
Deutschland bleibt
Reiseweltmeister
Der Aufwärtstrend im internationalen Tourismus hält an.

2005 dürften die weltweiten Ausgaben von Reisenden

im Ausland um etwa 4% gestiegen sein, die internatio-

nalen Touristenankünfte erzielten mit einem Plus von

rund 5% ein neuerliches Rekordergebnis und der welt-

weite Luftverkehr legte um 7% zu. Die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen waren günstig: Der Zuwachs

der globalen Wirtschaftsleistung betrug trotz des drama-

tischen Anstiegs des Ölpreises gut 3%. Dies war etwas

weniger als im Jahr davor, lag aber noch spürbar höher

als im Schnitt der vergangenen 20 Jahre. 2004 hatte

sich die Touristikbranche mit einem Zuwachs bei den

Reiseausgaben von 9% ja bereits eindrucksvoll als

Wachstumsbranche zurückgemeldet. Damit sind die

schwachen Jahre 2001 bis 2003 – ausgelöst durch

die Terroranschläge von New York, den Irak-Krieg und

die Lungenkrankheit SARS – überwunden.

Deutschland allerdings blieb wie schon im Jahr zuvor

hinter dieser dynamischen Entwicklung zurück. Die Aus-

gaben für Auslandsreisen (Privat- und Geschäftsreisen)

dürften 2005 nur um rund 2% auf 58 Mrd. EUR zuge-

nommen haben. Den Titel „Reiseweltmeister“, den die

Deutschen 2003 zurückerobert hatten, sollten sie damit

aber gleichwohl knapp vor den USA verteidigt haben.

Die in den letzten beiden Jahren im internationalen

Vergleich deutlich unterdurchschnittliche Entwicklung hat

ihre Ursache zuallererst in der schwachen Verbrauchs-

konjunktur hierzulande. Bei einer moderaten konjunk-

turellen Aufwärtsbewegung in Deutschland – das

Wirtschaftswachstum lag 2005 bei 1% – blieben die

eigentlichen Impulse für das touristische Gewerbe auch

im letzten Jahr gedämpft. So erwies sich der Export

einmal mehr als wichtigste Stütze der Wirtschafts-

entwicklung, der für die privaten Reiseausgaben ent-

scheidende Private Verbrauch ging 2005 aber zurück.

Im vierten Jahr in Folge leisteten die Konsumausgaben

keinen nennenswerten Beitrag zum Wirtschaftswachs-

tum. Durch die schwache Einkommensentwicklung

hatten sich die verfügbaren Einkommen nominal kaum

erhöht und waren insbesondere durch den Ölpreis-

anstieg real sogar gefallen. Allein die Ölrechnung für

die privaten Haushalte ist nach Berechnungen des

Statistischen Bundesamtes 2005 um fast 7 Mrd. EUR

gegenüber dem Vorjahr angestiegen, dies entspricht

rund 0,5% des privaten Konsums. Die hohen Energie-

kosten für Wohnung und Verkehr, aber auch die von

den Krankenversicherten seit Juli des letzten Jahres

allein zu tragenden Kassenbeiträge für Zahnersatz

und Krankengeld haben die Ausgabenmöglichkeiten

für andere Zwecke eingeschränkt. Zudem erhöhten

die Haushalte ihre Sparquote weiter leicht und trugen

damit zur Konsumzurückhaltung bei. Diese wurde durch

die anhaltend schlechte Verfassung des deutschen

Arbeitsmarktes weiter verstärkt. So stieg die Zahl der

registrierten Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2005

um fast 500.000 an.

Vor diesem Hintergrund stellt der Zuwachs bei den

Reiseausgaben eher noch ein positives Signal für die

Branche dar. Im Gegensatz zu vielen anderen konsum-

orientierten Wirtschaftszweigen wächst die Touristik-

industrie, trotz der für sie zusätzlichen negativen

Einflüsse im letzten Jahr wie der Tsunami-Katastrophe

zum Jahresanfang, den Terroranschlägen in Ägypten,

der Türkei und London sowie den Wirbelstürmen in

der Karibik. Inzwischen reagieren die Deutschen auf

Terroranschläge aber mit deutlich weniger Panik als

früher. Dauerte es nach vergleichbaren Anschlägen in

aller Regel zwei bis drei Jahre, bis sich die Destination

wieder erholte und die Besucherzahlen an das Niveau

vor den Anschlägen anknüpften, schreitet die Erholung

nun schneller voran. Zumal die Terrorattacken inzwischen

überall auf der Welt stattfinden, das vermeintlich sichere

Terrain damit schrumpft und Ausweichmöglichkeiten

geringer werden. Die Touristen haben in den vergan-

genen Jahren gelernt, mit der Bedrohung zu leben.
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Terrorgefahren werden von immer mehr Menschen

inzwischen als allgemeines Lebensrisiko eingestuft.

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Deutschen sich

im Urlaub mehr vor Problemen mit der Unterkunft

(z.B. Baustelle vor dem Fenster), vor einem Unfall,

vor Diebstahl oder Gepäckproblemen fürchten als

vor Terror oder Naturkatastrophen. Untersuchungen

bestätigen immer wieder den hohen Stellenwert des

Reisens für die deutsche Bevölkerung. Die Reiselust

bleibt somit ungebrochen, das Reisen an sich wird

nicht in Frage gestellt. Die Deutschen müssen aber

auch ihren Einkommensverhältnissen Tribut zollen.

So wird die Zahl der Urlaubstage reduziert und die

Ausgaben werden eingeschränkt. Eine Einsparmöglich-

keit bietet sich vor allem bei den Ausgaben im Urlaubs-

land selbst an. Deshalb liegt gerade der All-Inclusive-

Urlaub stark im Trend, weil man die Ausgaben vor Ort

besser im Griff hat. Besonders bei Familien ist dies

eine beliebte Urlaubsform geworden.

Reisebranche wächst überdurch-
schnittlich
Die Reiseveranstalter erzielten im Touristikjahr 2004/2005

nach eigenen Angaben einen Umsatz von knapp 20 Mrd.

EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von

4 bis 5%. Nach der tiefen Krise zwischen 2001 und

2003, als der Umsatz um 20% einbrach, hat die Urlaubs-

industrie damit nun wieder zwei Wachstumsjahre hinter

sich. Noch liegt die Branche aber unter ihrem Rekord-

wert von 2001. Immerhin ist der Markt in den letzten

beiden Jahren um insgesamt knapp 10% gewachsen

und hat sich damit auch deutlich dynamischer ent-

wickelt als die deutschen Auslandsreiseausgaben

insgesamt. Dies geschah trotz der unverändert harten

Konkurrenz durch Billigflieger, die in Verbindung mit

der zunehmenden Nutzung des Internets bei der Reise-

buchung die Individualisierung des Reisegeschehens

vorantrieben. Von diesem Trend profitieren inzwischen

aber auch die Veranstalter selbst, einmal über ver-

mehrte Bausteinangebote und zum anderen über den

zunehmenden Einzelplatzverkauf ihrer Konzern-Flieger.

Zudem gewann die Ferienflugreise ins Ausland – eine

Domäne des organisierten Reisegewerbes –  gegen-

über Reisen mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn

auch im letzten Jahr weiter an Bedeutung und konnte

Marktanteile gewinnen. So dürften Zurückverlagerungen

nach den Krisenjahren, als viele Reisende auf vermeint-

lich sicherere Verkehrsmittel umstiegen, immer noch

eine gewisse Rolle gespielt haben. Außerdem stellen

die günstigen Flugtarife eine ernsthafte Konkurrenz bei

der Anreise dar. Getrieben wird das Umsatzwachstum

der Veranstalter darüber hinaus durch die starke

Nachfrage nach höherwertigen Fernreisen – auch die

umsatzstarken Kreuzfahrten wuchsen überproportional.

Und schließlich stärkt jede All-Inclusive-Reise das

Veranstaltergeschäft, während gleichzeitig die Ausgaben

vor Ort reduziert werden. Bei einem Vergleich zwischen

den Zahlen der Urlaubsindustrie und den Reiseausgaben

muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass in

der Reiseverkehrsbilanz der Deutschen Bundesbank

Einkaufsreisen, Verwandtschaftsbesuche, Tagesausflüge

und Städtereisen eine immer größere Rolle spielen.

So hat die Einführung des Euro zum Beispiel zu einem

starken Anstieg von Einkaufsreisen über die Grenzen

hinweg geführt. Mithin findet sich ein Teil der normalen

Lebenshaltungskosten nunmehr in den Reiseausgaben

wieder. Diese Strukturverschiebung lässt sich vor allem

bei den Ausgaben in den benachbarten Euro-Ländern

beobachten, aber auch bei den osteuropäischen Nach-

barländern. Der Anteil der Urlaubsreise an allen Reisen

ist dagegen weiter rückläufig. Dies hat entsprechende

Auswirkungen auf die Ausgabenströme der Deutschen

im Ausland, mithin ist es schwieriger die Ergebnisse

der Reiseverkehrsstatistik mit den Aussagen der Urlaubs-

branche in Einklang zu bringen.

Die Reisebüros erzielten 2005 nur ein bescheidenes

Umsatzwachstum von einem Prozent. In den letzten

beiden Jahren betrug das Plus kumuliert 4,5% und

entsprach damit deutlich weniger als der Hälfte des

Zuwachses im Veranstaltermarkt. Vom Niveau her

liegt der Umsatz damit immer noch um 17% unter

dem Rekordwert des Jahres 2000. Gründe sind der

zunehmende Struktur- und Direktvertrieb sowie das

wachsende Online-Geschäft der Leistungsanbieter.

Der Anteil der über das Reisebüro organisierten Urlaubs-

reise ab fünf Tagen Dauer fiel von einstmals 45% auf

zuletzt 36% zurück. Auch die Nullprovision im Linienflug,

die verminderte Vergütung durch die Bahn sowie die

Aktionen diverser Leistungsanbieter (Air Berlin, DBA,

Bahn) mit Ticketverkauf über Lebensmitteldiscounter,

schadeten dem stationären Vertrieb. Die Zahl der Reise-

büros sinkt seit Jahren, viele Mittler geben vor allem

ihre Verkehrsträgerlizenz zurück. Der Konzentrations-

prozess ist bereits jetzt weit vorangeschritten und wird

sich bei weiter verschlechterten Wettbewerbsbedingun-

gen (Nullprovision im Ferienflug, verschärfte Malus-

regelung der großen Veranstalter) noch verstärken.

Knapp 60% des Umsatzes im deutschen Reisevertrieb

entfallen bereits auf Ketten und Franchise-Systeme.

Gänzlich unabhängige Reisebüros sind kaum noch

zu finden.

Deutschland profitiert als Reiseziel
vom Aufschwung des weltweiten
Tourismus
Im Gegensatz zur Ausgabenseite wächst die Einnahmen-

seite der deutschen Reisebilanz im Einklang mit den

guten internationalen touristischen Vorgaben. Insgesamt

stiegen die Einnahmen durch ausländische Touristen

und Geschäftsreisende nach einem Plus von 9%

im Jahr 2004 um voraussichtlich rund 4,5% auf über

23 Mrd. EUR im letzten Jahr. Eine überdurchschnittliche

Entwicklung wiesen dabei die Einnahmen von Gästen

aus dem außereuropäischen Ausland – insbesondere
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den USA und Asien – auf. Mit mehr als vier Fünfteln

blieben aber die europäischen Länder die Hauptgeld-

bringer. Vor allem Städtereisen waren hier gefragt.

Darin spiegelt sich der anhaltende Boom der Billigflug-

angebote bei europäischen Städteverbindungen wider.

Spitzenreiter bei den deutschen Einnahmen blieben

die Niederlande, dicht gefolgt von der Schweiz und

den USA. Deutschland zählt zu den attraktivsten

Destinationen weltweit. Bezogen auf die Einnahmen

rangiert das Land nach den Angaben der World

Tourism Organization hinter den USA, Spanien,

Frankreich und Italien auf dem fünften Platz der belieb-

testen Reiseziele. Den Großteil seiner Bedeutung zieht

Deutschland aus seinen Kulturangeboten und seiner

Wirtschaftskraft. Messen, Ausstellungen und Kongresse

locken viele Besucher an. In der Tagungshotellerie

liegt Deutschland auf Platz 1 in Europa. Auch der

Einkaufstourismus legt dank eines im Vergleich zu

anderen europäischen Großstädten günstigen Preis-

Leistungs-Verhältnisses in der Gastronomie, in der

Hotellerie oder bei Markenware zu.

Auslandsreiseziele der Deutschen:
Österreich verteidigt Spitzen-
position
Zu den Gewinnern des zurückliegenden Reisejahres

zählten bei den Auslandsreisen in erster Linie die

beliebten und aufkommensstarken deutschen Urlaubs-

ziele Mallorca sowie die Türkei. Aber auch weniger

bedeutende Destinationen wie Dubai oder Zypern

lagen deutlich im Plus. Griechenland feierte mit erwei-

terten All-Inclusive-Angeboten und einem verbesserten

Preis-Leistungs-Verhältnis ein Comeback. 2004 hatte

das Land noch einen drastischen Einbruch bei den

Reiseausgaben der Deutschen hinnehmen müssen.

Viele Urlauber hatten befürchtet, dass durch die

Olympischen Spiele das Preisniveau stark ansteigen

würde und wählten deshalb vorsichtshalber andere

Destinationen aus. Darüber hinaus entwickelten sich

Fernreisen erneut sehr gut. Nordamerika blieb im

Aufwind, da die Rahmenbedingungen für deutsche

Touristen unverändert günstig waren. Ebenfalls hohe

Zuwachsraten erzielte China. Bezogen auf die Aus-

gaben konnten noch Großbritannien (starkes Angebot

an Billigflügen) und die Tschechische Republik (Integra-

tion in die EU) bei deutschen Reisenden spürbar

zulegen. Zu den Verlierern zählten alle Zielgebiete,

die von der Tsunami-Katastrophe betroffen waren.

Insbesondere Sri-Lanka erholt sich nur langsam. Einen

Einnahmenrückgang musste auch Bulgarien hinnehmen,

das zuvor noch deutliche Zuwächse aus dem deutschen

Markt erzielt hatte. Das Land sorgte aber 2004 für viel

Unmut bei deutschen Urlaubern, weil Baustellen und

Baulärm den Urlaub beeinträchtigten.

Beliebtestes Auslandsreiseziel der Deutschen bezogen

auf die Reiseausgaben blieb im letzten Jahr Österreich.

2004 hatte das Land Spanien erstmals von der

Spitzenposition verdrängt. Unser Nachbarland konnte

trotz widriger Witterungsbedingungen (Regen in der

Vorsaison und Hochwasserkatastrophe im August)

einen weiteren leichten Zuwachs bei den Einnahmen

deutscher Reisender verbuchen. Vor allem der Winter-

tourismus – hier wurde zuletzt viel in die Infrastruktur

investiert – verlief gut. Deutlich schwächer stellte sich

dagegen die Sommersaison dar. Nur durch den Ausbau

im Kongresstourismus, durch vermehrte Städtebesuche

und Einkaufsfahrten konnte noch ein befriedigendes

Ergebnis erreicht werden.

Spanien auf Platz 2 der wichtigsten Reiseziele profitierte

von dem starken Anstieg bei Kurzreisen, die durch den

Boom der Billigflieger angefacht werden. Bei der klas-

sischen Badeurlaubsreise tut sich das Land dagegen

nach wie vor schwer. Gegenüber Wettbewerbern mit

deutlich besserem Preis-Leistungs-Verhältnis konnte

Spanien nicht entscheidend aufholen. Immerhin hat

sich Mallorca als die beliebteste deutsche Ferieninsel
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eindrucksvoll zurückgemeldet. So verzeichnete Mallorca

nach eigenen Angaben die beste Sommersaison seit

1999, wozu vor allem deutsche Touristen beigetragen

haben. Der Zuwachs beruht aber auch hier vor allem

auf Individualreisenden. In Italien, das unverändert Rang

drei der bedeutendsten deutschen Reisedestinationen

einnimmt, ergibt sich ebenfalls ein zweigeteiltes Bild:

Auf der einen Seite sind die Stadthotels durch den

Ansturm der Billigflugpassagiere gut gefüllt, auf der

anderen Seite beklagen sich die klassischen Badeorte

an Italiens Küsten über das Ausbleiben deutscher

Gäste. Die Gründe liegen in den hohen Preisen nicht

nur für Hotels, sondern vor allem auch für den Strand

und andere Dienstleistungen sowie in veralteten Hotel-

strukturen. Es fehlt auch an spezifischen Familienange-

boten, zudem wird die Konkurrenz durch preiswertere

Länder immer größer. Erschwerend kam im letzten Jahr

das schlechte Sommerwetter hinzu, so viele Regentage

hatte es in den letzten vierzig Jahren nicht gegeben.

Solche Probleme hat die Türkei derzeit nicht. Auch 2005

konnten aus dem deutschen Markt wieder mehr Einnah-

men erzielt werden, wenn auch mit abgeschwächter

Dynamik. Die deutschen Veranstalter bescheinigen dem

Land durchweg ein gutes bis sehr gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis: Erstklassige und moderne Hotelanlagen,

ein großes Angebot an den bei deutschen Urlaubern

beliebten All-Inclusive-Angeboten und dies alles zu

günstigen Preisen. Hinter Spanien war die Türkei bereits

2004 zum zweitwichtigsten Flugreiseziel aufgestiegen.

Perspektiven für 2006: Starkes
Plus auf der Einnahmenseite
Die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland wird der

Einnahmenseite in diesem Jahr einen kräftigen zusätz-

lichen Schub verleihen. Ohnehin erwarten wir mit der

weiteren weltwirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung, wir

gehen für 2006 von einem gleich hohen Weltwirtschafts-

wachstum von gut 3% wie im letzten Jahr aus, und

der dadurch bedingten höheren Nachfrage nach

Geschäfts- und Privatreisen ein unverändert kräftiges

Wachstum der Einnahmen. Angetrieben wird der

Zuwachs nach wie vor durch den Boom bei den

Billigfliegern. Dies wird zu einer erneuten Steigerung

von Kurzreisen aus dem westeuropäischen Ausland

führen. Durch die Fußballweltmeisterschaft erhofft sich

das heimische Gastgewerbe darüber hinaus einen

zusätzlichen Impuls von rund einer Million ausländischen

Gästen. Städtereisen werden dadurch weiter profitieren.

Durch die WM werden viele Gäste den Besuch eines

Spiels mit einem touristischen Beiprogramm verbinden

und den Kurztrip verlängern wollen. Insgesamt erwarten

wir 2006 einen Zuwachs der Einnahmen um rund 7%

auf 25 Mrd. EUR. Seit dem Jahr 2003 hätte Deutschland

damit aus ausländischen Touristeneinnahmen ein Plus

von rund 25% erzielt, was die große Attraktivität

Deutschlands als Reiseland eindrucksvoll belegt.

Die Ausgabenseite bleibt deutlich hinter dieser Dynamik

zurück. Wir rechnen bei den Auslandsreiseausgaben

in diesem Jahr mit einem Plus von 2% auf gut 59 Mrd.

EUR. Damit ergibt sich eine im internationalen Vergleich

ähnlich bescheidene Wachstumsrate wie 2005. Dabei

könnte im Zuge der von uns erwarteten leicht geringe-

ren Ölpreisbelastungen, aufgrund von Vorzieheffekten

infolge der Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Januar 2007

und durch einen Anstieg der Erwerbstätigkeit der private

Verbrauch durchaus an Dynamik gewinnen und damit

die Nachfrage nach Auslandsreisen beleben. Allerdings

bleibt der Zuwachs des privaten Verbrauchs mit unter

einem Prozent im historischen Vergleich eher niedrig.

Dazu trägt auch bei, dass bei nahezu konstanter Spar-

quote von keiner zusätzlichen Belebung des Konsums

über eine Auflösung von Sparguthaben auszugehen ist.

Angesichts einer Situation, in der die Angst um Arbeits-

platzverlust und Altersarmut in vielen Umfragen auf den

ersten Plätzen rangiert und auch die Wirtschaftspolitik

über Subventionsabbau und Steuererhöhungen neue

Belastungen ankündigt, muss dies auch nicht verwun-

dern. Dennoch: Die Reiselust ist ungebrochen, nur der

Geldbeutel sitzt nicht mehr so locker. Die Fußball-Welt-

meisterschaft wird dabei auf die Entwicklung der Reise-

ausgaben in diesem Jahr nach unserer Einschätzung

keinen nennenswerten Einfluss haben. Zwar ist vor

allem im Juni mit einer schwächeren Nachfrage nach

Auslandsreisen zu rechnen. Die Erfahrung zeigt näm-

lich, dass viele Deutsche in dieser Zeit lieber zu Hause

bleiben und die Spiele gemeinsam mit Freunden

verfolgen. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass

die WM im eigenen Land stattfindet. Aber offensichtlich

planen die Deutschen ihren Urlaub um das Mega-

ereignis herum. So wollen nach Umfragen nur wenige

ganz auf den Urlaub verzichten, zumal in nahezu allen

Bundesländern die Sommerferien erst nach dem Finale

beginnen. Andererseits könnten viele Fußballmuffel

durch die angekündigten speziellen Angebote der

Veranstalter angeregt werden, dem Megaereignis zu

entfliehen. Allgemein dürften die Preiserhöhungen der

Veranstalter, ausgelöst durch den hohen Treibstoffpreis

bei Flugpauschalreisen, die Nachfrage eher belasten.

In Verbindung mit dem schwachen Konsumklima wirkte

sich dies jedenfalls bislang negativ auf die Buchungs-

entwicklung der gegenwärtig laufenden Wintersaison

aus, ein Umsatzplus wird hier nicht einfach sein. Die

Unsicherheit über neue Belastungen der Bürger bei

Steuern und Abgaben während der Koalitionsverhand-

lungen hatte wohl offensichtlich viele Reisewillige

verstimmt. Bei den Reisezielen werden vermutlich

bei dem von uns unverändert stark erwarteten Euro

erneut Fernreisen besonders gefragt sein, aber auch

die Türkei auf der Mittelstrecke sollte weiter hoch

im Kurs stehen. Mallorca profitiert wieder von dem

Ansturm der Billigflieger. Starke Einnahmenzuwächse

dürften nach dem Tsunami die touristischen Destinatio-

nen in Südasien verbuchen.
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