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zum erfolgreichen Reiseziel.
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SAARLAND 2015





Die Tourismuspolitik muss, für den langfristigen Erfolg, regelmäßig ihre Leit-

linien überprüfen und – wenn erforderlich – die vorhandenen Strategieansätze

weiterentwickeln. Dazu gehören auch neue Projekte und Maßnahmen, um

aktiv auf die sich immer schneller wandelnde Nachfrage zu reagieren.

Mit der vorliegenden „Tourismusstrategie Saarland 2015“ wird der „Touristi-

sche Masterplan“ aus dem Jahr 2001 weiterentwickelt. Auf Basis dieses „Master-

planes“ hat das Saarland in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung

genommen. Nachweisliche Erfolge, z. B. bei den Themen Rad und Wandern, haben bundesweit Be-

achtung gefunden und zu einer Zunahme der Tages- und Übernachtungsgäste geführt. Der Tou-

rismus selbst ist mittlerweile ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Das Saarland soll sich mit dem Focus auf 2015 vom Geheimtipp zu einem erfolgreichen Reiseziel ent-

wickeln, in dem sich Gäste wohl fühlen, die Tourismuswirtschaft Einkommen und Arbeitsplätze

schafft und der Tourismus einen wichtigen Beitrag zu einem positiven Saarland-Image leistet.

Ziel der „Tourismusstrategie Saarland 2015“ ist es deshalb, ein übergreifendes touristisches Zukunfts-

konzept für das Saarland zu formulieren, das mit konkreten Maßnahmen und Projekten erreicht

werden kann. Dazu wurden vorliegende Studien einbezogen und um gezielte Erhebungen zur Situa-

tion im Bereich Infrastruktur, Angebot und Nachfrage sowie Trends und künftiger Potenziale er-

gänzt. Dieses Ziel sowie die gemeinsame Umsetzung der Strategien und Maßnahmen gelingen dann,

wenn alle öffentlichen und privaten Akteure engagierte Partner der Entwicklung des Tourismuslan-

des Saarland sind und ihre Planungen und Initiativen auf eine erfolgreiche touristische Entwicklung

ausrichten.

Aus diesem Grund wurde die Tourismusstrategie Saarland 2015 mit einem neuen, kooperativen An-

satz erarbeitet. In den Arbeitsgruppen haben über 75 Mitglieder mitgewirkt: Hoteliers, Touristiker

der Landkreise, Entscheider von touristischen Attraktionen haben gemeinsam mit dem Ministerium

für Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Tourismus Zentrale Saarland in sieben thematisch ausge-

richteten Arbeitsgruppen die Strategie und über 180 Maßnahmen und Projekte konzipiert.

Mit der „Tourismusstrategie Saarland 2015“ setzen wir uns das Ziel, die Zahl der Übernachtungen von

jetzt 2,2 Millionen um 25% bis 2015 wesentlich zu steigern und auch verstärkt Tagesgäste für unsere

touristischen Attraktionen zu gewinnen.

Für die engagierte Mitarbeit und die guten Ergebnisse möchte ich allen Beteiligten herzlich danken.

Joachim Rippel
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Seit der Veröffentlichung des letzten Master-
plans im Jahre 2001 hat das Saarland deutlich
an touristischem Profil gewonnen, wie die auf
ein neues Rekordhoch gestiegenen Übernach-
tungszahlen und die professioneller gewor-
dene Vermarktung durch die Tourismus Zen-
trale Saarland belegen. Die Bedeutung des
Wirtschaftsfaktors Tourismus für das Saarland
wird zunehmend anerkannt.

Der touristische Bruttoumsatz betrug im Jahre
2007 im Saarland 1,�2 Milliarden Euro. Davon
entfielen 58 Prozent auf das Segment Tages-
ausflüge. Bei den Übernachtungen war der
Umsatz mit 22�,9 Millionen Euro im gewerb-
lichen Bereich am höchsten. Aber auch der
durch Verwandten-/Bekanntenbesuche ausge-
löste Umsatz war mit 1�7,� Millionen Euro be-
achtlich.

Der Nettoumsatz belief sich 2007 auf insgesamt
1,19 Milliarden Euro.

Im Rahmen des Tourismusbarometer 2008 hat
das dwif für das Jahr 2007 Pro-Kopf Ausgaben
der Übernachtungsgäste in Höhe von 102,70
Euro ermittelt. Die Ausgaben schwanken je-
doch je nach Unterkunftsart erheblich. In der
gehobenen Hotellerie sind es 150 Euro, auf
Campingplätzen lediglich 20 Euro. Tagesaus-
flügler gaben 2007 im Saarland durchschnitt-
lich �0,70 Euro aus.

Tabelle 1: Der Tourismusmarkt im Saarland im
Überblick

Quelle: Sparkassen-Tourismusbarometer Saarland

Jahresbericht 2008, S. 110

Abbildung 1: Touristische Umsätze im Saar-
land, differenziert nach Marktsegmenten
(in %)

Quelle: Sparkassen-Tourismusbarometer Saarland

Jahresbericht 2008, S. 110
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1. WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DES
TOURISMUS IM SAARLAND



Für das Saarland ergibt sich aus den Bruttoum-
sätzen durch die Übernachtungsgäste und
Tagesausflügler ein Einkommen in Höhe von
6�7,7 Millionen Euro. Dividiert man die touristi-
schen Einkommenswirkungen durch das Volks-
einkommen je Einwohner (19.9�9 Euro), lassen
sich die Beschäftigungseffekte berechnen, die
durch die Tourismusnachfrage entstehen. Im
Saarland sind demnach rund �2.000 Arbeits-
plätze dem Tourismus zuzuordnen, davon 62,8
Prozent direkt und �7,2 Prozent indirekt.

Die öffentliche Hand profitiert durch den Tou-
rismus in Form der anteiligen Umsatzsteuer
sowie der Lohn- und Einkommenssteuer der im
Tourismus Beschäftigten. Das touristisch be-
dingte Aufkommen an Umsatzsteuer betrug
2007 nach Berechnungen des dwif 128 Millio-
nen Euro, das an Lohn- und Einkommenssteuer
rund �0 Millionen Euro. Den Gemeinden flie-
ßen im Durchschnitt etwa zwei bis drei Prozent
des touristischen Nettoumsatzes in Form von
Steuern zu.

Die einzelnen Wirtschaftszweige profitieren in
unterschiedlicher Größenordnung von den
Übernachtungsgästen und Tagesausflüglern.
Mehr als die Hälfte der touristischen Bruttoum-
sätze entfällt auf den Einzelhandel, rund ein
Drittel auf das Gastgewerbe (Unterkunft und
Verpflegung).

Abbildung 2: Vom Tourismus im Saarland ins-
gesamt profitierende Branchen

Quelle: Sparkassen-Tourismusbarometer Saarland

Jahresbericht 2008, S. 116

Zwischen 200� und 20071 sind

� die Ankünfte von 662.809 auf 7�7.5�0 ange-
stiegen (12,8 Prozent)

� die Übernachtungen von 2.066.��6 auf
2.19�.152 angestiegen (+6,2 Prozent).

Diese erfreuliche Entwicklung konnte trotz
eines Rückgangs der Bettenzahl von 15.120 auf
1�.229 (-5,9 Prozent) erreicht werden.
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1 Die Daten für das Jahr 2008 liegen ab März 2009 vor.



Abbildung 3: Entwicklung der Ankünfte und
Übernachtungen im Saarland

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland

Dabei konnten Rückgänge im Bereich der Über-
nachtungen in Reha-Kliniken und eine Stagna-
tion bei sonstigen Betriebsarten durch eine er-
freulich positive Entwicklung bei den Hotel-
übernachtungen mehr als ausgeglichen wer-
den. Erstmals gab es 2007 mehr Übernachtun-
gen in Hotels als in Rehakliniken. Dies ist nicht
nur das Ergebnis eines Trends hin zu Kurzreisen
und zu Hotels generell sowie eines Wachstums
bei Geschäftsreisen, sondern auch der erfolg-
reichen Vermarktung des Saarlandes als Kurz-
urlaubsziel.

Abbildung 4: Entwicklung der Übernachtun-
gen nach Betriebsarten

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland

Betrachtet man die Entwicklung der letzten
fünf Jahre innerhalb des Saarlandes, so stellt
man fest, dass nur der Landkreis Saarlouis
einen Rückgang bei den Ankünften und Über-
nachtungen zu verzeichnen hatte (-5,1 bzw.
-1�,� Prozent). Beim Kreis Merzig-Wadern
waren nur die Übernachtungen rückläufig (-5,1
Prozent).

Am positivsten verlief die Entwicklung im Re-
gionalverband Saarbrücken, wo die Ankünfte
um 22,� Prozent und die Übernachtungen um
2�,� Prozent zunahmen.

Die Rückgänge bei den Bettenzahlen waren im
Landkreis Merzig-Wadern am höchsten (-7,9
Prozent), am niedrigsten im Landkreis Neunkir-
chen (-0,7 Prozent).
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Tabelle 2: Veränderung der Ankünfte, Über-
nachtungen und Betten im Vergleich 2003 und
2007

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland

Erstmals konnten 2007 mehr als 2,2 Millionen
Übernachtungen erreicht werden. Zurückzu-
führen ist dieses Ergebnis vor allem auf den
starken Monat August 2007, in dem der Deut-
sche Wandertag im Saarland stattfand.

Das in den letzten Jahren deutlich gesteigerte
Niveau konnte 2008 gehalten werden. In den
ersten neun Monaten des Jahres 2008 sank im
Saarland die Zahl der Ankünfte im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent, wäh-
rend die der Übernachtungen unverändert
blieb.

Einen starken Zuwachs gab es in Merzig-Wa-
dern mit 7,6 Prozent bei den Ankünften und
8,1 Prozent bei den Übernachtungen.

Den größten Rückgang verzeichneten der Re-

gionalverband Saarbrücken (Ankünfte: -�,0
Prozent; Übernachtungen: -6,8 Prozent) und
Neunkirchen mit -�,� Prozent bei den Ankünf-
ten und -2,� Prozent bei den Übernachtungen.

Der vorherrschende Beherbergungstyp im Saar-
land ist das Hotel mit einem Anteil von �6 Pro-
zent. Auf den folgenden Plätzen rangieren die
Gasthöfe mit 15 Prozent und die Hotel Garni
mit 1� Prozent. Alle drei Betriebsformen zu-
sammengefasst machen annähernd 75 Prozent
aller Beherbergungstypen aus, was einer abso-
luten Zahl von 211 Betrieben entspricht. Relativ
hoch ist mit 5 Prozent der Anteil der insgesamt
12 Kliniken.

Abbildung 5: Unterkunftsbetriebe im Saarland
2007

Quelle: Statistisches Landesamt Saarland
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Zu den Regionen mit den meisten Beherber-
gungsbetrieben gehören der Regionalverband
Saarbrücken (61) und der Landkreis Merzig-
Wadern (57). Die geringste Anzahl von gewerb-
lichen Unterkünften weist der Landkreis Neun-
kirchen (22) auf.

In dem seit 200� existierenden Tourismusbaro-
meter des Sparkassenverbandes Saar, das vom
saarländischen Wirtschaftsministerium mitfi-
nanziert und vom dwif erstellt wird, werden
seit 2002 regelmäßig die monatlichen Besu-
cherzahlen touristischer Einrichtungen erfasst.
In der Ausgabe 2008 werden die Daten von �0
sogenannten Wetterstationen berücksichtigt,
die im Jahre 2007 auf insgesamt �,2 Millionen
Besucher kamen.

Zu den Wetterstationen zählen Freizeitparks,
Erlebniszentren, Museen, Burgen und Schlös-
ser, Erlebnisbäder und Spielbanken. Nachfol-
gend wird die Entwicklung der Besucherzahlen
der letzten fünf Jahre zusammenfassend wie-
dergegeben.

Die Entwicklung der Besucherzahlen hängt von
vielen Faktoren ab. Bei Outdoor-Einrichtungen
spielt das Wetter eine wichtige Rolle, bei Mu-
seen haben zeitlich begrenzte Ausstellungen
einen großen Einfluss auf die jeweiligen Jahres-
besucherzahlen.

Saarland an der Spitze

Im Langzeitvergleich mit sieben weiteren Bun-
desländern, in denen vergleichbare Erhebun-
gen stattfinden, schneidet das Saarland be-
sonders gut ab. Mit einer Zunahme der Besu-
cherzahlen seit 200� um 16,8 Prozent steht das
Saarland an der Spitze aller acht Bundesländer
– vor Sachsen mit einem Plus von 9,7 Prozent. In
vier Bundesländern wurde 2007 im Vergleich zu
200� ein Minus registriert.

Am erfolgreichsten verlief das Geschäft in den
letzten fünf Jahren bei den Spielbanken (+65,9
Prozent Besucher) und den Einrichtungen zum
Thema „Römer und Kelten“ (+5�,2 Prozent),
am schlechtesten bei den Freizeitparks und
-zentren (-22,2 Prozent). Unter dem Durch-
schnitt lag das Wachstum außerdem bei den
Museen (+5,0 Prozent), die einen besonders
starken Rückgang 2007 im Vergleich zu 2006 zu
verzeichnen hatten.
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Abbildung 6: Langfristtrend 2003–2007: Ent-
wicklung der Besucherzahlen nach Wettersta-
tionstypen im Saarland (Index 2003=100)

Quelle: Sparkassen-Tourismusbarometer Saarland

Jahresbericht 2008, S. �8

Der Kurzzeitvergleich (2007 zu 2006) zeigt fol-
gendes Ergebnis:

� 8,5 Prozent mehr Besucher bei allen �0 Wet-
terstationen

� 6� Prozent der einzelnen Einrichtungen hat-
ten ein Besucherplus, �6 Prozent ein Besu-
cherminus

� die Sonderausstellung „Von Pompeji nach
Bliesbruck-Reinheim“ trug wesentlich zum
guten Ergebnis des Themas „Römer und Kel-
ten“ bei (+�5,2 Prozent)

� die Erlebniszentren und Infotainmenteinrich-
tungen konnten ein Plus von �0 Prozent ver-
melden

� nur in der Kategorie Museen gab es ein
Minus (-1�,1 Prozent).
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Während der Erarbeitung der Tourismusstrate-
gie 2015 für das Saarland wurde eine Infra-
strukturanalyse durchgeführt. Dabei sind �85
Einrichtungen in �9 Städten und Gemeinden
erfasst. Die Daten wurden mit Hilfe eines stan-
dardisierten Fragebogens im Zeitraum Juli bis
Oktober 2008 erhoben.

Die Gesamtübersicht zeigt, dass die Bäder mit
Abstand die meisten Besucher generieren (dar-
unter überwiegend Saarländer aus dem nähe-
ren Einzugsbereich). Es folgen Events, Museen
sowie Freizeit- und Sportangebote.

Tabelle 3: Touristische Infrastruktur im
Überblick

Quelle: ift 2008 auf Basis Angaben der Städte und

Gemeinden 2008

Höhere Anteile an Besuchern von außerhalb
des Saarlandes weisen vor allem die Museen
auf. Den Angaben zufolge stammen mehr als
die Hälfte der Besucher nicht aus dem Saarland.
Einen höheren Anteil auswärtiger Besucher
– darunter auch Übernachtungsgäste – weisen
darüber hinaus die (großen) Events auf.

Die Ergebnisse der Infrastrukturanalyse zeigen,
dass die meisten Angebote und Einrichtungen
von den Einheimischen bzw. den Saarländern
selbst genutzt werden. Lediglich das kulturelle
Angebot – das heißt, Museen sowie bestimmte
Veranstaltungen und Events – zieht überdurch-
schnittlich viele Besucher von außerhalb des
Saarlandes an, hat also eine überregional wir-
kende touristische Relevanz.

Hingegen kommen weniger als ein Viertel der
Besucher von Bädern, Sport- und Freizeitein-
richtungen sowie Tagungs- und Veranstal-
tungsstätten nicht aus dem Saarland. Unter
touristischen Gesichtspunkten spielen diese
Einrichtungen demnach eine untergeordnete
Rolle.

Das vorhandene Infrastrukturangebot spielt
aktuell im Hinblick auf die überregionale tou-
ristische Nachfrage – abgesehen vom kulturel-
len Angebot – eine untergeordnete Rolle. Dies
kann damit zusammenhängen, dass es den An-
sprüchen auswärtiger Touristen nicht genügt

2.1 Infrastruktur

2. MARKTANALYSE
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oder nicht bekannt ist. In beiden Fällen wird es
erforderlich sein, das vorhandene Angebot
stärker auf die Erwartungen auswärtiger Tou-
risten auszurichten und entsprechend zu kom-
munizieren.

Eine größere Rolle werden in der Zukunft fami-
lien- bzw. kindergerechte Angebote spielen.
Die Ansiedlung des Sunparks am Bostalsee wird
zu einer Zunahme der Nachfrage von Familien-
urlaubern führen. Um sicher zu stellen, dass
diese Nachfrage über den Sunpark hinausgeht,
wird es erforderlich sein, für eine Erweiterung
der familiengerechten Infrastruktur zu sorgen.
Dazu gehört auch der Einbezug der vorhande-
nen Bäder.

Die vorhandenen Tagungs- und Veranstal-
tungsstätten – insbesondere die außerhalb
Saarbrückens – sind im Zusammenhang mit
Übernachtungsaufenthalten in der Regel dann
gut vermarktbar, wenn eine Anbindung an ge-
eignete Beherbergungsbetriebe besteht. Aller-
dings sind die Erfolgsaussichten im Hinblick auf
die geplante Forcierung des Tagungs- und Se-
minargeschäftes auch im Segment der kleine-
ren Tagungen (unter 50 Teilnehmern) am größ-
ten, so dass der Ausbau des Tagungsgeschäftes
primär über die dafür geeigneten Hotels erfol-
gen wird.

Die Landesregierung des Saarlandes hat seit
2001 touristische Infrastrukturmaßnahmen um-
fassend gefördert. In die nachfolgenden
Schwerpunkte sind bei einem Investitionsvolu-
men von 127 Mio. Euro insgesamt 9�,86 Millio-
nen Euro Fördermittel geflossen:

� Investitionen in Besucherattraktionen

� Investitionen in Veranstaltungsstätten

� Radinfrastruktur, weiterhin zusätzlich das
touristische Radwegenetz „SaarRadland“

� Bäder

� Wanderinfrastruktur

� Kulturtouristische Investitionen

� Beschilderung

Im Bereich Beherbergung wurden Gesamtin-
vestitionen in Höhe von 79,9 Millionen Euro
mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt rund 12
Millionen Euro gefördert.

Das Land hat die Mittel für die Förderung so-
wohl im privaten als auch im öffentlichen Be-
reich in den letzten Jahren kontinuierlich er-
höht. Von 1999 bis 2009 wurde der Mittelan-
satz verdoppelt.
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Geplante Projekte

Städte und Gemeinden im Saarland haben auf
Nachfrage insgesamt 5� geplante Projekte be-
nannt. Sie umfassen sämtliche Bereiche der öf-
fentlichen Infrastruktur sowie des Beherber-
gungssektors.

Die Auswertung erfolgte unter den Gesichts-
punkten Projektidee, Projektplanung, Durch-
führungsplanung und komplett abgeschlos-
sene Vorbereitung.

Abbildung 7: Geplante Projekte im Saarland

Quelle: ift 2008 auf Basis Angaben der Städte und Ge-

meinden 2008

Mit 19 Einzelprojekten führt der Beherber-
gungssektor die Liste der geplanten Projekte
an. Darunter sind eine Idee, sieben konkrete
Planungen, acht Durchführungsplanungen und

drei Projekte, bei denen die Planungen kom-
plett abgeschlossen sind. Die Nennungen bein-
halten vorwiegend neue Hotelprojekte, teil-
weise mit themen- oder zielgruppenspezifi-
scher Ausrichtung (Wellnesshotel, Sporthotel,
Familienhotel) sowie Erweiterungsplanungen
(zusätzliche Bettenkapazitäten).

An zweiter Stelle folgen die Besucherattraktio-
nen mit 16 Einzelprojekten, wobei überwie-
gend die touristische Inwertsetzung alter In-
dustrieanlagen und Ferienparks oder Gärten
erwähnt werden.

Aufgeführt werden außerdem Aktivangebote
in Verbindung mit dem Ausbau des Wanderwe-
genetzes.

Die touristische Infrastruktur im Saarland wird
auf Landesebene durch Großprojekte weiter
ausgebaut.

Sunpark Bostalsee

Von herausragender Bedeutung für die touris-
tische Entwicklung des Saarlandes ist das Pro-
jekt eines neuen „Sunparks“ am 120 Hektar
großen Bostalsee, dem größten Wasserreser-
voir im Südwesten. Diese Ferienanlage soll ab
Frühjahr 2009 von der Projektgesellschaft Bos-
talsee und Center Parc Europe gebaut werden.
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Sie umfasst 500 Häuser sowie Freizeit- und Ba-
deeinrichtungen auf einer 90 Hektar großen
Fläche. Das Vorhaben hat ein Investitionsvolu-
men von 125 Millionen Euro. Fertig gestellt
werden soll die Anlage im Jahre 2011.

Es werden im Wirkbetrieb rund 150.000 Gäste
und damit rund 500.000 Übernachtungen jähr-
lich erwartet. Neben diesen Übernachtungsgäs-
ten sind ausdrücklich auch Tagesgäste aus der
angrenzenden Region Saarland / Rheinland-
Pfalz zusätzlich vorgesehen. Durch das Projekt
sollen �50 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze ent-
stehen.

Gondwana – Das Praehistorium

Auf dem Gelände der ehemaligen Grube Reden
in der Gemeinde Schiffweiler konnte eine tou-
ristische Leitinvestition „Gondwana – Das Prae-
historium“ (wissenschaftlich-kultureller The-
menpark über die Evolution) angesiedelt wer-
den, die den Standort prägt und weitere
Folgeinvestitionen nach sich zieht. Der The-
menpark hat ein Invest von rund 1� Millionen
Euro auf einer Gebäudefläche von 6.0�2 qm.
Der Investor rechnet mit rund 200.000 Besu-
chern jährlich. Insgesamt sollen rund �0 Ar-
beitsplätze geschaffen werden.

Thermalbad Rilchingen

Das Konzept basiert auf einem �-Säulen-Mo-
dell mit Thermalbad, Vitalcenter und Hotel, die
ganzheitlich vermarktet werden. Dadurch ent-
stehen neue Angebote im Gesundheits-, Well-
ness- und Freizeitbereich. Die Planungen gehen
davon aus, dass im dritten Jahr 180.000 bis
200.000 Gäste aus Deutschland und Frankreich
das Thermalbad aufsuchen.

Möglich wird die Bereicherung des Tourismus-
angebotes durch ein Public-Private-Partner-
ship-Modell. Im personalintensiven Vitalcenter
rechnet man im Wirkbetrieb mit 70 Mitarbei-
tern, im Thermalbad wird mit 25 und im Hotel-
bereich mit 85 bis 95 Arbeitsplätzen gerechnet.

Die Eröffnung ist für 2011 vorgesehen.
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Bei der Berechnung des Bevölkerungsvolumens
unterscheidet man nach einem Primär- und ei-
nem Sekundärmarkt. Ersterer bezieht sich auf
das Einzugsgebiet für Tagesreisende, letzterer
auf das für Übernachtungsgäste, die sich in ei-
nem definierten Einzugsgebiet aufhalten.

Das Einzugsgebiet für Tagesreisende bewegt
sich in der Regel innerhalb eines Radius von bis
zu 120 Minuten Fahrtzeit im PKW. Der Primär-
markt des Saarlandes lässt sich demnach wie
folgt charakterisieren:

� Der Nahbereich bis �0 Minuten Fahrtzeit ist
verhältnismäßig dicht besiedelt.

� Im Bereich mittlerer Entfernung bis 60 Minu-
ten Fahrtzeit kommen neben dem Ballungs-
raum Saarbrücken nur Trier und Luxemburg
dazu.

� Der Bereich bis 90 Minuten Fahrtzeit ist
durch ein deutlich größeres absolutes Bevöl-
kerungspotenzial gekennzeichnet (Koblenz,
Wiesbaden-Mainz, Teile Frankfurts, Mann-
heim, Karlsruhe sowie Strasbourg).

� Im Bereich bis 120 Minuten Fahrtzeit kom-
men die Ballungszentren Köln/Bonn und das
übrige Frankfurt hinzu. Stuttgart liegt außer-
halb dieses Radius.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Einwohner-
zahlen für die verschiedenen Zonen des Ein-
zugsgebietes. Als Ausgangspunkte für die Be-
rechnung wurden Saarbrücken, der Bostalsee
und die Völklinger Hütte als besucherstärkste
Attraktionen im Saarland ausgewählt.

Tabelle 4: Bevölkerung im Einzugsgebiet des
Saarlandes

Quelle: Bevölkerungsdaten GfK 2007, Berechnung ift

GmbH

2.2 Nachfragepotenzial
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Abbildung 8: Einzugsgebiet Saarland

© ift GmbH 2008

Zu den Hauptquellgebieten des saarländischen
Übernachtungstourismus gehören laut Perma-
nenter Gästebefragung 2008 (Zwischenauswer-
tung) die Bundesländer Rheinland-Pfalz (19%
der befragten Übernachtungstouristen im Saar-
land), das dicht besiedelte und bevölkerungs-
reichste Bundesland Nordrhein-Westfalen
(16%), Baden-Württemberg (1�%) und Hessen
(11%). Bayern stellt demnach 7% der Über-
nachtungsgäste im Saarland, Niedersachsen
6%, alle anderen Bundesländer weisen gerin-
gere Anteile auf. Aus dem Ausland stammen

rund 12% der Übernachtungsgäste im Saarland
(sowohl laut PEG wie auch laut Landesamt für
Statistik).

Abbildung 9: Bevölkerungsdichte in Deutsch-
land (Bundesländerebene sowie Ebene Land-
kreise und kreisfreie Städte) und Hauptquell-
gebiete der Übernachtungstouristen des Saar-
landes

Quelle: Wikipedia.de; PEG Saarland 2008, n=�00

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen, dass
sich das Nachfragepotenzial für den saarländi-
schen Tagestourismus bis 2015 demographisch
bedingt verändern wird. Die Entwicklung der
touristischen Nachfrage hängt unter anderem
von der wirtschaftlichen Entwicklung und der
Entwicklung der Wettbewerbssituation ab. Bei-
des kann bis 2015 nur bedingt prognostiziert
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werden. Allerdings sind die Auswirkungen der
sich aktuell abzeichnenden wirtschaftlichen
Entwicklung auf den Tourismus im Saarland
noch schwer einzuschätzen.

Auf Basis verschiedener Datenquellen und Ex-
perteneinschätzungen kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Nachfrage für Ziele in
Deutschland generell

� leicht steigen wird

� der Anteil der ausländischen Gäste ebenfalls
leicht zunimmt

� Mittelgebirgsregionen – die zuletzt stagnier-
ten – wieder Zuwächse erzielen können,
wenn das dortige Angebot weiter attrakti-
viert wird

� der Städte- und Kurzreisetourismus weiter
überdurchschnittliche Wachstumsraten auf-
weist

� zeitgemäß gestaltete und ausgestattete grö-
ßere Beherbergungsbetriebe (Hotels, Ferien-
zentren) Marktanteile zulasten von Kleinan-
bietern (Pensionen, Gasthöfe, Privatvermie-
ter) gewinnen werden.

In den Hauptquellgebieten für den Übernach-
tungstourismus (Rheinland-Pfalz, Nordrhein-

Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen)
wird es in den Ballungsräumen noch leichte Be-
völkerungszuwächse geben, während der länd-
liche Raum und das Ruhrgebiet stagnieren oder
verlieren. Das Nachfragepotenzial in den
Hauptquellgebieten des Saarlandes wird dem-
nach im Übernachtungstourismus insgesamt
gesehen gleich bleiben.

Stärker als die Anzahl der Einwohner wird sich
die Altersstruktur der Bevölkerung im Einzugs-
gebiet bis 2015 bzw. 2020 verändern. Sowohl
im Saarland als auch in den Haupteinzugsge-
bieten wird es einen teilweise deutlichen Rück-
gang bei den unter 20-jährigen geben. Der An-
teil der über 60-jährigen an der Gesamtbevöl-
kerung wird zum Teil deutlich steigen. Dies
wird sich auf das Potenzial der Tagestouristen
auswirken.
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Abbildung 10: Bevölkerungsentwicklung 2004
bis 2020 in Prozent

Quelle Karte: Berlin-Institut für Bevölkerung und Ent-

wicklung; Datengrundlage: Bundesamt für Bauwesen

und Raumordnung

Die Tourismusbranche des Saarlandes wird bei
den Zielgruppen künftig Schwerpunkte setzen
und neue Potenziale erschließen müssen.

Besondere Chancen hat das Saarland aufgrund
von Lage und Angebotsstruktur bei Kurzurlau-
bern. Diese lassen sich eher anhand ihrer bevor-
zugten Aktivitäten und Motive als nach sozio-

demographischen Merkmalen charakterisieren.
Insofern werden künftig Kurzurlaube mit den
Themen „Kultur und Städte erleben“ sowie
„Natur erleben“ (Wandern, Radfahren) im
Mittelpunkt stehen. In diesem Bereich gibt es
zwar einen starken Wettbewerb mit anderen
Destinationen, aber bereits vorgenommene
Maßnahmen im Bereich Infrastruktur (Quali-
tätswege) und spezifische Angebotspotenziale
lassen Nachfragesteigerungen realistisch er-
scheinen, wenn Angebote weiter konsequent
marktorientiert ausgebaut werden.

Soziodemographisch wird es in den nächsten
Jahren keine gravierenden Änderungen geben.
Die Anzahl von Familien mit Kindern wird sich
erst nach 2020 signifikant verringern, Ältere,
deren Anteil an der Bevölkerung steigt, wer-
den ihr Reise- und Nachfrageverhalten so lange
wie möglich beibehalten. Das nominale Alter
der 50+ Generation gibt also wenig Aufschluss
über das individuelle Reiseverhalten. Zukunfts-
forscher attestieren allerdings Motiven wie „Er-
lebnis und Unterhaltung“ sowie „Gesundheit
bewahren“ und „Natur erleben“ steigende Be-
deutung. In diesem Zusammenhang sind die so-
genannten „Lohas“ zu nennen („Lifestyles of
Health and Sustainability“, steht für einen Le-
bensstil oder Konsumententyp, der durch sein
Konsumverhalten und gezielte Produktaus-
wahl Gesundheit und Nachhaltigkeit fördern
will, Anteil in Deutschland derzeit rund 15%
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der Bevölkerung). Auch ein Ende der zuneh-
menden Eventorientierung ist nicht absehbar.

Insgesamt dürfte die künftige Nachfrage im
Saarland eher angebots- und vermarktungsges-
teuert sein, als von Änderungen in der Struktur
von Zielgruppen in den Hauptquellmärkten.
Marktanteilsveränderungen zugunsten des
Saarlandes lassen sich also bewusst erreichen:
durch Innovationen, Investitionen und profes-
sionelles Handeln im Marketing (Produktpoli-
tik, Kommunikation, Vertrieb).

Saisonalitätsanalyse

Um die Ziele zur Entwicklung des Saarlandtou-
rismus weiter präzisieren zu können, wurde
eine Analyse der Saisonalität der Übernach-
tungsnachfrage vorgenommen. Hierbei wird
differenziert zwischen der Saisonalität, also
dem Jahresgang der Übernachtungen in ge-
werblichen Betrieben in Saarbrücken, in den
Kliniken sowie im übrigen Saarland (ohne Klini-
ken), da sich diese Segmente jeweils signifikant
voneinander unterscheiden. Als relevanter
Kennwert wurde auf die Auslastung zurückge-
griffen, da dadurch am besten sichtbar wird,
wann Kapazitäten noch besser ausgelastet wer-
den können.

Ergebnis:

� Die Auslastung der Kliniken verläuft ganz-
jährig auf hohem, relativ gleichmäßigem Ni-
veau (zwischen 70 und 90 Prozent). Auslas-
tungssteigerungen erscheinen hier im We-
sentlichen nur im Januar und Februar
möglich.

� Im übrigen Saarland ist die Auslastung der
gewerblichen Beherbergungsbetriebe nur im
Sommerhalbjahr höher als �0 Prozent und er-
reicht bis zu �5 Prozent, während sie in den
Wintermonaten bis auf rund 20 Prozent ab-
fällt. Hier bedarf es letztlich ganzjährig der
Steigerung der Auslastung.

� In Saarbrücken ist das Auslastungsniveau
ganzjährig höher als im übrigen Saarland. Im
Juni und September werden Spitzenwerte
von rund 50 Prozent Bettenauslastung er-
reicht, was bei einer Stadt wie Saarbrücken
einer wesentlich höheren Zimmerauslastung
entspricht. Von Januar bis März und im De-
zember liegt die Auslastung hingegen unter
�0 Prozent. Auch hier sind ganzjährig Auslas-
tungsverbesserungen anzustreben, zeitweise
dürfte es aber auch schon Kapazitätseng-
pässe geben.
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Abbildung 11: Saisonalität der Auslastung

Im nächsten Schritt ist zu klären, welche Ziel-
gruppen welche Bedeutung haben:

Zielgruppen mit hoher quantitativer Bedeu-
tung sind Familien mit schulpflichtigen Kindern
(Bevölkerungsanteil 22 Prozent), ältere Paare
und Mehrpersonenhaushalte von Älteren (17
Prozent), alleinstehende Senioren (16 Prozent)
und Singles (15 Prozent).

Bis auf Familien mit schulpflichtigen Kindern
und eingeschränkt auch junge Singles und
Paare (9 Prozent) können alle Zielgruppen
ganzjährig reisen, wenngleich naturorientierte
Reisen (Rad, Wandern, Aktivurlaub in der
Natur) schwerpunktmäßig von Frühjahr bis
Herbst durchgeführt werden.

Zur besseren ganzjährigen Auslastung emp-
fiehlt sich der Ausbau folgender Angebote:

� Mehr zielgruppenorientierte Beherber-
gungsbetriebe (Familien mit Kindern) zur
Steigerung deren Anteils (bisher deutlich
unterrepräsentiert im Saarland) und zur Stei-
gerung der Auslastung im übrigen Saarland
in den Ferienmonaten

� Mehr Freizeitattraktionen für Familien mit
Kindern zur Auslastungssteigerung in den
Ferienmonaten

� Mehr bedeutsame Ausstellungen zur Bele-
bung des Städte- und Kulturtourismus
(Paare, Senioren, Singles) von Oktober bis
Mai

� Mehr Angebote im Bereich Gesundheit und
Wellness zur Ansprache von älteren Paaren
und Paaren ganzjährig

� Mehr Angebote zum Thema Natur erleben
im Sommerhalbjahr wie Radfahren und Wan-
dern, einschließlich entsprechender Service-
leistungen.

Städte- und Kulturtouristen machen in der
Regel Kurzurlaub, vorzugsweise am Woche-
nende. Hier ergeben sich gute Ergänzungsmög-
lichkeiten mit dem Tagungs-, Kongress- und Se-
minartourismus in Saarbrücken, der vorzugs-
weise von montags bis donnerstags für Nach-
frage in den Stadthotels sorgt.
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Die Permanente Gästebefragung (PEG) ist ein
Marktforschungsinstrument, das seit vielen
Jahren regelmäßig in einer Reihe von Bundes-
ländern durchgeführt wird (NRW, Branden-
burg, Sachsen-Anhalt etc.). Befragt werden
Übernachtungsgäste vor Ort mit Hilfe eines
standardisierten Fragebogens und auf Basis
einer einheitlichen Erhebungsmethodik, sodass
die jeweiligen Ergebnisse miteinander ver-
glichen werden können – das heißt die des
Saarlandes mit denen anderer Bundesländer
und dortiger Regionen.

Die im Saarland durchgeführte PEG beruht auf
700 Interviews, die nach bestimmten Kriterien
quotiert wurden (Übernachtungsvolumen der
einzelnen Befragungsstandorte, Saisonalität,
Beherbergungstypen). Die Befragung wurde im
April 2008 begonnen. Die nachfolgend wieder-
gegebenen Zwischenergebnisse basieren auf
insgesamt �00 Interviews aus dem Zeitraum
April bis August 2008. Die Auswertung der Er-
gebnisse für die Herbst- und Wintersaison 2008
werden im Frühjahr 2009 vorliegen.

Gästestruktur

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

� 60 Prozent der Befragten kommen aus den
benachbarten Bundesländern Rheinland-

Pfalz (19 Prozent), NRW (16 Prozent), Baden-
Württemberg (1� Prozent) und Hessen (11
Prozent). Der Anteil der Ausländer beträgt
12 Prozent.

� Das Durchschnittsalter der Saarlandreisen-
den beträgt �6 Jahre, wobei die Saarbrü-
ckenbesucher drei Jahre jünger sind.

� Drei Viertel reisen in Begleitung (meist mit
einem Partner), knapp 15 Prozent hat Kinder
unter 18 Jahren dabei.

� Über 60 Prozent sind mit dem PKW unter-
wegs, danach folgen die Bahnreisenden mit
einem Anteil von gut 10 Prozent.

� Fast 80 Prozent organisieren die Reise in Ei-
genregie, der Anteil der Vollpauschalreisen-
den liegt bei 10 Prozent.

� Bei �0 Prozent der Reisen beträgt die Aufent-
haltsdauer 5 Tage oder mehr, ansonsten do-
minieren – wie im Deutschlandtourismus üb-
lich – die kürzeren Reisen.

� Ein Drittel der Saarlandreisenden sind Erstbe-
sucher, 20 Prozent waren bereits viermal
oder häufiger im Saarland.

2.� Ergebnisse Gästebefragung
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Informations- und Buchungsver-
halten

� Weniger als 10 Prozent der Befragten haben
vor dem Reiseantritt keine Informationen ge-
nutzt.

� Zu den wichtigsten Informationsquellen zäh-
len: verschiedene Internetseiten (Veranstal-
ter, Orte, Regionen, TZS, Suchmaschine = ins-
gesamt rund 55 Prozent), Verwandte/Be-
kannte (�� Prozent), Reisebüro (25 Prozent),
eigene Erfahrung (21 Prozent), Ortspros-
pekte (12 Prozent).

� 28 Prozent haben vor Reiseantritt direkt
beim Vermieter gebucht, wobei der Anteil
der Gäste außerhalb Saarbrückens mit �0
Prozent deutlich über dem Durchschnitt
liegt. Der Anteil der Internetbuchungen be-
trägt 1� Prozent (für Saarbrücken 18 Pro-
zent).

Aufenthaltsart

Aus der nachfolgenden Grafik wird sichtbar,
dass neben den Verwandten-/Bekanntenbesu-
chen der Erholungsurlaub sowie die Besichti-
gungs-, Bildungs-, Studien- und Städtereisen zu
den wichtigsten Aufenthaltsarten zählen.

Abb. 12: Die wichtigsten Aufenthaltsarten

Quelle: PEG Saarland 2008/09

Stärken und Schwächen während des
Aufenthaltes

25 Prozent der Befragten nennt die Landschaft
und die Natur als die zentrale Stärke des Saar-
landes. Mit großem Abstand folgen danach:
Freizeit-, Kultur- und Ausflugsmöglichkeiten
sowie Ortsbilder, Städte und die Gastfreund-
lichkeit der Saarländer.

Von den knapp �0 Prozent der Befragten, die
Schwächen registrierten, werden am häufig-
sten genannt: Verkehrssituation, Freizeit-/Kul-
tur-/Unterhaltungsmöglichkeiten und Ortsbil-
der/Verschmutzung.
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Abbildung 13: Stärken während des
Aufenthaltes

Quelle:PEG Saarland 2008/09

Abbildung 14: Schwächen während des
Aufenthaltes

Quelle: PEG Saarland 2008/09

Außer der Aufzählung erlebter Stärken und
Schwächen wurden die Befragten gebeten, ein-
zelne Angebotsaspekte wie die Unterkunft, die
Infrastruktur oder die Gastfreundlichkeit zu be-
werten. Die Bewertung erfolgte anhand von
Noten.

Die Auswertung der insgesamt 19 Aspekte er-
gibt folgendes Bild:

� Die meisten Aspekte erhalten Durchschnitts-
noten zwischen 2 und 2,5. Dies entspricht
den Noten der Befragungen in anderen
Bundesländern

� Die besten Noten erhalten: Landschaft, Wan-
derwege und kulturelle Sehenswürdigkeiten.
Danach folgen: Radwege, Ortsbilder, Gast-
freundlichkeit und Freundlichkeit des Perso-
nals.

� Am schlechtesten bewertet werden: Preis-
Leistungs-Verhältnis, Angebot kultureller
Veranstaltungen, Veranstaltungsangebot ge-
nerell. Danach folgen: Barrierefreiheit, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten
allgemein.

� Deutliche Unterschiede gibt es in der Beno-
tung der Gäste, die in Saarbrücken oder in
den übrigen Kreisen waren. Die Saarbrücken-
gäste sind durchgängig kritischer als die übri-
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gen Gäste. Zum einen liegt dies an der deut-
lich höheren Erwartungshaltung von Städte-
reisenden, zum anderen auf Grund der Rei-
seerfahrung an den Vergleichsmöglichkeiten
mit anderen Städten.

� Besonders schlecht schneidet bei den Saar-
brückengästen das Angebot kultureller Ver-
anstaltungen ab (Note �). Eine Rolle spielt
hier mit Sicherheit auch die Verfügbarkeit
von Informationen über das vorhandene An-
gebot. Offensichtlich ist diese nicht ausrei-
chend gegeben.

Verbesserungswünsche

Rund �0 Prozent der Befragten geben an, dass
die Erwartungen im Hinblick auf ihre Saarland-
reise übertroffen worden seien. Fast 65 Prozent
sahen sie als erfüllt an und nur gut 5 Prozent
waren enttäuscht.

Die meisten Verbesserungswünsche (siehe
nachfolgende Grafik) werden in Bezug auf das
Freizeit-, Kultur- und Unterhaltungsangebot
geäußert.

Abbildung 15: Verbesserungswünsche (Saar-
land gesamt)

Quelle: PEG Saarland 2008/09

Rückkehrbereitschaft

Fast �0 Prozent der Befragten planen in abseh-
barer Zeit eine erneute Reise ins Saarland.
Rund ein Drittel hegt keine Reisepläne.

�0 Prozent wollen das Saarland mit Sicherheit
weiter empfehlen.
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Die Rückkehrbereiten interessieren sich vor
allem für den „französischen Charme“, die Gas-
tronomie und das „genussvolle Radfahren“.
Rein sportliche Aktivitäten sind weniger ge-
fragt.

Abbildung 16: Themeninteresse unter „Rück-
kehrbereiten“

Quelle: PEG Saarland 2008/09
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2.� Befragung Reiseveranstalter

Die Gespräche mit ausgewählten Reiseveran-
staltern, darunter Marktführer in ihren Seg-
menten wie TUI, Ameropa, DERTOUR und ITS,
aber auch Spezialisten wie Wikinger Reisen,
dienten dazu, eine Bewertung des Saarlandes
aus Branchensicht zu erhalten.

Kernergebnisse:

Als typische Zielgruppe für das Saarland nen-
nen die Veranstalter: über 50-jährige Kurzrei-
sende, die als Paar individuell reisen, Interesse
an den Themen Natur, Wandern und Wellness
haben. Bei Städtereisen spielt das Thema Kul-
tur und Veranstaltungen eine wichtigere Rolle.

Im Radtourismus dominiert der etwas ältere
Genussradler, der gerne etwas Neues auspro-
bieren möchte und daher auch in weniger be-
kannte Regionen reist.

Bei den Busreisen sind es meist Vereine oder
Organisationen, die gemeinsam in der Gruppe
reisen.

Familien spielen eine untergeordnete Rolle, da
das entsprechende Angebot fehlt.

Die wichtigsten Quellmärkte sind Rheinland-
Pfalz, NRW, Hessen, Baden-Württemberg.

Als wichtigster Mitbewerber wird am häufig-
sten Rheinland-Pfalz genannt, da es über ein
ähnliches Profil wie das Saarland verfügt. Da-
nach werden Thüringen, Sachsen, Sachsen-An-
halt erwähnt.

Bei den Themen Wandern und Radfahren ste-
hen als Konkurrenten eher Landschaften und
Regionen als Bundesländer im Vordergrund, im
Städtetourismus sind es Städte in der Größen-
ordnung 200–�00.000 Einwohner.

Generell gesehen wächst das Interesse an deut-
schen Reisezielen, vor allem auch bei den The-
menreisen, die bei den Veranstaltern früher
fast ausschließlich ins Ausland führten.

Was die Qualität und Angebotsvielfalt betrifft,
sehen die Veranstalter beim Saarland im Ver-
gleich zur Konkurrenz Nachteile. Insbesondere
die Betriebe seien in der Regel in anderen
Bundesländern serviceorientierter und im An-
gebot besser aufgestellt. Führend sind diesbe-
züglich nach Einschätzung der Veranstalter
Bayern und Baden-Württemberg. Rheinland-
Pfalz sei im Hinblick auf die Qualität der Be-
triebe in etwa vergleichbar, verfüge aber über
ein breiteres Angebotsspektrum.

Das Unterkunftsangebot des Saarlandes wird
von den Veranstaltern im Vergleich zu anderen
Bundesländern als durchschnittlich eingestuft,
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einzelne Betriebe als gut und somit konkur-
renzfähig. Allerdings seien die Erwartungen
der Kunden gestiegen, was automatisch dazu
führe, dass das Angebot insgesamt gesehen
verbessert werden müsse.

Neben der Verbesserung der „Hardware“ der
Betriebe wird insbesondere auf die notwen-
dige Steigerung der Servicequalität verwiesen.
Benötigt werden mehr Hotels in der Kategorie
� Sterne und � Sterne +.

Im Hinblick auf das Thema Kulinarik wird mo-
niert, dass die Hervorhebung der „guten
Küche“ nicht flächendeckend in durchgehend
guter Qualität eingehalten werden könne. Der
Kunde, der eine kulinarische Reise buche, er-
warte mehr als guten Durchschnitt. Das Saar-
land habe hohe Erwartungen geweckt, nun
müsse „an der Basis“ die Qualität verbessert
werden.

In Verbindung mit Städtereisen werden mehr
zugkräftige Ausstellungen, Veranstaltungen
und Events gewünscht, da diese für die Ent-
scheidung bei einer Städtereise eine wichtige
Rolle spielen.

Die größte Hürde sehen die Veranstalter im
niedrigen Bekanntheitsgrad und im fehlenden
Imageprofil des Saarlandes. Insofern verwun-
dert es nicht, dass für die Veranstalterbranche

die Steigerung des Bekanntheitsgrades und die
Imageprofilierung oberste Priorität haben. Im
Hinblick auf die Entwicklung eines spezifischen
Saarlandimages herrscht die Meinung vor, dass
man sich dabei nicht mit der Facette Tourismus
begnügen dürfe, sondern sich auf das Saarland
als Einheit beziehen müsse.

Nach Meinung der Veranstalter rühren die Ver-
marktungsprobleme im Wesentlichen daher,
dass man im Gegensatz zu anderen Bundeslän-
dern zu wenig über das vorhandene touristi-
sche Angebot wisse. Dies zu ändern, gehöre
daher zu den weiteren vorrangigen Aufgaben.

Aus dem Blickwinkel der Veranstalter ist die
Konzentration auf einige wenige Schwer-
punktthemen und Zielgruppen von Wichtig-
keit, da man dadurch mehr Nachhaltigkeit er-
reiche.

Ein vorrangiges Thema ist nach Ansicht der Ver-
anstalter neben der Natur und den damit ver-
bundenen naturorientierten Aktivitäten Wan-
dern und Radfahren die „Genussschiene“, zu
denen die Themen Kulinarik und Wellness ge-
hören. Kulinarik sei zwar kein „Volumen-
thema“, trage aber zu einem positiven Image
bei. Ein kleines Land wie das Saarland müsse
auf jeden Fall vermeiden, sich als „Gemischtwa-
renladen“ zu präsentieren.
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� … und charmant

� geschmackvoll …



— �2 —

Im Vergleich zu anderen Tourismusregionen
hat das Saarland erst relativ spät damit begon-
nen, die Entwicklung des Tourismus als Wirt-
schaftszweig zu forcieren. Seit knapp 10 Jahren
wurden die Anstrengungen deutlich intensi-
viert – sowohl mit Investitionen in erforderliche
Infrastruktur für Erholungs- und Aktivurlauber,
in der Produktpolitik als auch bei der Vermark-
tung auf Landesebene. Leitlinien waren dabei
Qualität (z. B. Ausbau Premiumwanderwege)
und Professionalität (z. B. im Außenauftritt der
TZS). Seit dem im Jahre 2001 erschienenen Mas-
terplan haben sich die Rahmenbedingungen
für den Tourismus im Saarland verbessert.

Dies hat folgende Entwicklungen ermöglicht:

� Die Zunahme der Übernachtungen auf 2,2
Millionen bis Ende 2008. Im Vergleich zu
200� bedeutet dies eine Steigerung von über
� Prozent.

� Die wachsende Erkenntnis, dass der Tou-
rismus einen wichtigen Beitrag zur Wirt-
schaft des Saarlandes leistet und insofern
konsequent weiterentwickelt werden muss.

� Die Etablierung der Tourismus Zentrale Saar-
land zu einer landesweit und überregional
anerkannten Vermarktungsorganisation.

� Die zunehmend wahrgenommene Profilie-

rung des Saarlandes in den touristischen The-
menfeldern Wandern, Radfahren und Kuli-
narik.

Dennoch gehört das Saarland noch nicht zu
den etablierten Tourismusdestinationen in
Deutschland und wird vielfach noch über das
bisher starke industrielle Image wahrgenom-
men.

Dieser marktorientierte Anspruch muss noch
weiter in allen relevanten Angebots- und Ver-
marktungsbereichen umgesetzt werden. Um
im Wettbewerb mit etablierten Standorten
Schritt zu halten, sind weitere touristische Ent-
wicklungsschritte erforderlich:

� Landschaft und „Französischer Charme“ be-
stimmen die positiven Vorstellungen über
das Saarland. Jedoch ist das Saarland als Tou-
rismusdestination noch zu wenig bekannt
und für das touristische Image überwiegen
nach wie vor Begriffe wie „Bergbau und
Stahlindustrie“, „kleines und armes Bundes-
land“. Die Wahrnehmung als Reise- und Ur-
laubsziel muss deshalb verbessert werden.

� Trotz der gestiegenen Übernachtungszahlen
ist das Unterkunftsangebot weiter rückläu-
fig. Der Ausbau und die Optimierung der pri-
vaten und öffentlichen touristischen Reisean-
gebote und Infrastrukturen sowie die wei-

3. TOURISMUSSTRATEGIE: ZIELE, LEITTHEMEN
UND HANDLUNGSBEDARF
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tere Qualitätsverbesserung des Angebots
und die Verbesserung des gemeinsamen
Marktauftritts müssen daher im Vordergrund
der Aktivitäten stehen. Die enge Zusammen-
arbeit und Vernetzung der touristischen Leis-
tungsträger ist dazu Voraussetzung.

In den letzten acht Jahren hat es im Deutsch-
landtourismus zum Teil erhebliche Veränderun-
gen in der Nachfrage gegeben, was sich ent-
sprechend auf das Anspruchsniveau und somit
auf die Beurteilung des saarländischen Ange-
botes ausgewirkt hat.

Stark gewachsen sind Angebot und Nachfrage
vor allem in den Segmenten Städtetourismus
und Wellness. Hier hat das Saarland im Konkur-
renzvergleich auf Grund des geringeren Ange-
bots aktuell deutliche Wettbewerbsnachteile.
Das Gleiche gilt für den Themenkomplex Fun-
sport und sportliche Aktivitäten, der kaum mit
dem Saarland in Verbindung gebracht wird.

Vor diesem Hintergrund wurden für die Touris-
musstrategie 2015 die Themen herausgearbei-
tet, mit denen das Saarland künftig nachhaltig
Profil gewinnen und sich von den deutschen
Wettbewerbern abgrenzen kann.

Diese werden in Leitthemen und Ergänzungs-
themen unterteilt. Die Leitthemen sind die
Basis für die überregionale Profilierung und

Vermarktung. Sie gehören darüber hinaus zu
den zentralen Elementen, um das Saarland als
touristische Dachmarke bekannt zu machen.
Die Ergänzungsthemen unterstützen diese
Dachmarkenstrategie und dienen darüber hin-
aus der Profilierung und Vermarktung einzel-
ner Standorte im Saarland. Den Betrieben bie-
ten sie die Chance für eine eigenständige Ver-
marktung.

Um Themen den Kategorien „Leitthemen“
oder „Ergänzungsthemen“ zuordnen zu kön-
nen, müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen,
das heißt, sie müssen entweder

� umsatzstark

� wachstumsstark

� oder profilierend sein.

Als wesentliche Folgerungen ergeben sich aus
der Analyse von Marktpotenzial und Stärken
des Saarlandes folgende Themenfelder:
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Abbildung 17: Künftige Leitthemen des Saar-
landtourismus

Quelle: ift GmbH auf Basis Workshopergebnis

� Unter dem Gesichtspunkt des Volumens und
der Umsatzstärke stellt der Geschäftsreise-
markt mit den Segmenten Tagungen, Semi-
nare und Kongresse sowie Veranstaltungen
und Messen (MICE) das „Rückgrat“ des
Deutschlandtourismus dar. Obwohl konjunk-
turabhängig, wird er auch in den nächsten
Jahren stabil bleiben, zumal Deutschland auf
Grund seiner Größe und Wirtschaftsstärke
diesbezüglich das führende Land in Europa
ist. Marktführer in Deutschland sind Berlin,
der Rhein-Main-Raum, München, Köln-Düs-
seldorf und Hamburg. Im Saarland ist der
MICE-Markt wegen seiner Standortnachteile
(Randlage in Deutschland, Verkehrsanbin-
dung, verfügbare Übernachtungskapazitä-
ten etc.) an Grenzen gestoßen. Auf Grund
seiner Bedeutung und seiner günstigen Zu-

kunftsperspektive sollte der Geschäftsreise-
markt künftig stärker gewichtet und zum
Leitthema – mit Konzentration auf geeig-
nete Teilsegmente – entwickelt werden.

� Der Wandertourismus hat sich für die deut-
schen Mittelgebirgsregionen in den letzten
10 Jahren zum zentralen Angebotsthema
entwickelt. Das Potenzial der regelmäßigen
und gelegentlichen Wanderer beträgt rund
�0 Millionen Deutsche. Zu den führenden
Wanderregionen zählen der Schwarzwald,
der Bayerische Wald und der Thüringer Wald.
Obwohl das Saarland noch nicht zu den Top-
Wanderdestinationen in Deutschland zählt,
bietet der Wandertourismus auf Grund der
landschaftlichen Voraussetzungen, der sich
kontinuierlich verbessernden Angebotsqua-
lität und Professionalität in der Vermarktung
optimale Erfolgsaussichten für die Zukunft.

Dabei ist es dem Saarland gelungen, in kür-
zester Zeit ein großes Angebot an Qualitäts-
wanderwegen zu schaffen. Durch eine stei-
gende Besucherzahl konnte eine zusätzliche
Wertschöpfung erzielt sowie weitere Investi-
tionen im Hotelbereich initiiert werden.
Schließlich errang das Saarland auf der Tour-
Natur in Düsseldorf zum dritten Mal in Folge
den 1. Preis in der Kategorie „Rundwander-
wege“. Neben seiner profilbildenden Wir-
kung bietet das Thema Wandern gute An-
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satzpunkte zur Umsatzsteigerung im Seg-
ment der Übernachtungsgäste, insofern eig-
net es sich als Leitthema.

� Radfahren gehört seit Jahren zu den belieb-
testen Urlaubsaktivitäten der Deutschen. Der
ADFC schätzt das Potenzial derjenigen, für
die ein Fahrradurlaub in Frage kommt, auf
rund 5 Millionen. Zu den beliebtesten Fahr-
raddestinationen zählen die Bundesländer
Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und
Nordrhein-Westfalen. Im Saarland wird der
Radtourismus von Tagesausflüglern be-
stimmt. Die Verbesserung der Infrastruktur
und die Professionalisierung der Vermark-
tung führen jedoch zu einem kontinuier-
lichen Anstieg der Rad fahrenden Übernach-
tungsgäste. Durch den Ausbau des touristi-
schen Radwegenetzes SaarRadland mit
seiner vorbildlichen Hinweisbeschilderung ist
es gelungen, zusätzliche Radtouristen ins
Saarland zu holen und die Anzahl der Bett &
Bike-Betriebe sehr deutlich von 27 Betrieben
im Jahr 2001 auf 6� Betriebe im Jahr 2008 zu
steigern. Im Rahmen der Profilierungsstrate-
gie wird der Radtourismus eine wichtige
Rolle als Leitthema spielen.

� In Deutschland sind Städtereisen seit Jahren
die tragende Säule des touristischen Wachs-
tums. In erster Linie profitieren die großen
Städte wie Berlin, Hamburg, München oder

Köln. Erst in jüngster Zeit nimmt auch die
Nachfrage nach Städten mittlerer Größe wie
Saarbrücken zu. Laut Reiseanalyse der FUR
liegt das Interessenpotenzial für Städtereisen
bei rund 15 Millionen Deutschen. Kultur-
orientierte Aktivitäten spielen im Rahmen
von Urlaubsreisen ebenfalls eine wichtige
Rolle. Laut DTV besuchen fast 80 Prozent der
Deutschen zumindest gelegentlich eine kul-
turelle Sehenswürdigkeit. Das Interessenten-
potential für reine Kulturreisen schätzt er
auf über 2 Millionen. Besonders stark setzen
die Bundesländer Baden-Württemberg, Sach-
sen und Sachsen-Anhalt auf das Thema Kul-
turtourismus. Obwohl das Saarland stärker
über seine attraktive Landschaft und den
damit verbundenen naturnahen Aktivitäten
– vor allem Wandern und Radfahren – wahr-
genommen wird, dürfen die Themen Städte-
reisen und Kultur nicht vernachlässigt wer-
den. Sie spielen im Deutschlandtourismus
auch volumenmäßig eine wichtige Rolle und
sprechen ein ausgabefreudiges Publikum an.
Sie vermitteln ein positives Image und wir-
ken daher profilbildend. Trotz der aktuellen
Wettbewerbsnachteile im Themensegment
„Städtereisen und Kultur“ kann das Saarland
auf eine künftig stärkere Gewichtung als
Leitthema nicht verzichten. Das Segment
Städte- und Kulturtourismus, die Einbindung
von Sehenswürdigkeiten aus Lothringen und
Luxemburg und die Kompetenz für die Groß-
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region müssen als Alleinstellungsmerkmal
ausgebaut werden. Der Aspekt „Kultur“
kann dabei als vernetzende Klammer einge-
setzt werden (z. B. Thema Barock, Römer und
Kelten, deutsch-französische Geschichte).

� Das Thema Kulinarik, das bereits im Master-
plan 2001 zusammen mit Wellness als
Schwerpunktthema definiert wurde, spielt
für das Saarland – vor allem auch als Profilie-
rungselement – eine überdurchschnittlich
wichtige Rolle. Neben dem hervorragenden
Ruf der Spitzengastronomie wird es mit Hilfe
eines speziellen Katalogs eigenständig ver-
marktet und mit anderen Themen – wie bei-
spielsweise Wandern oder Radfahren – kom-
biniert. Große Resonanz hatte in diesem Zu-
sammenhang das Angebot der Tafeltouren
ausgelöst. Obwohl „Essen und Trinken“ ein
wesentlicher Bestandteil der touristischen
Dienstleistung ist, wird es nur von wenigen
Bundesländern als Schwerpunktthema er-
folgreich vermarktet. Vorreiter sind hier
neben dem Saarland die Bundesländer
Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-
Pfalz. Das Thema Kulinarik wird künftig für
das Saarland eine noch stärkere Bedeutung
als Teil der Imageprofilierung – zusammen
mit Begriffen wie „Französischer Charme“
und „Saarländische Lebensart“ – haben und
dabei mit den übrigen Leitthemen kombi-
niert werden (Kulinarik + Wandern, Kulinarik

+ Radwandern, Kulinarik + Gesundheit/ Well-
ness). Insofern wird es künftig stärker als
Querschnittsthema – denn als eigenes Leit-
thema – in den Vordergrund rücken.

� Das seit Längerem existierende Gesundheits-
bewusstsein der Deutschen hat bewirkt, dass
das Thema Wellness dem Tourismus zu einem
signifikanten Aufschwung verholfen hat. Das
Nachfragewachstum nach entsprechenden
Angeboten hat unter anderem zu einem
Wandel der Gästestruktur in deutschen Heil-
bädern und Kurorten gesorgt. Experten prog-
nostizieren ein weiteres Wachstum, das vor
allem durch die kontinuierliche Angebotser-
weiterung der Hotellerie unterstützt wird.
Marktführer – quantitativ und qualitativ –
sind die Bundesländer Baden-Württemberg
und Bayern. Da die Gesundheitswirtschaft
für das Saarland eine wichtige Rolle spielt
und der Anteil der Übernachtungen in Reha-
Kliniken rund ein Drittel aller Übernachtun-
gen ausmacht, werden die Themen Gesund-
heit und Wellness für die Profilbildung des
Tourismus auch künftig eine Rolle als Ergän-
zungsthemen spielen. Gleichwohl muss die
Anzahl geeigneter Betriebe noch gesteigert
werden, die ein entsprechendes Angebot an
Wellnesseinrichtungen vorhalten, um ein
Image als Gesundheits- und Wellnessdestina-
tion aufzubauen. Eine Steigerung der Investi-
tionen in die erforderliche Infrastruktur (z. B.
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Thermalbad Rilchingen) und eine Intensivie-
rung des Marketings werden den Wettbe-
werbsnachteil gegenüber der Konkurrenz
zwar nur leicht beeinflussen, bieten jedoch
in Verbindung mit dem Spezialthema „Medi-
cal Wellness“ für das Saarland ebenso eine
Chance wie eine stärkere Verbindung mit
dem Thema „Wandern als Therapie“. Letzte-
res wurde auf dem 2007 stattfindenden Ge-
sundheitskongress Wandern erfolgreich the-
matisiert, der fortgeführt werden soll.

� Es ist davon auszugehen, dass bis 2015 wei-
tere Themen an Priorität gewinnen werden.
Dazu gehört beispielsweise der Familientou-
rismus, der nach Fertigstellung der Sunpark-
Anlage einen deutlichen Nachfrageschub
auslösen wird. Auch wird der Wasser-/Fluss-
tourismus nach Realisierung der aktuell in
Planung befindlichen Projekte Ansätze zur
stärkeren touristischen Vermarktung bieten.

Zielgruppen und demographische
Entwicklung

Weil die Tourismusstrategie sich auf Themen
fokussiert, muss sie dabei auch die demogra-
phische Entwicklung der Zielgruppen beachten:

� Auf Grund der Bevölkerungsentwicklung bis
2015 wird das Bevölkerungspotenzial aus

dem näheren Einzugsbereich (Saarland und
benachbarte ländliche Regionen bis ca. 1
Stunde Fahrtzeit) demographisch bedingt
zurückgehen, während es im weiteren Ein-
zugsbereich (bis ca. 2 Stunden Fahrtzeit) ins-
gesamt gesehen – trotz des Wachstums in
Ballungsgebieten wie dem Rhein-Main-Raum
– kaum Veränderungen geben wird. Einfluss
hat diese Entwicklung insbesondere auf die
Tagesreisen, deren Gesamtpotenzial dadurch
auf der Zeitachse sinkt.

� Stärker verändern wird sich die Altersstruk-
tur, das heißt der Anteil der Jüngeren wird
zurückgehen, der der Älteren zunehmen. Da
die Hauptzielgruppe des Saarlandes auch in
den nächsten Jahren die über 50-jährigen
sein werden (insbesondere bei den Über-
nachtungsreisen), wird die demographische
Entwicklung in dem für das Saarland relevan-
ten Einzugsgebiet keine negativen Auswir-
kungen haben. Im Gegenteil, durch die Zu-
nahme des Anteils älterer Menschen wächst
das für das Saarland relevante Potenzial der
Übernachtungsreisen in den meisten Quellge-
bieten.

Positionierung des Saarlandes

Die touristische Positionierung des Saarlandes
sollte sich nach den Ergebnissen der Marktana-
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lysen (Befragung der Gäste und Reiseveranstal-
ter, Mitglieder der Arbeitsgruppen) an folgen-
den Erlebnissen und Aussagen orientieren.

� Von den besonders am Saarland interessier-
ten Gästen wird vor allem das „genussvolle
Erlebnis“ erwartet. Dazu gehören: „Das Ge-
nießen des französischen Charmes und
Flairs“, die (Spitzen-)Gastronomie, das „ge-
nussvolle Radwandern“, Wandern, Städterei-
sen und Kulturreisen verbunden mit der Be-
sichtigung entsprechender Sehenswürdigkei-
ten (Völklinger Hütte, Römer und Kelten
etc.) und einer bestimmten, französisch be-
einflussten Atmosphäre und Gastfreund-
schaft.

� Dieses Erlebnis überlagert selbst die zentra-
len Themen natur- und kulturorientierte Ak-
tivitäten wie Wandern, Radfahren und Be-
sichtigungstouren.

� Als besondere Stärke des Saarlandes wird die
Landschaft hervorgehoben (Natur, Wald
etc.). Weitere Stärken sind insbesondere ein-
zelne Orte und Sehenswürdigkeiten, die ge-
nerelle Atmosphäre und die Gastfreundlich-
keit der Bevölkerung.

Als Fazit lässt sich aus den Ergebnissen der
Workshops ableiten, dass das Saarland hinsicht-
lich seiner Stärken und Schwächen in der

Innensicht ähnlich wie in der Außensicht wahr-
genommen wird.

Als Hauptzielgruppe des Saarlandes nennen
die Reiseveranstalter die als Paar reisenden
über 50-jährigen, die primär an den Themen
Natur, Wandern, Radfahren und Wellness
sowie kulturelle Sehenswürdigkeiten und Ver-
anstaltungen interessiert sind. Eine Reise ins
Saarland wird auch oft genutzt, um eigene Ver-
wandte oder Bekannte zu besuchen. Diese Mul-
tiplikatoren sollten für die Vermarktung mit
gewonnen werden. Daneben wird der Aufent-
halt überdurchschnittlich häufig als Erholungs-
urlaub oder als Rund-, Besichtigungs-, Studien-
oder Städtereise bezeichnet. Die Themen Wan-
dern und Radfahren oder Gesundheitsurlaub
stellen ergänzende Aktivitäten und Reise-
gründe dar.

� Um mehr Nachfrage zu generieren, muss das
Saarland nach Ansicht der Reiseveranstalter
vor allem dafür sorgen, dass es als Tourismus-
destination mit einem spezifischen Image
(kleine charmante Städte, Nähe zu Frank-
reich, gutes Essen, Wandern, Radfahren, Se-
henswürdigkeiten, kulturelle Veranstaltun-
gen) bekannt wird. Daneben wird eine quan-
titative und qualitative Optimierung des
Angebotes (Unterkunftsbetriebe, Gastrono-
mie, Infrastruktur, Veranstaltungen, Unter-
haltungsmöglichkeiten) erwartet.
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Ziele

Für die Entwicklung des Tourismus im Saarland
gibt es drei übergeordnete Ziele:

� Deutliche Steigerung der Bedeutung des
Tourismus im Saarland

• Arbeitsplätze, Umsätze
• Wertschöpfung (Löhne, Einkommen,

Gewinne aus Tourismus)
• Zahl der Übernachtungen
• Zahl der Tagestouristen
• Tourismusbewusstsein

� Imageprofilierung des Saarlandes durch
Tourismus.

� Steigerung der Standortattraktivität des
Saarlandes als Standort für Arbeiten und
Leben.

An diesen zentralen Zielen orientieren sich die
Auswahl und Hierarchisierung der touristischen
Themen (Aspekte wie aktuelle wirtschaftliche
Bedeutung, Entwicklung des Marktsegmentes,
Wettbewerbssituation, Image- und Profilwir-
kung für das Saarland, Alleinstellungspoten-
zial, Beeinflussbarkeit durch Marketing, The-
meninteresse der Kunden laut Gästebefragung
sowie Saisonalität der Nachfrage – hier gelten
die Ziele Auslastungssteigerung sowie Bele-

bung nachfrageschwacher Zeiten) und die kon-
kreten Handlungsempfehlungen.

Das Ziel der saarländischen Tourismuspolitik ist
es, die Zahl der Tagesbesucher und Übernach-
tungsgäste in den nächsten Jahren sichtbar zu
steigern. Es wird angestrebt, dass die Zahl der
Übernachtungen von jetzt 2,2 Millionen um
25% bis zum Jahre 2015 ansteigt. Auswirkun-
gen der sich aktuell abzeichnenden Wirt-
schaftskrise auf dieses Ziel sind derzeit nicht
exakt bestimmbar. Grundsätzlich ist dieses Ziel
dann erreichbar, wenn zusätzliche Innovatio-
nen, Investitionen und Kooperationen die tra-
genden Säulen einer optimalen Potenzialaus-
schöpfung sind. Insbesondere gilt, dass zusätz-
liche Attraktionen Reiseanlässe auslösen und
weitere Hotelkapazitäten mit entsprechender
Auslastung hinzukommen müssen. Die Ansied-
lung des Sunparks am Bostalsee verspricht in
dieser Hinsicht eine erhebliche Steigerung der
Übernachtungszahlen. Weitere Anstrengungen
bei der Erschließung neuer Märkte müssen fol-
gen, um aufbauend auf dem Zuwachs durch die
Übernachtungen am Bostalsee eine weitere
Steigerung der Übernachtungszahlen zu errei-
chen.
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� einmalig …

� … und künstlerisch
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Dieser Abschnitt stellt die wichtigsten Maßnah-
men und Projekte der Tourismusstrategie vor,
die von den Experten im Rahmen der Work-
shops erarbeitet wurden. Die Maßnahmen sol-
len die einzelnen Themenfelder weiterentwi-
ckeln, Rahmenbedingungen verbessern (Opti-
mierung der Infrastruktur sowie der Angebots-
und Servicequalität, Intensivierung der Koope-
rationen und der Vernetzung der Akteure, Pro-
fessionalisierung der Vermarktung) und dazu
beitragen, dass die Ziele der Tourismusstrategie
2015 erreicht werden.

Die Handlungsempfehlungen gliedern sich
nach den zentralen Themen des Saarlandtou-
rismus. Dies sind:

� Tagungen, Seminare, Kongresse, Messen
(„promotabler Geschäftstourismus“)

� „Aktivtourismus“ einschließlich Wandern,
Radfahren und Natur erleben

� „Kultur- und Städtetourismus“.

Diese Themen haben unter Berücksichtigung
der Aspekte

� wirtschaftliche Bedeutung

� Entwicklung des Marktsegmentes

� Wettbewerbssituation

� Image- und Profilwirkung für das Saarland

� Alleinstellungspotenzial

� Beeinflussbarkeit durch Marketing

� Themeninteresse der Kunden (Gästebefra-
gung) sowie

� Saisonalität der Nachfrage (Ziel Auslastungs-
steigerung, Belebung nachfrageschwacher
Zeiten)

die größte Bedeutung.

Weitere Themen sind „Erholungstourismus“
und „Gesundheitstourismus“ (Selbstzahlerseg-
ment, also insbesondere Wellness).

„Kulinarik“ sowie „Charme und Flair“ sind Pro-
filthemen, die alle Tourismussegmente berüh-
ren und die saarlandspezifischen Besonderhei-
ten betonen.

4. VOM GEHEIMTIPP ZUM ERFOLGREICHEN
REISEZIEL: MASSNAHMEN UND PROJEKTE
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Innerhalb der Themenfelder gliedern sich die
Maßnahmen in die Handlungsfelder:

� Touristische Infrastruktur

� Beherbergung und Gastronomie

� Touristische Produkte

� Kommunikation und Vertrieb

� Organisation der Aufgaben (in Einzelfällen,
ansonsten siehe nächstes Kapitel)

� Sonstiges

Die nachfolgend wiedergegebenen Maßnah-
men sind im Wesentlichen das weiterentwi-
ckelte Ergebnis der Diskussionen in den beglei-
tenden Arbeitsgruppen.



— �� —

�.1 Tagungen, Seminare, Kongresse und Messen

Der Geschäftsreisemarkt besteht aus den bei-
den Hauptsegmenten ortsgebundene Ge-
schäftsreisen und Tagungen, Seminare, Kon-
gresse und Messen (promotabler Geschäfts-
tourismus, d.h. aktiv vermarktbarer Geschäfts-
tourismus).

Das Segment des promotablen Geschäftstou-
rismus gehört mit einem Umsatzvolumen von
rund 25 Millionen Euro jährlich zu den be-
sonders umsatzstarken Tourismusarten.

Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen in diesem Seg-
ment steigt bis 2015 maßvoll.

Attraktive Tagungs- und Seminarhotels im
ländlichen Raum sowie marktgerechte Ta-
gungs- und Kongresshotels in der Stadt Saar-
brücken, die eine höhere Kapazität als zur Zeit
vorhalten, bieten zusammen mit weiter entwi-
ckelten Angeboten im Bereich der Kongress-
halle und der Messe beste Möglichkeiten für
entsprechende Veranstaltungen. Saarbrücken
ist etabliert als Ziel für mittelgroße Kongresse,
Tagungen und Events.

Die Verkehrsanbindung des Saarlandes, insbe-
sondere der Landeshauptstadt, ist besser als
heute.

Ein professionell arbeitendes Convention-Bu-
reau dient der Koordination der Anbieter und
fungiert als gemeinsame Kommunikations- und
Vertriebsplattform für das gesamte Saarland.

Die Hotels, die sich attraktiver als heute am
Markt präsentieren, sprechen in der Woche
und insbesondere von September bis Juni Ge-
schäftsreisende und Tagungsgäste an, am Wo-
chenende und insbesondere im Sommerhalb-
jahr Kultur- und Städtetouristen. Diese Kombi-
nation ermöglicht eine hohe Auslastung und
damit Wirtschaftlichkeit.

Von der steigenden Zahl an Geschäftsreisenden
profitiert neben dem Gastgewerbe vor allem
auch der Einzelhandel.

Das bessere Image des Saarlandes erleichtert
die Vermarktung von Seminaren, Tagungen,
Kongressen und Messen.

MASTERPROJEKTE:

� Einrichtung eines Convention-Bureau für das
gesamte Saarland.

� Optimierung und Ausbau des Beherber-
gungsangebotes für das Segment Seminare,
Tagungen, Kongresse und Messen.
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� Weiterentwicklung der Angebote und Stät-
ten im Bereich Kongresse und Messen in
Saarbrücken (insbesondere Eventhalle, Saar-
messe und Congresshalle).

Empfehlungen Infrastruktur

� MASTERPROJEKT: Modernisierung der Con-
gresshalle in Saarbrücken fortsetzen

� MASTERPROJEKT: Saarmesse als Messe- und
Tagungsort festigen: Da Messen immer stär-
ker durch Kongresse begleitet werden und
bei Kongressen begleitende Ausstellungen
an Bedeutung gewinnen, muss das Leistungs-
profil der Messe in Saarbrücken entspre-
chend weiterentwickelt werden.

Strategie muss es sein, langfristig Standorte
funktional zu bündeln, wozu dann auch die
notwendigen Beherbergungsangebote ge-
hören (wie z. B. in Köln).

� MASTERPROJEKT: Eventhalle Saarbrücken:
Für Großveranstaltungen mit überregionaler
Ausstrahlungskraft ist eine Eventhalle sinn-
voll, die den aktuellen und künftigen Anfor-
derungen in technischer und baulicher Hin-
sicht genügt. Diese Halle muss funktional
und räumlich mit Begleitangeboten (insbe-
sondere Beherbergung, Gastronomie) ver-

netzt werden, um optimale touristische Ef-
fekte zu generieren.

� Attraktives Umfeld für Tagungshotels
schaffen: Dazu gehören das Ortsbild, das Ein-
zelhandelsangebot, Angebote zum Naturer-
lebnis, zu weiteren Aktivitäten sowie das Ma-
nagement möglicher Aktivitäten (Rahmen-
programm, Begleitprogramm).

Von besonderer Bedeutung sind Angebote,
die im Rahmen von Teambuilding-Seminaren
eingesetzt werden können (Hochseilgärten,
Bootsverleih etc.).

� Interessante Locations positionieren: Im Um-
feld von Saarbrücken sollten interessante Lo-
cations für 100 bis 200 Personen (E-Werk,
Alte Schmelz oder Weltkulturerbe Völklinger
Hütte etc.) besser für Begleit- und Rahmen-
programme von Kongressen genutzt wer-
den. Hierbei zählen vor allem das besondere
Ambiente, aber auch variable Nutzungsmög-
lichkeiten und die Möglichkeiten für Cate-
ring. Über Special Locations kann sich Saar-
brücken ein ganz besonderes Profil in diesem
Marktsegment verschaffen, das immer wich-
tiger bei Standortentscheidungen für Veran-
staltungen wird.
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Empfehlungen Beherbergung und
Gastronomie

� MASTERPROJEKT: Mehr und bessere Ho-
tels/große Hotels: Auf Grund der relativ ho-
hen Auslastung in Saarbrücken durch „nor-
male“ Geschäftsreisende, fehlt es an ausrei-
chenden Zimmerkontingenten für größere
Kongresse. Weitere Hotelkapazitäten sind
daher sinnvoll.

Neu anzusiedelnde Hotels im �- bis 5-Sterne-
Bereich gehören optimalerweise zu Ketten
oder Kooperationen mit eigenem Vertrieb,
um den Standort auch über diese Schiene
besser zu vermarkten und Imagetransfers
von Hotelmarken auf den Standort zu gene-
rieren. Die Hotels müssen hinsichtlich Am-
biente und Ausstattung zumindest teilweise
auch für Städte- und Kulturtouristen attrak-
tiv sein, um die Auslastung außerhalb der
zeitlichen Nachfrageschwerpunkte zu erhö-
hen.

Eine Abrundung im Low-Budget-Segment ist
ebenfalls sinnvoll.

Außerhalb Saarbrückens ist eine zweigleisige
Ausrichtung auf die Segmente Business und
Leisure hingegen für alle Betriebe unerläss-
lich, um hier das Auslastungsniveau insge-
samt zu heben. Gleichwohl sind auch hier zu-

sätzliche wettbewerbsfähige Kapazitäten
notwendig.

� Zertifizierung von Tagungshotels: Zentrale
Ziele sind: Schaffung von Standards, mehr
Qualität, besserer Service; Steigerung der
Zahl der zertifizierten Tagungshotels, um da-
durch eine bessere Zielgruppenorientierung
zu erreichen und um mehr Sicherheit bei der
Auswahlentscheidung vermitteln zu können.

Die Zertifizierung kann gleichzeitig als Ein-
trittsvoraussetzung in den Pool der Betriebe
angesehen werden, die über das neue Con-
vention Bureau Saarland vermarktet werden.

Empfehlungen Touristische Produkte

� Das übergreifende Thema „Genießen des
französischen Charmes und Flairs“ in den Be-
trieben erlebbar machen: Merkmale dieses
„grenzenlosen Charmes“ identifizieren, defi-
nieren, schulen, bewusst machen. Das gilt für
Tourismuswirtschaft genauso wie für weitere
Dienstleister und Anbieter.

� Ausgeprägtes Gastgeberbewusstsein zei-
gen: Saarbrücken als Landeshauptstadt kann
sich „persönlicher“ präsentieren als größere
Städte. Dazu gehören z. B. die persönliche
Begrüßung der Kongressteilnehmer durch
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hohe Persönlichkeiten oder Empfänge in Mi-
nisterien oder im Rathaus.

� Wiederkehrende Veranstaltungen etablie-
ren, Branchentreffpunkte schaffen; Durch-
führung von mehr Eigenveranstaltungen,
die nicht „abwerbbar“ sind: Um die Auslas-
tung von Messe, Congresshalle und Hotels zu
steigern und zu sichern, müssen eigenständig
und mit Partnern Veranstaltungen entwi-
ckelt werden, die dann regelmäßig (i.d.R.
jährlich) wiederholt werden. Thematische
Anknüpfungspunkte ergeben sich über die
Universität, die großen und innovativen
Unternehmen im Saarland und die standort-
bezogenen Themen wie deutsch-französi-
sche Freundschaft.

Diese Aufgabe kann vom Convention Bureau
koordiniert werden, bedingt jedoch auch
den intensiven Einsatz der oben genannten
Partner.

Empfehlungen Kommunikation und
Vertrieb

� MASTERPROJEKT: „Convention Bureau Saar-
land“ etablieren: Aufgabe des Convention
Bureau Saarland ist es, sowohl als Kommuni-
kationsplattform als auch als Vertriebsplatt-
form zu fungieren. Ziel ist es, bestehende

und neue Angebote mit einem gestärkten
Vertrieb im Markt zu platzieren und eine
deutlich höhere Nachfrage auszulösen.

Das Convention Bureau fungiert als Dienst-
leister für Anbieter und Kunden (Durchfüh-
rung Marketing- und Vertriebsmaßnahmen,
Organisation von Veranstaltungen). Es ver-
steht sich als Plattform und Schnittstelle zwi-
schen Angebot und Nachfrage. Wegen der
saarlandweiten Bedeutung ist es sinnvoll,
dass das Convention Bureau von TZS, CCS
und weiteren, maßgeblichen Einrichtungen
und Standorten getragen wird.

� Marketing intensivieren: Hierzu gehören u.a.
folgende Einzelmaßnahmen:

• Mehr Transparenz durch Informationen im
Internet, Print etc.

• Präsenz über Plattformen steigern (lokal,
regional und national).

• Einladung von Entscheidern (in nachfrage-
schwachen Zeiten, in Kooperation mehre-
rer Häuser, mit Rahmenprogramm).
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• Bessere Nachbetreuung ehemaliger Teil-
nehmer.

• Aufbau einer Interessenten- und Kunden-
Datenbank.

Empfehlungen Sonstiges

� Sprachkompetenz, interkulturelle Kompe-
tenz der Mitarbeiter erhöhen.

� Klares Profil entwickeln, gilt insbesondere
für Städte wie Saarbrücken, aber auch für
Betriebe.
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� kulinarisch …

� … und natürlich



Aktivtourismus ist ein Oberbegriff, dem insbe-
sondere Themen wie Wandern, Radfahren,
Natur erleben, aber auch Golf, Wassersport
oder Reiten zugeordnet werden.

Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen steigt in diesem
Segment bis 2015 deutlich.

Basis dafür sind Steigerungen bei den Themen
Wanderurlaub und Radurlaub sowie insbeson-
dere im Bereich Aktiv(kurz)urlaub durch den
neuen, kapazitätsstarken Sunpark am Bostal-
see (ab 2011), der Aktiv(kurz)urlauber und zu-
sätzlich auch Erholungsurlauber anzieht.

Der Bostalsee entwickelt sich damit zu einem
Zentrum für Aktivurlaub. Dazu gehören Akti-
vitäten wie Wandern, Radfahren, Wassersport
sowie weitere In- und Outdooraktivitäten. Ent-
sprechende Angebote werden sowohl am Bos-
talsee als auch im übrigen Saarland ausgebaut.

Zum Aktivtourismus zählen auch Nischenseg-
mente wie Wassersport oder Reiten.

MASTERPROJEKTE:

� Sunpark Bostalsee

� Bostalseeregion als touristisches Zentrum
mit Aktivangeboten

— �9 —

�.2 Aktivtourismus
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�.2.1 Wandertourismus

Wandern gehört zu den Schwerpunktthemen
der saarländischen Tourismusstrategie. Beim
Thema Wandern muss allerdings differenziert
werden zwischen Wandern als Hauptaktivität
und Wandern als Aktivität im Rahmen eines Ur-
laubsaufenthaltes. Bei der Auflistung von Ur-
laubsarten wird Wandern im ersten Falle als ei-
genständige Kategorie berücksichtigt (als Wan-
derurlaub), im zweiten Falle ist es eine
Aktivität im Rahmen anderer Urlaubsarten.

Der Anteil der „reinen Wanderurlauber“ an
den Gesamtübernachtungen im Saarland soll
bis 2015 deutlich steigen, wird gemessen an
den Gesamtübernachtungen jedoch anteilsmä-
ßig niedrig bleiben. Deutlich höher ist derzeit
die Anzahl von Wanderern, die als Tagesgast
kommen. Hinzu kommt die große Gruppe der
Urlauber, die Wandern als eine von mehreren
Urlaubsaktivitäten betreiben.

Für das Saarland ist daher die Zielgruppe der
Übernachtungsgäste deutlich interessanter, die
Wandern als eine von mehreren Aktivitäten be-
treiben und für die kombinierte Angebote be-
sonders attraktiv sind – beispielsweise Wan-
dern + Kulinarik, Wandern + Gesundheit oder
Wandern + Kultur.

Das Thema Wandern wird auch in Zukunft ein
wesentliches Element der Imageprofilierung
und der touristischen Vermarktung des Saar-

landes sein. Insofern haben die Maßnahmen,
die der Optimierung der aktuellen Infrastruk-
tur bzw. Angebotes dienen, eine hohe Prio-
rität.

Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen steigt im Segment
der „reinen Wanderurlauber“ bis 2015 weiter an.

Deutlich stärker nimmt der Anteil derjenigen
zu, die Wandern als eine von mehreren Akti-
vitäten ausüben. Enthalten sind sie vor allem in
den Segmenten Erholungsurlaub und Aktivur-
laub (jeweils mehrere hunderttausend Über-
nachtungen p.a.) und Gesundheitsurlaub (meh-
rere zehntausend Übernachtungen p.a.).

Die Entwicklung des Bostalsees zu einem Zen-
trum für Aktivurlaub und die Optimierung wei-
terer saarländischer Standorte wird die wach-
sende Nachfrage nach Wanderangeboten
unterstützen.

MASTERPROJEKTE

� Schaffung eines wandertouristischen Ge-
samtproduktes mit hoher Qualität in allen
Bereichen (Wegeinfrastruktur, Übernach-
tungs- und Gastronomieangebote).
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� Ausbau der Wandermarke Saarwanderland.

� Positionierung des Saar-Hunsrück-Steiges als
Top-Produkt auf dem nationalen Wander-
markt.

� Verbesserung des Angebotes der Unter-
kunfts- und Gastronomiebetriebe insbeson-
dere durch Schließung von Versorgungslü-
cken und Intensivierung der Beratungs- und
Schulungsleistungen im Hinblick auf die Ver-
besserung der Angebots- und Servicequa-
lität.

� Stärkung und Intensivierung des Tafeltou-
ren-Ansatzes.

� Identifizierung und Erschließung neuer
Märkte und Zielgruppen durch Intensivie-
rung von Marktforschung und Marketing.

Empfehlungen Infrastruktur

� MASTERPROJEKTE: Aufbau der Marke Saar-
wanderland, Positionierung des Saar-Huns-
rück-Steiges und Stärkung und Intensivie-
rung des Tafeltouren-Ansatzes

• Ziel ist der Aufbau einer Marke Saarwan-
derland. Im Vordergrund der touristischen
Vermarktung stehen die Premiumwege,

von denen bis Ende 2009 rund �0 verfügbar
sein sollen.

• Saarlandrundwanderweg auf das Niveau
eines Qualitätsweges „Wanderbares
Deutschland“ bringen.

• Positionierung des Saar-Hunsrück-Steiges
als Top-Produkt der touristischen Vermark-
tung.

� MASTERPROJEKT: Schaffung eines wander-
touristischen Gesamtproduktes

• Erstellung einer Mängelliste für Themen-
wege nach Festlegung des Kriterienkata-
logs (nur für die Wege, die touristisch zu
vermarkten sind).

• Orientierung am Katalog „Wanderbares
Deutschland“ als Mindeststandard (Voraus-
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setzung für die Teilnahme am Gütesiegel
„Gastgeber Wanderbares Deutschland“ ist
die Eignung von mindestens 50 Prozent der
Betriebe für die Vermarktung).

• Das Qualitätsversprechen der Premiumqua-
lität entlang der gesamten Leistungs- und
Servicekette definieren und umsetzen.

• Schaffung zusätzlicher Übernachtungs-
möglichkeiten an Stellen, an denen es
keine Hotellerie oder sonstige Übernach-
tungsmöglichkeiten gibt (Zeltcamps, Mo-
bilhomes), um dadurch auch einen gewis-
sen „Trekkingcharakter“ zu erzeugen.

• Ausbau der ergänzenden Infrastruktur
(Rastplätze, Ruhebänke, Infotafeln, Hin-
weise auf Gastronomie und Hotellerie, zu-
sätzliche Einkehrmöglichkeiten).

• Verbesserung des Servicegedankens (Wan-
dertaxis und Wanderbusse).

• Kartenmaterial und GPS-Informationen.

• Veranstaltungen und spezielle Events orga-
nisieren (Wander-Marathon, kulinarische
Wanderwochen, saarländischer Wander-
sommer oder -herbst).

Empfehlungen Beherbergung und
Gastronomie

� MASTERPROJEKT: Verbesserung des Ange-
botes der Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe:

• Erweiterung der Zahl der aktuell 16 Quali-
tätsbetriebe auf �0.

• Betriebe auf ihre Wandereignung überprü-
fen.

• Angebotsspektrum erweitern (z. B. bewirt-
schaftete Wanderhütten, „Jausenstatio-
nen“, Picknickangebote).

• Versorgungslücken definieren mit dem Ziel,
zusätzliche Betriebe, an denen es bisher
kein Angebot für Wanderer gibt, anzusie-
deln.
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• Garantie von Öffnungszeiten zumindest
während der Saison.

• Stärkeren Bezug zum Thema Kulinarik zei-
gen (regionale Spezialitäten wie Wildwo-
chen herausstellen, Zusammenarbeit mit
Regionalanbietern intensivieren).

• Beratungsangebot entwickeln, Schulun-
gen, Infos für Betriebe.

Empfehlungen Kommunikation und
Vertrieb

� Kooperationen:

• Aufbau und Verstärkung von Kooperatio-
nen auf vertikaler und horizontaler Ebene
(Vermarktern, Ausstattern, Sportgeschäf-
ten, Künstlern und Wandervereinen).

� Vermarktung des Themas Wandern:

• Verbindung zu anderen Themen herstellen
(Kulinarik, Gesundheit).

• Vermarktung spezieller Angebote wie
Wandern für Familien mit Kindern oder
Alleinreisende, Trekkingcamps etc.

• Imageelemente in Verbindung mit dem

Thema Wandern definieren (Kulinarik,
Französischer Charme, Lebensart).

• Grenzüberschreitende Wege berücksichti-
gen, um neue Zielgruppen (z. B. Franzosen,
Belgier) zu erschließen.

• Konzentration der Vermarktung auf die
Bundesländer im Einzugsbereich (Rhein-
land-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg,
NRW) sowie auf ausgewählte Auslands-
märkte (Frankreich, Großbritannien, Lux, B,
NL).

Empfehlungen Sonstiges

� MASTERPROJEKT: Profilstudie über die wich-
tigsten Auslandsmärkte (Frankreich, Luxem-
burg, Belgien, Niederlande).
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�.2.2 Radtourismus

Ähnlich wie beim Wandern muss man auch
beim Schwerpunktthema Radfahren zwischen
Urlaubern unterscheiden, die Radfahren als
eine von mehreren Aktivitäten ausüben oder
die die Radreise als Hauptanlass sehen. Unter
dem Gesichtspunkt des Übernachtungstou-
rismus stellen Letztere eine volumenmäßig
kleine Zielgruppe dar.

Der Anteil der Übernachtungen „reiner Radur-
lauber“ soll bis 2015 deutlich ansteigen, wird
aber weiterhin einen eher geringen Anteil am
Saarland-Tourismus haben, ähnlich dem der
„reinen Wanderurlauber“.

Für das Saarland steht auch hier die Zielgruppe
der Übernachtungsgäste im Vordergrund, die
Radfahren als eine von mehreren Aktivitäten
betreiben. Von der Mehrzahl der Urlauber wird
Radfahren unter dem Genuss-Gesichtspunkt
– also weniger als sportliche Aktivität – gese-
hen. Insofern bieten sich Angebote an, bei
denen das Radfahren mit den Themen Kulina-
rik, Gesundheit oder Kulturerlebnis verbunden
wird.

Um das Saarland stärker als Radfahr-Destina-
tion in den Fokus zu rücken, wird es nötig sein,
durch gezielte Maßnahmen das Radwegenetz
zu optimieren und insbesondere die Angebots-
und Servicequalität von Beherbergungs- und
Gastronomiebetrieben zu verbessern. Als inter-

essante Ergänzung bietet sich das Thema
Elektrofahrräder an, das zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt und das auf Grund des hügeligen
Landschaftsprofils des Saarlandes auf eine
wachsende Nachfrage stoßen dürfte.

Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen steigt im Segment
der „reinen Fahrradurlauber“ bis 2015 deutlich
an.

Noch stärker wird der Anteil derjenigen zuneh-
men, die Radfahren als eine von mehreren Ak-
tivitäten ausüben. Enthalten sind sie vor allem
in den Segmenten Erholungsurlaub und Aktiv-
urlaub.

Das Saarland etabliert sich unter den TOP 20
der deutschen Radregionen.

Die Entwicklung des Bostalsees zu einem Zen-
trum für Aktivurlaub und die Optimierung wei-
terer saarländischer Standorte wird die wach-
sende Nachfrage nach Angeboten für Radfah-
rer unterstützen.
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MASTERPROJEKTE

� Verbesserung des Angebotes der Unter-
kunfts- und Gastronomiebetriebe, insbeson-
dere durch Schließung von Versorgungslü-
cken und Intensivierung der Beratungs- und
Schulungsleistungen im Hinblick auf die Ver-
besserung der Angebots- und Servicequa-
lität.

� Optimierung des Radwegenetzes, insbeson-
dere durch Schaffung zusätzlicher Rastplätze
und Einrichtung von Anlagen zum Abstellen
von Fahrrädern.

� Aufbau eines Verleihnetzes von Elektrofahr-
rädern, um das Saarland zu einem der füh-
renden Destinationen in diesem speziellen
Segment zu profilieren.

� Identifizierung und Erschließung neuer
Märkte und Zielgruppen (z. B. Frankreich,
Belgien) durch Intensivierung von Marktfor-
schung und Marketing.

Empfehlungen Infrastruktur

� MASTERPROJEKT: Optimierung des Radwe-
genetzes:

• Erstellung einer Mängelliste.

• Lücken schließen und Erweiterungsmög-
lichkeiten prüfen.

• Verbesserung der Infrastruktur (Rast-
plätze anlegen, Anlagen zum Abstellen der
Räder einrichten, Picknickangebote schaf-
fen).

• Eine Zertifizierung der wichtigsten Rad-
wege (z. B. Saarradweg) anstreben.

• Grenzüberschreitende Angebote intensi-
vieren, z. B. das Interreg-Projekt „Velo Vis à
Vis“ realisieren und durch das Landesmar-
keting stützen.

• Entwicklung und Ausbau der regionalen
Netze für Gäste, die bei Aufenthalten vor
Ort Rundtouren und Tagestouren (z. B. an
Seen) machen wollen.

• Bestehende Routen im Hinblick auf ihre
Ausbaubarkeit überprüfen (z. B. Europäi-
scher Mühlenradweg, der die Themen
Grenzüberschreitung und Kulinarik be-
dient).

• Initiierung eines Projektes „Kunst am
Radweg“ gemeinsam mit saarländischen
Kunstschaffenden, um die relativ unattrak-
tive Radstrecke zwischen Saarbrücken und
Dillingen attraktiver zu gestalten.
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Empfehlungen Beherbergung und
Gastronomie

� MASTERPROJEKT: Verbesserung des Ange-
botes der Beherbergungs- und Gastronomie-
betriebe

• Betriebe auf Eignung für den Radtourismus
überprüfen (maximal 100 Betriebe kom-
men in Frage).

• Angebotsspektrum der Betriebe erweitern.

• Betriebe mit dem Ziel beraten und schulen,
die Angebotsqualität zu verbessern und
Servicebewusstsein zu schaffen. Dabei Kon-
zentration auf einen individuellen Bera-
tungsansatz.

• Nachfragegerechte Öffnungszeiten der
Gastronomiebetriebe sicherstellen.

Empfehlungen Touristische Produkte

� MASTERPROJEKT: Profilierung des Saarlan-
des zu einer der führenden Destinationen im
Segment Elektrofahrräder:

• Aufbau eines Netzes von Leihrädern bzw.
Verleihstationen in Zusammenarbeit mit
einem privaten Anbieter. Ziel ist der Auf-

bau eines Netzwerkes zum Verleih und Auf-
laden und Rückgeben der Räder entlang
der Strecke.

• Erschließung spezieller Routen für Elektro-
fahrräder.

• Elektrorad-Event organisieren.

� Radwandertag analog zum Wandertag ins
Leben rufen.

Empfehlungen Kommunikation und
Vertrieb

� Verbindung mit anderen Themen (Kulinarik,
Gesundheit und Wellness).

Empfehlungen Sonstiges

� Marktforschung

• Analyse relevanter Auslandsmärkte (Bene-
lux, Frankreich).

• Vorhandene Untersuchungen auswerten
(DTV-Studie), Trendscout.
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Golf

Mit der Anlage in St. Wendel, die eine ideale
Kombination aus qualitativ und gestalterisch
ansprechender Golfanlage und genau zu die-
sen Ansprüchen passendem Hotel darstellt, ist
es dem Saarland gelungen, sich auch im Bereich
des Golftourismus zu positionieren.

Das touristische Golfangebot soll bis 2015 maß-
voll ausgebaut werden (Platzkapazität, adä-
quate Beherbergungsbetriebe, die funktional
mit Golfplätzen verbunden sind). Verknüpfun-
gen zu den Themen Wellness und Kulinarik
sind zu vertiefen, das Marketing ist zu intensi-
vieren, die Plätze besser zu vernetzen.

Wassersport

Eingeschränkte quantitative Potenziale, aber
hohe Imageeffekte bieten Wassersportange-
bote auf stehenden und Fließgewässern. Hier
ist ein maßvoller Ausbau der Infrastruktur (An-
leger, an Qualitätsgütesiegeln ausgerichtete In-
frastruktur- und Serviceangebote etc.) geeig-
net, das Aktivitätsprofil des Saarlandes abzu-
runden.

Biosphäre

Das Biosphärenreservat Bliesgau ist derzeit im
Aufbau und bietet als Gesamtangebot aus Na-
turerlebnis, heimischen Produkten und Aktiv-
möglichkeiten in der Natur gute Entwicklungs-
potenziale. Insbesondere innovative Naturer-
lebniseinrichtungen und eine regional- und
themenspezifische Interpretation des Profilthe-
mas Kulinarik versprechen hier Markterfolg.

Reiten

Reitangebote sollten als betriebliche Angebote
insbesondere das Aktivangebot im Bereich tou-
ristischer Zentren abrunden.

�.2.� Weitere Aktiv- und Naturthemen
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�.� Kultur- und Städtetourismus

Das Saarland verfügt über einige kulturelle Se-
henswürdigkeiten und Angebote von überre-
gionaler Bedeutung, wie beispielsweise die
Völklinger Hütte, Villeroy & Boch und das
Thema Römer und Kelten. Diese verfügen aller-
dings noch nicht über die Ausstrahlung und
den Bekanntheitsgrad, die erforderlich wären,
um als touristische Magneten wirken zu kön-
nen. Das gleiche gilt für Saarbrücken, das auf
Grund seines attraktiven Stadtkerns und seines
kulturellen Angebotes durchaus eine größere
Rolle im Wettbewerb mit anderen mittelgro-
ßen Städten spielen könnte.

Kultur- und Städtetouristen gehören zu den
Übernachtungsgästen, deren Ausgaben ober-
halb des Durchschnitts liegen. Insofern stellen
sie für den saarländischen Tourismus eine at-
traktive Zielgruppe dar, die allerdings auch
über ein gehobenes Anspruchsniveau verfügt.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen dazu
beitragen, dass sich die infrastrukturellen Rah-
menbedingungen für den Kultur- und Städte-
tourismus kontinuierlich verbessern und die
touristische Vermarktung weiter optimiert
wird.

Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen in diesem Seg-
ment steigt bis 2015 deutlich. Hierunter fallen
auch Übernachtungen durch Veranstaltungs-
und Eventbesucher, Rundreisende, Besichti-
gungs-, Bildungs-, und Studienreisende sowie
Einkaufsaufenthalte.

Mehr noch als Events sind touristisch gut ver-
marktbare attraktive Ausstellungen und At-
traktionen Impulsgeber des Kultur- und Städte-
tourismus.

Kultur- und Städtetourismus sind tragende
Säulen des Saarland-Tourismus.

Kultur und Tourismus laden das Markenbild des
Saarlandes positiv auf.

Die Stadt Saarbrücken ist im Wettbewerbsum-
feld (insbesondere Saar-Lor-Lux-Raum) wieder
deutlich stärker positioniert und kooperiert
noch enger mit den Kulturzielen und Städten
in diesem Raum.
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MASTERPROJEKTE

� Attraktion und/oder Ausstellung, die touris-
tisch wirksam das Thema deutsch-französi-
sche Geschichte inszeniert. Dieses Thema soll
auch stärker durch Führungen und touristi-
sche Programme untermauert werden.

� Zeitlich koordinierte Großereignisse, jährlich
wechselnde Schwerpunkte (Völklinger Hüt-
te, Saarbrücken etc.), damit Ansprache von
Übernachtungsgästen .

� Verbesserung des städtebaulichen Umfeldes
der kulturellen Sehenswürdigkeiten und
sonstigen Tourismus-Standorte.

� Informationsoffensive zu saarländischen
Kulturangeboten in Richtung Bevölkerung
und an den Hotelrezeptionen.

Empfehlungen Infrastruktur

� MASTERPROJEKT: Umfeld von Kulturstätten
touristisch gestalten: Hierzu gehören Stätten
wie Saarlouis (z. B. Festungsgraben), Mett-
lach mit Villeroy & Boch, der Eingangsbereich
und Zugang zu den Schlossberghöhlen in
Homburg (weitere Maßnahmen erforderlich
über Neugestaltung Eingangsbereich hin-
aus), städtische Plätze etc.

Touristische Gestaltung bedeutet Steigerung
der Aufenthaltsqualität durch Fußgänger-
freundlichkeit, Gastronomie und Außengas-
tronomie, gute Orientierung für Ortsfremde,
Servicestandards wie Informationstafeln,
Parkplätze, Ein- und Ausstiege für Busse, WC,
für Touristen akzeptable ÖPNV-Anbindung
etc. Den Pflegezustand und die Anmutung
von touristischen Stätten zu verbessern ist
Aufgabe der Kommunen.

� Beleuchtungskonzepte für Attraktionen ent-
wickeln: Nach dem Motto „Licht lockt Leute“
touristisch relevante Gebäude, Plätze, Situa-
tionen attraktiv beleuchten (LED).

Empfehlungen Beherbergung und
Gastronomie

� MASTERPROJEKT: Rezeptionisten in Hotels
besser über vorhandene Kulturangebote in-
formieren: Counterkräfte sind häufigster An-
sprechpartner von Übernachtungsgästen
und deshalb eine besonders wirksame
Schnittstelle zur Weitergabe von Informatio-
nen und Tipps. Damit das auch funktioniert,
müssen die Counterkräfte sich dessen be-
wusst sein, aktiv informieren und selbst gut
informiert sein. Dafür geeignete Instrumente
sind z. B.: Newsletter, Datenbank im Internet, In-
fobox am Counter, Kooperation mit Medien etc.
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Empfehlungen Touristische Produkte

� MASTERPROJEKT: Ausarbeitung von Kultur-
events, die bis in die Hauptquellgebiete aus-
strahlen: Zur Auslastung der Hallen, insbe-
sondere aber zur Imageverbesserung des
Saarlandes und der Entwicklung des Kultur-
tourismus bedarf es öffentlichkeitswirksa-
mer, attraktiver Events, die ihren Einzugsbe-
reich bis in die Hauptquellgebiete des Saar-
landes, also einen Radius von rund �00
Kilometern, haben. Ergänzend können Ni-
schenangebote mit höherer Reichweite ähn-
liche Effekte erzielen.

Zu beachten ist dabei die starke Wettbe-
werbssituation mit den Quellgebieten (Bal-
lungszentren mit umfassendem Kulturange-
bot). Deshalb muss es hier jeweils um Gesamt-
erlebnisse gehen, die weitere touristische
Leistungen zum festen Bestandteil des Pro-
gramms für die Gäste machen.

Touristisch wirksamer als Events im Sinne von
Veranstaltungen sind Ausstellungen, da
diese über einen längeren Zeitraum laufen
und touristisch besser vermarktbar sind. At-
traktive Ausstellungen sind auch das Erfolgs-
rezept der Völklinger Hütte. Erfolgreiche
touristische Events benötigen lange Vorlauf-
zeiten für die Vermarktung (mindestens 1
Jahr, besser 1,5 Jahre). Ein engerer Informa-

tionsaustausch zwischen den Organisatoren
und den touristischen Vermarktern ist daher
notwendig.

� Bestehende überregional bedeutende Festi-
vitäten und Veranstaltungsreihen weiterent-
wickeln: Die touristische Reichweite kann
über die Programmgestaltung und die Kom-
bination mit touristischen Bausteinen (Unter-
kunft, gastronomische Events, Begleitpro-
gramme) die touristische Wirkung erhöhen.

� Auf 3–4 Kulturprojekte konzentrieren und
dort Strukturen weiter professionalisieren:
Zwecks Optimierung der eingesetzten Res-
sourcen und Konzentration auf wenige, da-
für aber sehr wirksame Angebote, empfiehlt
es sich, sich im ersten Schritt auf �–� Kultur-
projekte speziell für den Städte- und Kultur-
tourismus zu konzentrieren, diese weiter zu
professionalisieren und nachhaltig wirksam
aufzustellen (z. B. Musikfestspiele Saar) und
zu vermarkten. Kulturtouristische Themen
sind insbesondere die Völklinger Hütte, das
Thema Römer und Kelten sowie das Thema
Barock (siehe touristische Straßen).

� Vernetzung von Kulturveranstaltungen mit
Begleitangeboten: Damit die Veranstaltun-
gen auch touristische Wertschöpfung stei-
gern, müssen sie enger mit thematischen und
touristischen Begleitangeboten verknüpft
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werden (Städte, Kultur, Shopping, Gastge-
werbe).

� Gästeführer sind Saarland-Repräsentanten

� MASTERPROJEKT: Französisches im Saarland
erlebbar machen: Dieser Ansatz dient der
besseren Herausarbeitung eines zentralen
(kulturellen) Alleinstellungsmerkmals des
Saarlandes. So könnte z. B. das Historische
Museum Saarbrücken dieses Thema stärker
aufgreifen. Auch Führungen können ent-
sprechend touristisch-thematisch inszeniert
werden, ebenso Programme, Ausflüge, Ver-
anstaltungen.

� Touristische Straßen: Die Erlebnisqualität der
touristischen Straßen im Saarland muss er-
höht werden. Nach erfolgreicher Ausschilde-
rung gilt es z. B. die Stätten an der Barock-
straße stärker touristisch zu inszenieren und
die Barockstraße zu verlängern. Andere bis-
her kaum inszenierte Straßen wie die Viez-
straße müssen erlebbar gemacht werden
(Führungen, Feste, Stätten, Themengastro-
nomie, Veranstaltungen, Oldtimer-Rallyes
etc.).

� Gärten ohne Grenzen weiter entwickeln: An-
gebot weiter entwickeln, Erreichbarkeit ver-
bessern, Gärten stärker als Veranstaltungs-
orte nutzen, touristischen Service in und um

die Gärten schrittweise ausbauen (Radstell-
plätze, Gastronomie, Shops, Ausdifferenzie-
rung der Führungen für fachlich versierte
Gäste und gärtnerische Laien), Verknüpfung
mit anderen Themen intensivieren (Barock-
straße, Kulinarik).

Empfehlungen Kommunikation und
Vertrieb

Kulturelle Attraktionen und Veranstaltungen,
die bis in die Hauptquellmärkte des Saarlandes
(und darüber hinaus) ausstrahlen, werden von
den die Kultur tragenden und gestaltenden
Kräften umgesetzt. Der Tourismus kann Know
How zu Vermarktung und Vertrieb und seine
spezifischen Belange (Themen, Terminvorlauf,
Ticketkontingente, etc.) einbringen und an der
Umsetzung und Vermarktung mitwirken.

� Themen gemeinsam darstellen – Kultur &
Shoppen

� Kompetenz der Saarländer für Frankreich,
Luxemburg und die Großregion nutzen: In
die Reiseangebote sollen auch Sehenswür-
digkeiten und Ziele in den Nachbarregionen
eingebunden werden (z. B. Tagesausflüge)
um die Attraktivität des (Haupt-) Besuchs im
Saarland zu erhöhen.
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� Zielgruppe Homosexuelle ansprechen. Saar-
brücken ist nach Berlin und Köln die Stadt
mit dem dritthöchsten Homosexuellen-Anteil
und hat eine gut entwickelte Szene. Diese
Angebote gilt es noch besser zu vermarkten.

� Angebote verbessern und an vielen Stellen
buchbar machen (Musikveranstaltungen,
Pauschalen etc.).

� Intensivierung des Kulturtourismusmarke-
tings auch im Hinblick auf die Zielgruppe
„Saarländer“. Verwandten- und Bekannten-
besuche haben im Saarland eine besonders
hohe Bedeutung.

� Verfügbarkeit von Tickets für die touristi-
sche Vermarktung von Top-Veranstaltungen
sichern: In Kombination mit einer Übernach-
tung vervielfacht sich die wertschöpfende
Wirkung eines Tickets. Über eine Poolbil-
dung kann das Stornorisiko für Veranstalter
minimiert werden.

� Neue Projekte in die kulturtouristische Ver-
marktung integrieren. Z. B. „Gondwana – das
Praehistorium“ als populäre touristische Be-
sucherattraktion.

� „Gärten ohne Grenzen“ in der Vermarktung
stärker aufgreifen. Intensivere Vermarktung,
gemeinsam mit Frankreich.

� Kultur touristisch vermarktbar machen. Ein-
richtung der Funktion eines „Kulturtouris-
musmanagers“ prüfen (Kulturentwicklung
generell ist aber nicht Aufgabe des Tou-
rismus). Mit den guten Kulturveranstaltun-
gen kooperieren und rechtzeitig vermarkten.

Empfehlungen Sonstiges

� Innenmarketing & Regionalkenntnis an der
Basis stärken/ Q-Initiative für Betriebe.

� Achsenbildung Völklinger Hütte – Carreau
Wendel (räumlich, thematisch).

� Zwei-/ Dreisprachigkeit (D, F, GB) ausbauen.

� Dienstleister fit machen (Taxifahrer, Gäste-
führer).

� Engpässe beheben, z. B. durch frühzeitige
Festlegung von Terminen bei Kulturangebo-
ten.
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Das Thema Kulinarik hat die Funktion eines
Querschnittsthemas, das sich im Rahmen der
touristischen Vermarktung mit allen Themen
verbinden lässt – beispielsweise in der Kombi-
nation Wandern + Kulinarik oder Radwandern
+ Kulinarik.

Das Thema Kulinarik verbunden mit dem Erleb-
nis „Das Genießen des französischen Charmes
und Flairs“, „Saarländische Lebensart“ und
„Liebenswerte Gastgeber“ wird zur tragenden
Säule der künftigen Imagewerbung. Für das
Saarland erfüllt es damit die wichtige Aufgabe,
imageprägend und profilbildend zu wirken.

Die Verwendung der mit der Kulinarik verbun-
denen Imageelemente setzt voraus, dass die
daraus ableitbaren Versprechen nicht nur in
der gehobenen Gastronomie eingehalten wer-
den. Der Gast erwartet eine durchgängig hohe
Angebots- und Servicequalität des Gastgewer-
bes, den besonderen französischen Charme
und liebenswerte Saarländer.

Die Analyse – beispielsweise auf Basis der Gäs-
tebefragung – zeigt, dass es im Bereich der An-
gebots- und Servicequalität trotz einzelner
guter und teilweise herausragender Betriebe
noch Schwächen gibt. Die Handlungsempfeh-
lungen konzentrieren sich daher in hohem
Maße auf Maßnahmen, die zu einer deutlichen
Qualitätsverbesserung „in der Fläche“ führen

sollen. Darüber hinaus werden Maßnahmen
formuliert, die der Erweiterung des Angebots-
spektrums und der Vermarktung dienen.

Zielvorstellung 2015

Das Saarland wird als „Genussland“ erlebt, das
heißt als eine touristische Destination mit
hoher kulinarischer Angebots- und Servicequa-
lität. Sein Image wird von Elementen wie
„Französischer Charme“, „Saarländische Le-
bensart“ und „Liebenswerte Gastgeber“ be-
stimmt.

Die Touristen, die ins Saarland kommen, schät-
zen die hohe Qualität des Gastgewerbes, die
verbunden mit den vielfältigen (inter-)kulturel-
len und naturorientierten Aktivitätsmöglich-
keiten die „besondere Note“ des saarländi-
schen Tourismus ausmacht.

Gäste und gute Küche finden leicht zusammen
(breites Angebot, für Gäste bequem identifi-
zierbar).

MASTERPROJEKTE

� Einführung eines spezifischen „Qualitätsla-
bels“ auf Basis von zuvor definierten Stan-
dards und Kriterien.

�.� Kulinarik
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� Aufbau einer Beraterbörse mit dem Ziel,
durch individuelles „Coaching“ die Ange-
bots- und Servicequalität der Gastronomie-
betriebe nachhaltig zu verbessern.

� Aufbau eines „Genussnetzwerkes“ als Ver-
bindung zwischen Erzeugern und Gastrono-
men.

Empfehlungen Beherbergung und
Gastronomie

� MASTERPROJEKT: Verbesserung der Qualität
und Aufbau einer Beraterbörse:

• Sicherstellung eines flächendeckenden
qualitativ guten Gastronomieangebotes.

• Touristisch relevante Betriebe bei Initiati-
ven zur Serviceverbesserung berücksichti-
gen.

• Standard „ServiceQualität Deutschland“ im
Saarland flächendeckend umsetzen, wobei
eine Erweiterung um regionale und saar-
landspezifische Standards zu berücksichti-
gen ist. Beraterbörse einrichten, auf Be-
triebe zugehen und diese motivieren.

• Vernetzung der Akteure forcieren.

Empfehlungen Touristische Produkte

� MASTERPROJEKT: Regionale Spezialitäten
und Aufbau eines Genussnetzwerkes.

• Regionale Küche, Thementage, Feinschme-
cker-Aktionen und Gourmetmärkte initiie-
ren.

• Identifizierung und Etablierung typischer
regionaler Spezialitäten, Suche nach neuen
„typischen Gerichten“ für alle Facetten der
Gastronomie (vom Landgasthaus bis zur
Sterneküche).

• Entwicklung von Gerichten und Angeboten
mit Bezug zum Saarland (Vorbild: Hotel
Saarschleife).

� Märkte, Veranstaltungen, Events:

• Etablierung eines überregional ausstrah-
lenden „Genussfestivals“ oder eines inter-
nationalen Gourmetfestivals.

• Auswahl regional vermarktbarer Events
(z. B. Bliesgau Lammwochen) treffen und
gezielt touristisch entwickeln.

• Auf Kongressen über Thema Kulinarik in-
formieren und Begleitprogramm anregen.
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Empfehlungen Kommunikation und
Vertrieb

� Kulinarik in Verbindung mit den definierten
Schwerpunktthemen vermarkten. Dabei den
Aspekt „Genuss“ herausstellen (Genussradeln …).

� Ausgewählte Auslandsmärkte bewerben
(Luxemburg, Belgien und Frankreich).
Schrittweise weitere sinnvolle Auslands-
märkte erschließen, für die z. B. eine Flugver-
bindung in die Region angeboten wird.

� Präsenz in zielgruppenrelevanten Magazi-
nen (Frauenzeitschriften, Genuss-Zeitschrif-
ten, Wirtschaftsmagazinen etc.).

� Dafür sorgen, dass sich die saarländischen
Kommunen stärker zu ihren Spitzenköchen
bekennen: z. B. durch bessere Nutzung für
das eigene Marketing bzw. die eigene Kom-
munikation (Internet, Printmedien). Regel-
mäßige kulinarische Dreiländer-Wanderung
zum Standardangebot entwickeln.

� Teilnahme an Spezialmessen.

� Events, Märkte, Veranstaltungen auf ihre
überregionale Vermarktbarkeit überprüfen,
dann stärker profilieren und bewerben.
Dafür sorgen, dass die entsprechenden Ter-
mine frühzeitiger festgelegt werden, um

rechtzeitig im touristischen Marketing auf-
gegriffen zu werden.

� Das Thema Wein in Verbindung mit Kulinarik
stärker nutzen (Weinproben, professionel-
lere und einheitlichere Vermarktung der ver-
schiedenen Weinfeste).

Empfehlungen Sonstiges

� Verbesserung des Wissens über das kulinari-
sche Angebot:
• Servicepersonal/Rezeptionisten in

Hotels mit dem Thema Kulinarik
vertraut machen und entsprechend
schulen.

• Aufbau einer „Kulinarik-Akademie“, in
der Wissen über saarländische
Spezialitäten und Produkte vermittelt
wird.

• Regelmäßige Produktschulungen.
• Besuche bei Erzeugern, Bauern,

Winzern für das Servicepersonal.
• Kooperation mit Berufsschulen.
• Angebot von Kochkursen,

Weinverkostungen etc.
• Konkrete Unterlagen erarbeiten

(Rezepturen, Produktideen).

� Integration von Bioprodukten und der Bio-
küche.
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Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen im Segment Fami-
lien- und Erholungsurlaub wird insbesondere
durch den Ferienpark am Bostalsee deutlich
steigen.

Zum Erholungsurlaub im Saarland gehören so-
wohl längere Aufenthalte wie auch Kurzur-
laube (vorrangig in Ferienhäusern und -woh-
nungen, Pensionen sowie auf Campingplät-
zen), bei denen keine bestimmte Aktivität im
Mittelpunkt steht, aber Landschaft und Natur
sowie die Aktivitätsmöglichkeiten alle Optio-
nen für einen erholsamen Aufenthalt bieten.

MASTERPROJEKTE

� Sunpark Bostalsee

� Infrastrukturmaßnahmen, die spezifischen
Themen wie Aktivurlaub, Kultur- und Städ-
tetourismus oder auch sonstigen Tourismus-
arten zugeordnet sind und von denen auch
der Erholungstourismus profitiert.

� Erweiterung der familiengerechten Ange-
bote.

� Netzwerk behindertengerechte Betriebe und
Sehenswürdigkeiten gründen.

Hinsichtlich einzelner Maßnahmen wird auf die
anderen Kapitel verwiesen, insbesondere zu
den Themen Aktivtourismus mit den Säulen
Rad und Wandern, den Kultur- und Städtetou-
rismus sowie Kulinarik.

Generell wichtig ist eine deutliche Steigerung
des Anteils klassifizierter Betriebe, um den Gäs-
ten eine bessere Orientierung und vor allem
mehr Sicherheit bei der Wahl ihres Urlaubszie-
les bzw. -betriebes zu geben.
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�.6 Gesundheit und Wellness

Das Thema gliedert sich in drei Säulen:

� Anschlussheilbehandlungen und Rehabilita-
tion (Schwerpunkt stationäre Leistungen in
Kliniken, die von den Sozialversicherungsträ-
gern finanziert werden).

� Wellness (Fitness, Beauty, Prävention, Ernäh-
rung, passisve Anwendungen, Leistungen
vom Kunden finanziert; touristisch relevante
Angebote werden schwerpunktmäßig durch
bzw. in Hotels erbracht).

� Medical Wellness (Diagnostik, Checks, Thera-
pie, Prävention, medizinische Kompetenz,
hohe Qualitätsorientierung; Leistungen wer-
den schwerpunktmäßig durch Kunden finan-
ziert, Schnittstelle zwischen Kliniken und
Wellness).

Die saarländischen Kliniken spielen für die
Übernachtungsaufenthalte eine zentrale Rolle.
Rund ein Drittel aller Übernachtungen entfällt
auf dieses Segment. Deren Anteil an den Über-
nachtungen im Saarland wird aber bis 2015 sin-
ken, da das Wachstumspotenzial der übrigen
touristischen Segmente größer ist.

Das Saarland verfügt über gute Voraussetzun-
gen, sich langfristig als Standort für die Ge-
sundheitswirtschaft zu profilieren. Die vorhan-
dene medizinische Qualität wird die Entwick-

lung von Medical-Wellnesszentren begünsti-
gen.

Unter rein touristischen Gesichtspunkten spie-
len die Themen Gesundheit und Wellness im
Saarland im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern bisher eher eine untergeordnete Rolle. In-
sofern dienen sie primär als Ergänzungsthemen
an den dafür geeigneten Standorten und in
den Betrieben, die über die erforderlichen An-
gebote verfügen.

Zielvorstellung 2015

Das Übernachtungsvolumen in diesem Seg-
ment steigt bis 2015 nennenswert an. Dazu ge-
hören die Übernachtungen in den Bereichen
Wellness und Medical Wellness, nicht jedoch
die in den Kliniken.

Das Übernachtungsvolumen der Kliniken steigt
von derzeit rund 800.000 bis 2015 weiter leicht
an.

Das Saarland entwickelt sich zu einem bundes-
weit anerkannten Standort für die Gesund-
heitswirtschaft.

In einzelnen Segmenten, wie der Verknüpfung
von Wandern und Gesundheit, ist es beim
Know How national führend.
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MASTERPROJEKTE

� Entwicklung integrierter Angebote, beste-
hend aus Medical-Wellness-Zentren und Be-
herbergungsangeboten, im Schnittstellenbe-
reich von medizinischer und touristischer
Kompetenz.

� Thermalbad Rilchingen

� Ausbau des Wellnessangebotes auf Betriebs-
ebene.

� Aufbau eines interdisziplinär ausgerichteten
Pools für die Gesundheitswirtschaft als Netz-
werk.

Empfehlungen Infrastruktur/Betriebe

� MASTERPROJEKT: Schaffung von Medical-
Wellness-Zentren: Unter Nutzung der Kom-
petenz der Kliniken und weiterer Gesund-
heitsanbieter werden außerklinische Medi-
cal-Wellness-Zentren geschaffen, nach
Möglichkeit mit funktionaler, ggf. auch
räumlicher Vernetzung mit Beherbergungs-
anbietern (dazu teilweise Kapazitätsausbau).
Tätig sind dort Ärzte, Therapeuten und wei-
tere Gesundheitsdienstleister.

Zu den Leistungen gehören: Leistungsdiag-

nostik, Nachsorge, Erhalt der Leistungsfähig-
keit Berufstätiger (z. B. in Püttlingen), Prä-
ventionsprogramme (z. B. auch Bewegung,
gesunde Ernährung).

Zielgruppe sind Selbstzahler, u.a. Sportler,
Senioren, ehemalige Klinikpatienten sowie
Firmen, die ihre Mitarbeiter schicken.

Teilaspekt ist der Ausbau des Selbstzahler-
segments in den Kliniken, das allerdings ein
entsprechend differenziertes und niveauvol-
les Angebot über alle Bestandteile der Leis-
tungskette (Medizin, Unterkunft, Service,
Gastronomie etc.) voraussetzt.

Empfehlungen Beherbergung und
Gastronomie

� MASTERPROJEKT: Wellnessangebot auf Be-
triebsebene ausbauen: Damit das Saarland in
diesem mit Wachstumschancen behafteten
Tourismussegment noch besser wahrnehm-
bar wird, bedarf es eines marktorientierten,
leichten Ausbaus der Kapazitäten bzw. be-
trieblichen Zusatzangebote in diesem Be-
reich. Wichtig ist dabei, dass einheitlichen
Qualitätskriterien gefolgt wird, beispiels-
weise nach dem Vorbild der Wellness-Stars in
Baden-Württemberg (inzwischen auch in
NRW) oder auch den Klassifizierungen des
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Deutschen Wellness-Verbandes (in modifi-
zierter Form landesweit in Mecklenburg-Vor-
pommern im Einsatz).

Kombination mit Aktivangeboten wie Golf,
Wandern etc.

Empfehlungen Kommunikation und
Vertrieb

� Stärkere Vermarktung des Themas Gesund-
heit/Wellness: Auslandsmärkte erschließen
(Benelux); Chancen in einzelnen Ländern ab-
hängig von den Vertriebspartnern.

Empfehlungen Sonstiges

� MASTERPROJEKT: Aufbau Projektnetzwerk
„Gesundes Saarland“: Saarlandweit organi-
sieren, auf Orte und Betriebe herunter bre-
chen, interdisziplinär ausrichten. Aufbau und
Nutzung des Angebotskatasters und Präven-
tionsregisters. Die Liste ist Basis für die wei-
tere Angebotsentwicklung (Identifikation
von Angebotsstärken und Angebotslücken)
und Basis für die Konzeption von Maßnah-
men der Außenkommunikation. Langfristi-
ges Ziel, allerdings in seinen Aspekten und
Konsequenzen weit über den Tourismus hin-
ausreichend, kann die Positionierung des

Leistungsspektrums „Prävention“ sein. Dazu
gehört, zunächst Leitlinien und Zielvorstel-
lungen zu entwickeln und zu verabschieden
und anschließend einen konkreten Hand-
lungsfahrplan aufzustellen. Eine wichtige
Rolle kommt dabei der Hochschule für Prä-
vention und Gesundheitsmanagement und
den Kliniken zu.

� Ausbau Kompetenzschwerpunkt „Wandern
und Gesundheit“: Auf Basis des ersten
bundesweit durchgeführten Gesundheits-
kongresses Wandern wird das Thema zu
einem Kompetenzschwerpunkt des Saarlan-
des ausgebaut. Basis sind die medizinischen
und wanderinfrastrukturellen Qualitäten
und ein aktives Management dieses Kompe-
tenzthemas.
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Das Thema Markenbildung hat drei zentrale
Aspekte:

� Die Schaffung eines einheitlich guten Quali-
tätsniveaus bei allen Bausteinen der touristi-
schen Wertschöpfungskette (Gastgewerbe,
Einzelhandel, Dienstleistungen, Kultur, Ver-
kehr, etc.). Eine Marke lebt von ihrem glaub-
würdigen und erfahrbaren Qualitätsverspre-
chen. Das gilt in allen Themensäulen Tagun-
gen/Kongresse/Seminare/Messen, Aktivtou-
rismus mit Wandern und Rad sowie Kultur-
und Städtetourismus, aber auch bei den Pro-
filthemen Kulinarik und Flair erleben.

� Die Entwicklung einer touristischen Dach-
marke mit Schwerpunktthemen und der um-
fassende Einsatz einer homogenen Kommu-
nikation der touristischen Marke Saarland.

� Verbindung der touristischen Marke und der
Marke Saarland.

Zielvorstellung 2015

Alle Bausteine der touristischen Wertschöp-
fungskette erfüllen mindestens ein einheitli-
ches, wettbewerbsfähiges Niveau. Einzelne An-
gebote ragen heraus und bilden so Alleinstel-
lungsmerkmale, die das Markenbild prägen

und ihm Profil verleihen (z.B. bei Kulinarik,
Wandern, Charme und französisches Flair, Kul-
tur). Auf Basis des im Vergleich zu heute höhe-
ren und ausnahmslos gesicherten Grundnive-
aus werden in Verbindung mit den herausra-
genden Einzelangeboten Marktanteilsgewinne
im Tourismus erzielt.

Die TZS und ihre Partner auf kommunaler, be-
trieblicher und Verbandsebene setzen ein zeit-
gemäßes Corporate Design bei der touristi-
schen Kommunikation ein. Die Partner arbei-
ten und kommunizieren stärker vernetzt
(verlinkt). Die Bündelung von Kommunikation,
Budgets und Maßnahmen erzielt höhere Reich-
weiten und verschafft den eingesetzten Res-
sourcen mehr Effektivität.

Das Saarland präsentiert sich insgesamt als
Marke, die umfassend positiv besetzt und
wahrgenommen wird und nicht mehr geprägt
ist von Bergbau und Industrie, sondern von
guten, einmaligen weichen und harten Stand-
ortfaktoren (Küche, Charme und französisches
Flair, landschaftliche Merkmale wie die Saar-
schleife, Lage). Die Saarland-Kommunikation
macht sich wiederum den Tourismus zu Nutze,
um diese weichen Standortvorteile herauszuar-
beiten und glaubwürdig und erlebbar zu ma-
chen. Das Saarland hat als Reiseziel einen höhe-
ren Bekanntheitsgrad und ein deutlich besseres
Image, was die Rahmenbedingungen für die
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Tourismuswirtschaft nachhaltig verbessert,
aber auch die Akquisition von Fach- und Füh-
rungskräften durch saarländische Unterneh-
men erleichtert.

MASTERPROJEKTE

� Definition und Umsetzung von Qualitäts-
standards in allen touristischen Leistungsbe-
reichen (Themen, Betriebe, Tourist-Informa-
tionen etc.) und zu den Querschnittthemen
Charme und französisches Flair, Kulinarik.

� Ausbau des Destinationsmanagements für
das Saarland mit Konzentration auf die in
der Tourismusstrategie definierten Themen
und klarer Aufgabenverteilung zwischen
den Ebenen (TZS, Landkreise, Kommunen,
Betriebe).

� Entwicklung einer Dachmarke Saarland über
den Tourismus hinaus.

Empfehlungen zur Entwicklung einer
markenadäquaten Produktqualität

� MASTERPROJEKT: Definition und Umsetzung
von Qualitätsstandards in allen touristischen
Leistungsbereichen: In jedem wichtigen und
kundenrelevanten Themenbereich muss sich

die Markenqualität anhand definierter Qua-
litätsstandards beweisen. Dazu sind die Qua-
litätsstandards zu definieren (wobei es hier
zu zahlreichen Tourismusthemen bereits Zer-
tifizierungen, Gütesiegel und Klassifizierun-
gen gibt, weiterhin die Q-Zertifizierung) und
umzusetzen. Besonders wichtig ist dies bei
den Schwerpunkt- und Profilthemen des
Saarlandtourismus (Geschäftstourismus, Kul-
tur- und Städtetourismus, Aktivtourismus,
Kulinarik, Flair) und bei touristischen Services
und Dienstleistungen (Tourist-Informationen
etc.).

� Anreize geben für die Teilnahme an Quali-
tätsmaßnahmen: Förderprogramme verbes-
sern, Kursangebote auflegen, Angebote ver-
günstigen, etc.

� Individuelles Coaching für Betriebe: Coa-
ching für Betriebe anbieten, um für die Mar-
kenbildung die notwendige Qualität und
Ausrichtung zu erreichen. Themen dabei sind
Entwicklung eines eigenen Profils, Zertifizie-
rung und Klassifizierung, Qualitätsmanage-
ment, betriebswirtschaftliche Optimierung,
betriebliche Masterpläne etc. Dabei enge Ab-
stimmung mit den Produkt- und Themenma-
nagern der TZS. Vernetzung der Betriebsbe-
ratung mit örtlichen und regionalen Strate-
gien.
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Empfehlungen Markenkommunika-
tion

� MASTERPROJEKT: Entwicklung einer Dach-
marke Saarland über den Tourismus hinaus.
Sowohl für den Tourismus selbst wie auch
darauf aufbauend und damit abgestimmt für
das Saarland insgesamt bedarf es einer Mar-
kenbildung. Dazu müssen die Kernelemente
der Marke definiert werden. Basis dafür sind
die Empfehlungen aus der Tourismusstrate-
gie für das Saarland, die Themensäulen, Pro-
filthemen und Erlebnisse benennt, z. B. „das
Genießen des französischen Charmes und
Flairs“.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der An-
gliederung des Saarlandes an die Bundesre-
publik Deutschland gibt es 2009 eine Stand-
ortkampagne unter Führung der saarländi-
schen Wirtschaft.

Diese Kampagne sollte touristische Inhalte
und Komponenten des Saarlandes integrie-
ren, um so weiche Standortfaktoren glaub-
würdig und ansprechend zu transportieren.
Gleichzeitig sollte diese Kampagne genutzt
werden, um eine Dachmarke für das Saar-
land zu entwickeln.

� Konsequenter touristischer Markenauftritt:
Corporate Design-Elemente des Tourismus

müssen gemeinsam weiterentwickelt und
breiter eingesetzt werden: Internetseiten,
Prospekte, Flyer, Tafeln etc. Anwender profi-
tieren so von der Marke Saarland, die Marke
von einer breiter wirkenden Kommunika-
tion.

Die Federführung beim touristischen Mar-
kenauftritt nach außen liegt bei der TZS.

Außerdem: Betriebe können TZS-Informa-
tionsprodukte besser für die Betreuung der
eigenen Kunden nutzen und stärker einset-
zen (Ausflugskarte etc.).

Wenn sich touristische Projekte in der Fläche
darstellen wollen, müssen sie den Marken-
auftritt des Saarlandes hinsichtlich Inhalten
und Gestaltung fördern. Dies kann auch Be-
dingung bei der Landesförderung touristi-
scher Projekte werden.

� Positive PR initiieren: Um auf den Quellmärk-
ten das Interesse der Zielgruppen am Saar-
land zu erhöhen, müssen zur Kommunika-
tion der Dachmarke auch Hintergrund-
berichte und Neuigkeiten ins Gespräch
gebracht werden. Über geeignete PR-Instru-
mente und Aktivitäten sollen Attraktionen,
Kuriositäten, Geschichte und Persönlichkei-
ten aus und rund um das Saarland positiv
kommuniziert werden.
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� Innenmarketing ausbauen, Tourismusbe-
wusstsein im Saarland schaffen: Die Erfolgs-
geschichten des Tourismus im Saarland müs-
sen zum Vorbild für die nächste Welle der
touristischen Investitionen durch überzeugte
Akteure werden, z. B. Vorträge, Mitarbeit bei
Projekten und Initiativen, Workshops, öf-
fentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Wis-
senstransfer. Die Kommunikation der positi-
ven Wirkungen, aber auch der Erfordernisse
zur erfolgreichen Entwicklung des Tourismus
trägt zur Schaffung und Festigung des Tou-
rismusbewusstseins bei.

Dies ist sowohl Aufgabe der Tourismuspoli-
tik, der Fachverbände, der regionalen und
örtlichen Tourismusmanager wie auch insbe-
sondere der TZS.

� Weiterbildung der touristischen Akteure auf
kommunaler und regionaler Ebene: Weiter-
bildung und Qualifizierung aller Akteure, die
mit Tourismus haupt- oder nebenamtlich in
Kommunen und bei Vereinen zu tun haben.
Know How-Vermittlung, Methoden- und
Fachwissen. Dabei Kooperation mit Fortbil-
dungseinrichtungen im Tourismus (z. B.
DSFT), HTW und Berufsschulen.

� Erlebbare Tourismusportale schaffen: An fre-
quenzstarken Standorten Begrüßungs- und
Informationsportale schaffen, die Gäste

(nicht nur Touristen), die touristischen Erleb-
nismöglichkeiten und Angebote des Saarlan-
des anschaulich vermitteln. Standorte sind
insbesondere Flughafen, Hauptbahnhof
Saarbrücken, Völklinger Hütte, Gondwana –
das Praehistorium. Geboten werden szeni-
sche Einstiege in das Saarland, die vor allem
emotional Kernelemente der touristischen
Marke Saarland veranschaulichen, als „Flair-
Welt“. Hinzu kommen Informations- und Ser-
viceangebote, ggf. auch Produkte (Leistungs-
vermittlung, Andenken, Kunsthandwerk).

Damit wird das bereits erfolgreich umge-
setzte Konzept aus Informationstafeln abge-
rundet.

Empfehlungen zur Umsetzung des
Markenmanagements

� MASTERPROJEKT: Ausbau des Destinations-
managements für das Saarland. Für eine er-
folgreiche Marken- und Destinationsent-
wicklung bedarf es einer Konzentration auf
die in der Tourismusstrategie definierten
Themen. Damit die Kooperation zwischen
den Ebenen (TZS, Landkreise, Kommunen,
Betriebe) reibungslos funktioniert, müssen
Aufgaben und Verantwortung klar definiert
werden (siehe Tourismusallianz 2015 in Kapi-
tel 5). Die TZS wird sich weiterhin um das
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Destinationsmanagement, die touristische
Außenkommunikation und den Vertrieb
kümmern und sich gemeinsam mit den Part-
nern auch im Bereich der Produktentwick-
lung engagieren.

� Koordinierung des Markenmanagements:
Der touristische Markenauftritt muss mit der
Standortkampagne Saarland abgestimmt
werden. Dies erfordert die Koordination der
beteiligten Partner aus Wirtschaft und Poli-
tik. Denn der Nutzen einer gemeinsamen
Dachmarke Saarland ist höher, wenn sie ge-
meinsam mit den einzelnen Teilmarken eine
glaubwürdige Gesamtaussage ergibt. Des-
halb wird angeregt, im Rahmen der Stand-
ortkampagne eine Dachmarke für das Saar-
land zu erarbeiten, in deren Rahmen der
Tourismus eine wichtige Rolle spielt.
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�.8 Querschnittaufgaben

Ortsbilder

Die Ortsbilder im Saarland sind oftmals geprägt
durch die industrielle Gegenwart und Vergan-
genheit (Industriegelände, Arbeitersiedlun-
gen). Im Umfeld touristischer Ziele können die
Ortsansichten aus dem Blickwinkel der Gäste
noch schöner gestaltet werden. Damit sich hier-
aus langfristig keine Wettbewerbsnachteile er-
geben und das Saarland auch als Wohnstandort
attraktiver wird, bedarf es gezielter Maßnah-
men zur Aufwertung der Ortsbilder. Dazu ge-
hören sowohl städtebauliche Maßnahmen
(Verkehr, Plätze, neue Funktionen für Architek-
turdenkmäler etc.) wie auch ein weiter entwi-
ckeltes Gestaltungs- und Pflegebewusstsein
von Fachplanern, Architekten, Handwerkern
und Bevölkerung.

Geeignete Maßnahmen sind hier entspre-
chende Wettbewerbe, Gestaltungssatzungen,
Fachtagungen und Informationsveranstaltun-
gen sowie Förderprogramme. Weitere Einzel-
maßnahmen sind Teilnahmen an Wettbewer-
ben wie der jährlichen Entente Florale, die ge-
zielte Aufwertung von Straßenrouten zu
touristischen Zielen (Fassaden, Laternen, Blu-
men etc.), die Kooperation mit Produktherstel-
lern (Farben, Gärtnereien, Baumschulen, etc.)
und dem Handwerk.

Maßnahmen im Bildungsbereich

Betriebe im Saarland brauchen gut aus- und
fortgebildetes Personal. Deshalb müssen Aus-
bildungseinrichtungen unterstützt und vor
allem Angebote im Bereich der Fortbildung
ausgebaut werden. Dies zielt sowohl auf die
Mitarbeiter – wie auch die Inhaberebene ab.
Insbesondere die kleineren Betriebe brauchen
einen Professionalisierungsschub, wenn die
möglichen Synergien zwischen öffentlich finan-
zierten Infrastrukturangeboten wie den Quali-
tätswegenetzen und privaten Betrieben auch
bestmöglich ausgeschöpft werden sollen.

Zu den Einzelmaßnahmen gehört eine Unter-
stützung des Strukturwandels im Tourismus
durch ein Kompetenzzentrum für das Hotel-
und Gaststättengewerbe und eine Stärkung
der Kochausbildung im BBZ Mügelsberg, die
Zusammenführung der Ausbildung für Touristi-
ker am BBZ Halberg sowie Kooperationspro-
jekte mit der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft, Internationales Tourismusmanagement.

Kooperationsprojekte mit Groß-
region, neues EU-Projekt

Gemeinsam mit Partnern in der Großregion
können im Rahmen von EU-Projekten wichtige
Ziele gemeinsam verfolgt werden: Ausbau des
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Innen- und Außenmarketings, um eine zusätzli-
che Nachfrage auszulösen, neue Märkte zu er-
schließen und das touristische Angebot auszu-
bauen – insbesondere grenzüberschreitende
Angebote; Qualifizierungs- und Kooperations-
maßnahmen und wirtschaftlicher und kulturel-
ler Austausch innerhalb der Großregion; Initiie-
rung von Kooperationen auf vertikaler Ebene
(entlang der Dienstleistungskette) wie auch auf
horizontaler Ebene (Tourismusfachleute, Ho-
tels, Restaurants, Museen etc.).

Finanzielle Förderangebote aus-
bauen und kommunizieren

Die Förderpolitik des Landes muss daraufhin
ausgerichtet werden, dass Förderinstrumente
zur Umsetzung der Ziele und Maßnahmen, die
in der Tourismusstrategie verankert sind, unter-
stützt werden. Dies gilt für die Infrastrukturför-
derung (Konzentration auf die definierten
Kernthemen), für die gewerbliche Förderung
(Qualität und Profilierung, marktorientierter
Kapazitätsausbau an Vorzugsstandorten) und
für die Beratungsförderung (Coaching der Betriebe).

Die Wirksamkeit der Tourismus- und Förderpo-
litik wird erhöht, wenn die relevanten Pro-
gramme des Landes, der SIKB und der KfW für
Übernachtungsbetriebe in übersichtlicher und
leicht verständlicher Form noch transparenter

dargestellt werden (Flyer, Internet).

In der Tourismusstrategie wird auch der Hand-
lungsbedarf zur Verbesserung der touristischen
Infrastruktur in Hotels und Übernachtungsbe-
trieben deutlich. Diese Hürde zu meistern steht
häufig in Verbindung mit der Eigenkapitalaus-
stattung und der Besicherung.

Das Ministerium für Wirtschaft und Wissen-
schaft wird deshalb über die SIKB ein Saarland-
Programm für touristische Betriebe schaffen,
das den Ausbau und die Qualitätssteigerung
der Übernachtungskapazitäten zum Ziel hat. In
diesem Rahmen werden Nachrangdarlehen an-
geboten, die nur eine zeitlich begrenzte Besi-
cherung fordern, welche an Aufwertungskrite-
rien der Tourismusstrategie gebunden sind wie
z. B. die Service-Q Zertifizierung.

Ansiedlungsmanagement

Das Beherbergungsangebot und das Angebot
an Besucherattraktionen bedarf einer marktge-
rechten Erweiterung. Dazu gehören Tagungs-
hotels ebenso wie Hotels für Aktivurlauber
(Wellness, Wandern). Zur erfolgreichen Ansied-
lung müssen die Kommunen entsprechende
Flächen ausweisen. Es bedarf aber auch eines
branchenorientierten und branchenkompeten-
ten Ansiedlungsmanagements.
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Kenndatengestütztes Tourismusman-
agement

Neben dem Tourismusbarometer wurden erst-
mals im Rahmen der Erarbeitung der Touris-
musstrategie Analysen aller touristischen
Marktsegmente vorgenommen (Basis ist die
Permanente Gästebefragung) und Ziele für
deren Entwicklung definiert. Um das Touris-
musmanagement noch effektiver zu machen,
bedarf es künftig eines permanenten Einsatzes
von Kennziffern in den Bereichen Angebots-
entwicklung, Kommunikation und Vertrieb.

Saarland-Botschafter

Die Saarland-Botschafter sollten künftig auch
verstärkt für touristische Aufgaben und Ziele
gewonnen werden.

Handel

Vor allem beim Tages-, aber auch beim Über-
nachtungstourismus profitiert der Handel. Hier
gilt es Kooperationen nach dem Vorbild einzel-
ner Saarbrücker Hotels, die bereits Einkaufs-
führer mit Einkaufsgutscheinen an Gäste her-
ausgeben, auszubauen. Gleichzeitig muss sich
der Handel aber auch seiner Verantwortung für
eine stärkere Unterstützung des Tourismus stel-
len. Nur über den Tourismus kann er sein Ein-
zugsgebiet deutlich erweitern.

Kooperation mit Partnern

Bestimmte Projekte erfordern Kooperationen
über das Saarland hinaus. Ein gutes Beispiel ist
die Rheinland-Pfalz & SaarlandCard. Ebenfalls
wichtig: die Kooperation mit Frankreich und im
SaarLorLux-Raum sowie bei bestimmten The-
men (z. B. Kulturtourismus, Barockstraße und
Thema Römer über das Saarland hinaus, oder
Wandern: Saar-Hunsrück-Steig). Partner sind
auch die Banken und Sparkassen als Finanzierer
von neuen und besseren Angeboten. Bei Kom-
munikation und Vertrieb geht es um enge Part-
nerschaften mit Medien und Reiseveranstal-
tern, zunehmend auch entsprechenden Platt-
formen im Internet.
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� … und aktiv

� abenteuerlich …



— 79 —

Zur Entwicklung der Tourismusstrategie 2015
hat die Landesregierung einen dezentralen,
partizipativen Ansatz gewählt: Über 75 Exper-
ten aus dem Tourismus, öffentliche und private
Akteure, Vertreter von Kammern, Verbänden
und Bildungseinrichtungen haben seit Frühjahr
2008 interdisziplinär unter Leitung des Ministe-
riums für Wirtschaft und Wissenschaft und der
Tourismus Zentrale Saarland zusammengear-
beitet – mit Erfolg, wie das Ergebnis zeigt. Stär-
ken und Schwächen wurden analysiert und dis-
kutiert, Leitthemen und Ziele erarbeitet und
über 180 Maßnahmen und Projekte definiert.
Diese bilden den Handlungsfaden zur Umset-
zung der Tourismusstrategie und damit zur Er-
reichung der Ziele, die für das Jahr 2015 ge-
steckt wurden.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppen haben sich
insbesondere ein gemeinsames Verständnis
über den Entwicklungsstand des Tourismus im
Saarland erarbeitet und kennen die Engpässe,
die für ein erfolgreiches Wachstum gelöst wer-
den müssen. Dieses Wissen über Erfolgsbei-
spiele und die Mechanismen der touristischen
Entwicklung des Landes können und wollen sie
teilen und weitervermitteln.

Die Tourismusstrategie 2015 für das Saarland
kann dann erfolgreich umgesetzt werden,
wenn sich alle relevanten Tourismusakteure an
der Umsetzung der gemeinsamen Ziele und

Strategien aktiv beteiligen. Administration,
Marketingorganisationen, Fachverbände und
vor allem die Tourismuswirtschaft müssen je-
weils Anstrengungen zur Umsetzung unterneh-
men.

Mit dieser Einstellung können durch die Touris-
musstrategie Erfolgskreisläufe ausgelöst wer-
den, welche die bereiten touristischen Akteure
im Saarland nun gemeinsam anstoßen.

Dazu gründen das Ministerium für Wirtschaft
und Wissenschaft und die Tourismus Zentrale
Saarland die „Tourismusallianz 2015“. Ziel ist
die kooperative Umsetzung der Tourismusstra-
tegie und die weitere Verbesserung der touris-
tischen Rahmenbedingungen in einem offe-
nen, dynamischen Prozess. Die Mitglieder der
Arbeitsgruppen, Leistungsträger der öffent-
lichen und privaten Akteure in der Tourismus-
branche, Vertreter von Verbänden, Kammern,
des Bildungswesens und dem Handel sind ein-
geladen, dieser freiwilligen Kooperation beizu-
treten. Die Mitglieder der Tourismusallianz be-
kennen sich damit zum Tourismus im Saarland,
sind bereit, Aufgaben zu übernehmen und
sagen diesem partnerschaftlichen Prozess ihre
Unterstützung zu.

Das Ministerium für Wirtschaft und Wissen-
schaft und die Tourismus Zentrale Saarland ko-
ordinieren die Tourismusallianz und agieren als

5. ERFOLGSKREISLAUF ZUR UMSETZUNG
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Impulsgeber und Moderatoren. Erste Aufgaben
der Tourismusallianz sind die Erarbeitung einer
Kooperationscharta, mit der die Tourismusalli-
anz die Grundlagen der Kooperation und der
Aufgabenverteilung zwischen den Partnern
aufstellt und die Einigung auf gemeinsame
„Corporate Design“ Elemente und die Ausar-
beitung von Botschaften zu den Leitthemen,
mit denen die Dachmarke zur touristischen Po-
sitionierung des Saarlandes entsteht (Themen-
und Produktmanagement). Weitere Aufgabe
ist die Stärkung des Innenmarketings. Sichtbare
Erfolge sollen Vorbilder abgeben für die näch-
ste Welle touristischer Investitionen, z. B. durch
Vorträge, Mitarbeit bei Projekten, Workshops,
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, Kom-
munikationsmaßnahmen. Die Kommunikation
der positiven Wirkungen, aber auch die Erfor-
dernisse zur erfolgreichen Entwicklung des
Tourismus tragen zur Schaffung und Festigung
des Tourismusbewusstseins bei.

Mehrwerte für die Partner liegen bspw. in der
Sichtbarkeit auf Messen und Veranstaltungen,
Vorteilen bei Katalogpräsenzen und Fortbil-
dungen sowie der Nutzung von individuellen
Beratungsangeboten zur Verbesserung der ei-
genen Leistungen.

Im Zusammenhang mit der Gründung der Tou-
rismusallianz müssen die bisherigen Koopera-
tionsstrukturen der TZS (Regionalausschuss und

Projektkreise) weiterentwickelt werden.

Die Führungsrolle beim touristischen Themen-
management für die Tourismusdestination
Saarland hat die TZS. Zum Management der
Leitthemen wird bei der TZS jeweils ein verant-
wortlicher Themenmanager die Angebotsent-
wicklung und die Vermarktung zusammen mit
den Partnern koordinieren.

Abbildung 18: künftige Organisation des tou-
ristischen Themenmanagements

Quelle: ift GmbH auf Basis Workshopergebnis
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Jedem Thema werden zwei Gremien zugeordnet:

� Eine Arbeitsgruppe Projektentwicklung, in
der auch Vereine, Betriebe und Kommunen
mitarbeiten.

� Eine Marketinggruppe, die hauptsächlich aus
Betrieben und auch den Tourismusakteuren
der Landkreise besteht und als Basis für die
Entwicklung der oben genannten themati-
schen Marketingplattformen dient.

Beide Gruppen dienen der Entwicklung und
Abstimmung von Maßnahmen und der Vorbe-
reitung von Investitionen des Landes, der Land-
kreise und dem Regionalverband sowie der öf-
fentlichen und privaten touristischen Attraktio-
nen und der Betriebe.

Das Branchenforum der IHK und die Gremien
des DeHoGa greifen Themen der Tourismus-
strategie regelmäßig auf und demonstrieren
anhand von Best-Practise-Beispielen Umset-
zungserfolge und Branchenbenchmarks.

Die Tourismusstrategie will erreichen, dass bis
2015 mehr zufriedene Übernachtungsgäste
und Tagesbesucher ins Saarland kommen, die
Leistungsversprechen der Anbieter durch bes-
sere Kooperation gehalten werden und Gäste
wie touristische Akteure die kleinen und gro-
ßen Erfolge der gemeinsamen Arbeit sehen,

weiterempfehlen und die Anregungen in die
Weiterentwicklung des touristischen Angebots
und in die Gestaltung touristischer Investitio-
nen einfließen.

Mit der engen Kooperation der touristischen
Akteure, klaren Strukturen für die Organisa-
tion der Aufgaben, die Gewinnung und Beteili-
gung der Leistungsträger, Professionalität auf
allen Ebenen, eine eindeutige und sichtbare
Tourismusmarke Saarland und die grenzüber-
schreitende Kooperation werden die Erfolgs-
faktoren für die positiven Zyklen der Touris-
musstrategie gelegt, mit der sich Ausstrahlef-
fekte auf alle anderen Akteure ergeben.
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� … und zauberhaft

� genussvoll …



— 8� —

� Im Vergleich zu anderen Tourismusregionen
hat das Saarland vergleichsweise spät damit
begonnen, die Entwicklung des Tourismus als
Wirtschaftszweig zu forcieren. Vor etwa 10
Jahren wurden die Anstrengungen deutlich
intensiviert – sowohl mit Investitionen in er-
forderliche Infrastruktur für Erholungs- und
Aktivurlauber, in der Produktpolitik als auch
bei der Vermarktung auf Landesebene.

� Die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tou-
rismus für das Saarland wird zunehmend an-
erkannt. 2007 wurde ein Bruttoumsatz von
1,�2 Mrd. € erwirtschaftet. Seit der Veröf-
fentlichung des letzten Masterplans im Jahre
2001 hat das Saarland deutlich an touristi-
schem Profil gewonnen, wie die auf ein
neues Rekordhoch gestiegenen Übernach-
tungszahlen und die professioneller gewor-
dene Vermarktung durch die Tourismus Zen-
trale Saarland und ihren Partnern belegen.
Auch bei den Jahresbesucherzahlen haben
die Attraktionen seit 200� sichtbar zugelegt
und das Saarland an die Spitze der Ver-
gleichsbundesländer gebracht.

� In der überregionalen touristischen Wahr-
nehmung sind insbesondere die Themen
Wandern, Radfahren und Kulinarik in den
Vordergrund gerückt. Weniger präsent ist
das Saarland nach wie vor in den im Deutsch-
landtourismus bedeutsamen Segmenten

Städtereisen und Kultur, Gesundheit und
Wellness sowie Tagungen, Kongresse, Mes-
sen. Auch ist der Bekanntheitsgrad des Saar-
landes als Tourismusdestination noch zu nied-
rig. Wenn das Saarland sich von den Wettbe-
werbern abheben will, müssen die
touristischen Akteure ein klares Imageprofil
als Reise- und Urlaubsziel bei den Gästen er-
zeugen und den Bekanntheitsgrad steigern.
Dies erfordert eine touristische Markenkom-
munikation, mit der sich das Saarland in der
überregionalen Vermarktung nicht über viel-
fältige geographisch orientierte Submarken,
sondern als Einheit mit profilierten Leitthe-
men positioniert.

� Die veränderten touristischen Rahmenbedin-
gungen erfordern eine Modifikation der bis-
herigen thematischen Ausrichtung mit zu-
sätzlichen neuen Schwerpunkten. Begründet
durch umfangreiche Marktanalysen und en-
gagierte Diskussionsprozesse mit saarländi-
schen Tourismusakteuren sollen künftig fol-
gende Leitthemen Priorität besitzen:

• Tagungen, Seminare, Kongresse, Messen

• Aktivtourismus einschließlich Wandern,
Radfahren, Natur erleben

• Kultur- und Städtetourismus.

6. ZUSAMMENFASSUNG
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� Eine der Hauptzielgruppen sind als Paar rei-
sende über 50-jährige, die primär an den
Themen Natur, Wandern, Radfahren und
Wellness sowie kulturelle Sehenswürdigkei-
ten und Veranstaltungen interessiert sind.
Die wichtigsten Quellmärkte liegen im Radius
bis �00 km rund um das Saarland, Tagesgäste
nehmen bis 120 Minuten Fahrtzeit auf sich.

� Die touristische Positionierung des Saarlan-
des sollte sich nach den Marktanalysen vor
allem am „genussvollen Erlebnis“ orientie-
ren. Dazu gehören: „Das Genießen des gren-
zenlosen Charmes und Flairs“, die (Spitzen-)
Gastronomie, das „genussvolle Radwan-
dern“, Wandern, Städtereisen und Kulturrei-
sen verbunden mit der Besichtigung span-
nender Sehenswürdigkeiten (Völklinger
Hütte, Römer und Kelten etc.) und einer be-
stimmten, französisch beeinflussten Atmo-
sphäre und Gastfreundschaft. Diese Profil-
themen sind auch bestens geeignet für künf-
tige Imagewerbung und zeigen die
Kompetenz des Saarlandes für die Großre-
gion.

� Die Themen Gesundheit und Wellness dienen
als Ergänzungsthemen an den dafür geeig-
neten Standorten und in den Betrieben, die
über die erforderliche Angebots- und Servi-
cequalität verfügen. Ausgebaut werden sol-
len Medical-Wellness-Zentren in funktionaler

Vernetzung mit Beherbergungsangeboten
sowie das Angebot von Wellnesshotels.
Durch die Ansiedlung des Sunparks am Bos-
talsee wird das Thema Erholungsurlaub und
Familienreisen an Bedeutung gewinnen. Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Positionie-
rung dieses Volumenthemas ist eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der dafür erfor-
derlichen Infrastruktur.

� Das Ziel der saarländischen Tourismuspolitik
ist es, die Zahl der Tagesbesucher und Über-
nachtungsgäste in den nächsten Jahren sicht-
bar zu steigern. Dafür müssen viele Aufga-
ben und Entwicklungen weitergeführt und
neue gestartet werden. Es wird angestrebt,
dass die Zahl der Übernachtungen von jetzt
2,2 Millionen um 25% bis zum Jahre 2015 an-
steigt.

� Die Tourismusstrategie Saarland 2015 wurde
mit einem neuen, kooperativen Ansatz erar-
beitet. In den Arbeitsgruppen haben über 75
Mitglieder mitgewirkt: Hoteliers, Touristiker
der Landkreise, Entscheider von touristischen
Attraktionen haben gemeinsam mit dem Mi-
nisterium für Wirtschaft und Wissenschaft
sowie der Tourismus Zentrale Saarland in sie-
ben thematisch ausgerichteten Arbeitsgrup-
pen die Strategie und über 180 Maßnahmen
und Projekte konzipiert.
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� Demnach besteht Ausbaupotenzial im saar-
ländischen Tourismus – zumindest in Teilbe-
reichen – im Gast- und Übernachtungsge-
werbe. Ein Ausbau der Bettenkapazität
sowie die Verbesserung der Qualität wird die
weitere touristische Entwicklung beschleuni-
gen. Gezielte Beratungs- und Coachingange-
bote sollen dazu in Zukunft beitragen. Im Be-
reich der übrigen Infrastruktur (z. B. Wander-
und Radwege) geht es in erster Linie um Op-
timierungsmaßnahmen.

� Aus dem Blickwinkel der Gäste ist das kultu-
relle Veranstaltungs- und Unterhaltungsan-
gebot noch verbesserungsfähig. Bestehende,
vor allem überregional wirksame Angebote
müssen weiterentwickelt und bekannter ge-
macht, neue geschaffen werden. Dabei
macht es Sinn, sich auf wenige, für die über-
regionale Gästegewinnung geeignete Veran-
staltungen und Ausstellungen zu konzentrie-
ren.

� Eine der wichtigen Zukunftsaufgaben, die
nicht ausschließlich in den Verantwortungs-
bereich des Tourismus fallen, ist das Erschei-
nungsbild vieler Orte und Städte. Hier wird
es auf konzertierte Aktionen mit Akteuren
außerhalb des touristischen Kernbereichs an-
kommen. Die städtebauliche Optimierung
von Orts- und Städtebildern ist insbesondere
auf den Anfahrtswegen zu und im unmittel-

baren Umfeld der touristischen Hauptattrak-
tionen notwendig.

� Zu den tourismusübergreifenden Aufgaben
gehört weiterhin die Realisierung der von
allen Akteuren als notwendig erachteten
Kommunikationskampagne, die zu einer ge-
nerellen und nachhaltigen Imageaufwertung
des Saarlandes und einer deutlichen Steige-
rung des Bekanntheitsgrades führen soll.
Davon profitieren wird nicht nur die saarlän-
dische Tourismuswirtschaft, sondern vor
allem auch der Wirtschaftsstandort Saarland
mit seinen vielfältigen Facetten.

� Durch die gezielte Umsetzung der Master-
projekte (z. B. Tagungs- und Kongressinfra-
struktur in Saarbrücken, Besucherattraktio-
nen, Service an Qualitätswanderwegen) und
einem marktorientierten Ausbau des Beher-
bergungsangebotes (Bereich Tagungshotels,
Stadthotels, Wellnesshotels, Betriebe an den
Rad- und Wanderwegen, Ressort für Kurzur-
lauber und Feriengäste) werden die Voraus-
setzungen geschaffen, um die angestrebte,
höhere Zahl der Übernachtungen im Saar-
land bis 2015 zu erreichen.

� Die Tourismusstrategie 2015 für das Saarland
kann dann erfolgreich umgesetzt werden,
wenn sich alle relevanten Tourismusakteure
an der Umsetzung der gemeinsamen Ziele
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und Strategien aktiv beteiligen. Landesregie-
rung, TZS, Marketingorganisationen der
Landkreise, Kammern und vor allem die Be-
triebe und Verbände der Tourismuswirtschaft
müssen konzertierte Anstrengungen zur Um-
setzung unternehmen.

� Oberste Priorität haben deshalb die Aspekte
Kommunikation, Kooperation und Vernet-
zung dieser Partner. Mit der „Tourismusalli-
anz 2015“ gründen das Ministerium für Wirt-
schaft und Wissenschaft und die Tourismus
Zentrale Saarland das Netzwerk, mit dem die
Maßnahmen und Projekte der Tourismusstra-
tegie gemeinsam mit den touristischen Ak-
teuren kooperativ umgesetzt und die touris-
tischen Rahmenbedingungen in einem offe-
nen, dynamischen Prozess verbessert werden.
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