ersten sechs Monaten 2018 verzeichneten die mehr 

als 4.000 geöffneten gewerblichen Beherbergungsbetriebe mit ihren rund 304.000 Schlafge-

legenheiten 3,75 Millionen Ankünfte und 13,82 Millionen Übernachtungen. Daraus resultiert 

nach Angaben des Statistikamtes Nord ein zweistelliges Wachstum der Übernachtungszah-

len im Vorjahresvergleich. Dieser hohe Zuwachs in Schleswig-Holstein ist zu einem großen 

Teil auf die Berichtskreisprüfung des Statistikamtes Nord zurückzuführen, so dass die Daten 

nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar sind.  

 

Aber auch ohne die Berichtskreisprüfung befindet sich Schleswig-Holstein nach der Modell-

rechnung des Sparkassen-Tourismusbarometers mit einem Plus von rund 4 % (1. Halbjahr 

2018 ggü. Vorjahreszeitraum) weiterhin auf Wachstumskurs und damit im Kreis der dyna-

mischsten Bundesländer. Somit knüpft Schleswig-Holstein an die guten Entwicklungen der 

letzten Jahre an. Dies steht nach wie vor im Zusammenhang mit einer hohen Investitionsdy-

namik im Beherbergungsgewerbe und in der weiteren tourismusrelevanten Infrastruktur so-

wie einer zunehmenden Präsenz als touristische Destination bei den potenziellen Zielgrup-

pen.  

Aber aufgepasst: Für Frank Behrens, Vorsitzender des Tourismusverbands Schles-

wig-Holstein (TVSH), ist eine andere Aussage aus dem Sparkassen-Tourismusbaro-

meter genau so bedeutend: „Die aktuelle Steigerung, welche zusätzlich noch durch 

Statistikeffekte getrieben ist, ist kein Garant für ein zukünftiges Wachstum. Zudem ist 

die alleinige Betrachtung der klassischen Übernachtungszahlen zu eindimensional. 

Qualität und Investitionen, Rahmenbedingungen wie die Mobilität u.a.m. müssen durch 

die Akteure vor Ort und die Multiplikatoren im Tourismus kontinuierlich und aktiv voran-

getrieben werden.“  

 

Nicht nur die touristischen Akteure, sondern auch Land und Bund sind gefragt, möglichst 

optimale Rahmenbedingungen für eine langfristig zukunftsfähige Entwicklung der Infra-

struktur vor Ort zu erstellen.   

 

Auch die neuen Berechnungen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus im Jahresbericht zum 

Sparkassen-Tourismusbarometer Schleswig-Holstein belegen: Der Tourismus ist ein 

Milliardengeschäft. Die Ausgaben der Gäste vor Ort sorgen für einen Bruttoumsatz von 

9,5 Milliarden Euro in Schleswig-Holstein. Die Übernachtungs- und Tagesgäste geben 

ihr Geld in den Beherbergungsbetrieben, in der Gastronomie, in der Freizeitwirtschaft 

oder im Einzelhandel aus. Der Beitrag zum Volkseinkommen in Schleswig-Holstein liegt 

mittlerweile bei 5,9 %. Umgelegt auf das durchschnittliche Volkseinkommen pro Kopf 

und Jahr, ergibt sich ein Äquivalent von über 168.000 Personen, die ihren Lebensunter-

halt durch die touristische Nachfrage bestreiten können. 
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Der bereinigte Übernachtungszuwachs an der Ostsee lag bei rund viereinhalb Prozent (6,3 

Mio. Übernachtungen), an der Nordsee bei gut zweieinhalb Prozent (4,8 Mio. Übernachtun-

gen). In den weiteren Reisegebieten im Land hatte die Berichtskreisprüfung keine Auswir-

kungen, so dass hier auf die offiziellen Zahlen zurückgegriffen werden kann. Nach Angaben 

des Statistikamtes Nord verzeichnete die Holsteinische Schweiz ein Plus von 2,5 % auf ins-

gesamt rund 400.000 Übernachtungen. Die Region Übriges Schleswig-Holstein legte um 5,4 

% auf 2,3 Mio. Übernachtungen zu.  

Tourismusminister Dr. Bernd Buchholz resümiert zur Veröffentlichung des Jahresberichts für 

Schleswig-Holstein: „Die Modellrechnungen des Sparkassen-Tourismusbarometers für das 

1. Halbjahr 2018 zeigen eines sehr deutlich: Der Tourismus in Schleswig-Holstein bleibt auf 

Erfolgskurs. Besonders erfreulich ist, dass dies nicht nur für die Ostsee und die Nordsee, 

sondern auch für die Holsteinische Schweiz und das Übrige Schleswig-Holstein gilt. Wir wer-

den gemeinsam mit den Tourismusakteuern daran arbeiten, dass die Erfolgsgeschichte Tou-

rismus in Schleswig-Holstein weitergeht.“ 

Reinhard Boll, Präsident des Sparkassen- und Giroverbands dazu: „Der vom Sparkas-

sen- und Giroverband und vom Tourismusverband Schleswig-Holstein veröffentlichte 

Jahresbericht 2018 präsentiert sich neu. Er gibt kurz und bündig einen Marktüberblick, 

erhöht den Praxisnutzen und steigert die Kommunikation mit der Branche.“ 

 

Hintergrundinformation zur Amtlichen Tourismusstatistik: 

Seit dem zweiten Halbjahr 2017 erfolgt die Integration weiterer Betriebe in die amtliche Tou-

rismusstatistik. Besonders Apartmentvermittlungen an der Nord- und Ostsee waren und sind 

davon betroffen. Dies war jedoch kein realer Kapazitätsausbau, sondern eine Verschiebung 

von vormals im Bereich der Privatvermieter gelisteten Betrieben und Übernachtungen in die 

berichtspflichtige Gruppe der Betriebe ab 10 Betten. Hierbei handelt es sich um rund 42.000 

Schlafgelegenheiten, die seit dem zweiten Halbjahr 2017 in die Gruppe der gewerblichen Be-

herbergung gerutscht sind. Diese Anpassungen ermöglichen eine bessere Erfassung des 

gewerblichen Gesamtmarktes ab 10 Schlafgelegenheiten; die Daten werden belastbarer.  

Eine umfassende Auswertung des Gesamtmarktes wird erst wieder nach Abschluss des 

Tourismusjahres 2019 möglich sein. 

Um in der Zwischenzeit eine Orientierung zur realen Marktentwicklung des Tourismus in 

Schleswig-Holstein zu erhalten, hat das Sparkassen-Tourismusbarometer eine Modellrech-

nung entwickelt, mit welcher die Effekte der Berichtskreisprüfung herausgefiltert werden. 

Diese Modellrechnung basiert selbstverständlich auf Annahmen, bietet aber eine valide 

Grundlage zur Interpretation der aktuellen Zahlen. Zudem wurde die Berechnung auch vom 

Statistikamt Nord als plausibel eingestuft.  
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Hintergrundinformationen zum Sparkassen-Tourismusbarometer 

Das Sparkassen-Tourismusbarometer Schleswig-Holstein liefert als Marktforschungs-

instrument Hinweise auf Erfolge und Misserfolge sowie auf wichtige strukturelle Verän-

derungen der Tourismusentwicklung in Schleswig-Holstein. Als kontinuierliches Monito-

ringinstrument ermöglicht es zeitliche, regionale und sektorale Vergleiche und erleichtert 

damit Entscheidungsfindungen für Investitionen in Infrastruktur und Marketing. 

 

 

Der 60-seitige Jahresbericht zum Sparkassen-Tourismusbarometer 2018 kann unter 

http://www.sgvsh.de/Tourismus/Publikationen/Jahresberichte.html kostenlos herunter-

geladen werden. 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  

Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. 

Dr. Catrin Homp 

Tel.: 0431 / 560 105-0  

E-Mail: info@tvsh.de 

 

 

http://www.sgvsh.de/Tourismus/Publikationen/Jahresberichte.html

