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Zusammenfassung 
 
In Duisburg entstehen trotz der Coronaphase neue Hotels, um das Übernachtungsangebot für 
den Fremdenverkehr zu verbessern. Das größte Hotel im Mercatorviertel wird Ende 2024 
fertiggestellt. Das Duisburger Zimmerangebot in Großhotels beläuft sich ohne die beiden 
anstehenden Neueröffnungen auf 717 Zimmer und übersteigt dann ab 2024 1.000 Zimmer. 
Serviced Apartments von Limehome in der Münzstraße gelten als alternatives Angebot 
besonders für Langzeit-Besucher. Investoren sind noch abwartend und das Tourismus- und 
Gastgewerbe ist von der Personalnot betroffen. Die Situation im deutschen 
Hotelimmobilienmarkt ist weiterhin angespannt.  
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Hotelimmobilien 
 
Neben den städtischen Vitalisierungsprojekten bei Dienstleistungen (Büro) und Verkehr 
(Logistik) entstehen – empfindlich gestört durch die Coronaphase – auch Hotels, die das 
Übernachtungsangebot in der Stadt für den Fremdenverkehr verbessern werden. Die 
Hauptnachfrage kommt neben einem breit gemischten Spektrum aus den Bereichen 
Universität, Unternehmen und Kultur (Museen, Oper am Rhein). 
 
Mit dem Premier Inn, einer Marke der Whitebread PLC aus Großbritannien, entsteht derzeit das 
größte Hotel im Duisburger Mercatorviertel. Das Haus mit 214 Betten soll Ende 2024 
fertiggestellt werden. Initiatoren sind die Projektentwicklungsunternehmen GBI AG und 
Blankbau. 
 

 
 
 
 
Der Aufbau eines qualitativ hochwertigen Hotelzimmerangebotes in der Stadt war (und ist 
noch) mit einigen Risiken für Initiatoren, Investoren und Betreiber verbunden. Nach guter 
Tourismus-Dynamik, die in 2019 nach einem stetigen Wachstum beinahe ein Niveau von 
300.000 Übernachtungen in der Stadt erreichte, fiel das Niveau in den Corona-Jahren auf die 
Hälfte mit knapp 150.000 Übernachtungen zurück. 
 
Diese Nachfrageproblematik, verbunden mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis, der nur in 
wenigen Häusern und zu wenigen (Messe-)Zeiten 100 Euro pro Nacht übersteigt, erfordert eine 
schrittweise Strategie von privaten Akteuren ebenso wie von den zuständigen städtischen 
Verwaltungen. 
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Mit einigen Jahren Verspätung eröffnet vor diesem Hintergrund rund eineinhalb Jahre vor dem 
großen Premier Inn das Twins Hotel (ehem. Ordnungsamt) mit 95 Zimmern in der 
Musfeldstraße. 
 
Das Duisburger Zimmerangebot in Großhotels mit mehr als 100 Zimmern beläuft sich ohne 
die beiden anstehenden Neueröffnungen auf 717 Zimmer und übersteigt dann ab 2024 1.000 
Zimmer. Auch die derzeit bestehenden Zimmerangebote sind zeitgemäß. Keines der Zimmer 
in den lokalen Großhotels ist älter als zehn Jahre. 
 

 

 
 
Eher als alternatives Angebot gelten 32 Serviced Apartments von Limehome im KUBIKK in der 
Münzstraße, dem alten C&A-Haus. 
 
Es ist allerdings neben dem bereits bestehenden Angebot eine moderne und zeitgemäße 
Ergänzung besonders für Langzeit-Besucher. Die Aufenthaltsdauer in den Großhotels betrug 
in den letzten Jahren im Durchschnitt kontinuierlich 1,6 Nächte. 
 
Es wird vermutlich noch etwas Zeit benötigen, bis Investoren ihre abwartende Haltung ablegen, 
Kaufinteressenten hoffen auf sinkende Preise oder auf klarere Signale, welche Standorte, 
Konzepte und Betreiber sich am Markt durchsetzen werden. 
 
Wie viele andere Branchen ist auch das Tourismus- und Gastgewerbe von der Personalnot 
betroffen. Ausbildungsplätze blieben auch 2022 vielfach unbesetzt, Hilfskräfte wanderten in 
andere Branchen ab und Fachkräfte fehlen – und das trotz 2022 vieler neu abgeschlossener 
Tarifverträge, mit denen die Löhne im Gastgewerbe z. T. merklich angehoben wurden. 
 
Das Jahr 2023 wird in vielerlei Hinsicht wieder herausfordernd. Die Situation im deutschen 
Hotelimmobilienmarkt, so auch in Duisburg, ist weiterhin als angespannt zu betrachten. Die 
sich erholende Stadthotellerie wird auch im laufenden Jahr zu kämpfen haben und es ist 
ungewiss, ob und inwieweit sich der Erholungskurs in Duisburg fortsetzen kann. Im Gegensatz 
zu anderen Städten in Nordrhein-Westfalen bzw. dem Ruhrgebiet hat Duisburg in der jüngeren 
Vergangenheit jedoch nicht so eine hohe Anzahl an Neueröffnungen erlebt. Der Wettbewerb 
ist damit moderater einzustufen als bspw. in Dortmund oder Essen, was grundsätzlich einen 
vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft erlaubt. 
 


