R
E
I
P
A
P
S
N
O
I

POSIT

TOURISMUS
IN DER
CORONAKRISE
AKUTE HILFEN &
EIN KLUGER
WIEDEREINSTIEG

TOURISMUS IN DER CORONA-KRISE:
AKUTE HILFEN UND EIN KLUGER WIEDEREINSTIEG
Die Corona-Krise trifft die Tourismusbranche besonders hart. Zum Schutz der Gesundheit steht
die gesamte Branche abgesehen von wenigen Ausnahmen seit dem 18. März still. Wir wollen
Perspektiven bieten und Brücken in die Zeit nach der Krise bauen – für die privaten
Ferienwohnungsvermieter*innen im Allgäu genauso wie für die Städteführer*innen in
Regensburg, die Campingplatzbetreiber*innen im fränkischen Seenland oder aber die
Biergartenwirt*innen in München und die gesamte Vielfalt der Branche. Wir Grüne sehen die
Sorgen und existenziellen Nöte von Hotellerie und Gastronomie, Freizeiteinrichtungen,
Reisevermittler*innen und -veranstalter*innen, gemeinnützigen Träger*innen sowie
Freiberufler*innen und Solo-Selbständigen im Tourismus. Hinzu kommt die zunehmende
Sehnsucht aller Menschen nach Erholung und Zerstreuung.

Bedeutende Branche für ganz Bayern
Der Tourismus ist ein bedeutender Sektor der bayerischen Wirtschaft. 2019 lag der Umsatz der
Branche in Bayern bei rund 34 Milliarden Euro. Damit hat Bayern einen Anteil von über 20 Prozent
an der touristischen Wertschöpfung Deutschlands1. Über eine halbe Million Menschen sind in
Bayern in der Tourismusbranche beschäftigt. In den vergangenen Jahren waren jedes Jahr neue
Rekorde bei Gästeankünften und Übernachtungen zu verzeichnen. Der Tourismus ist Motor für
die Wertschöpfung vieler Regionen, bietet landwirtschaftlichen Betrieben ein zweites Standbein,
sorgt für Aufträge im Handwerk sowie Umsätze beim lokalen Einzelhandel.

Eine Branche in der Krise
Tourismus lebt von der Mobilität der Menschen – seien es Tagesausflügler*innen oder
Übernachtungsgäste. Es ist Stand heute leider davon auszugehen, dass die Branche mit am
längsten unter der Corona-Krise leiden wird. Das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes geht
von einer Erholung des Binnentourismus frühestens im Dezember 2020, in einem pessimistischen
Szenario erst im Oktober 2023 aus. Der internationale Tourismus wird noch erheblich länger mit
den Folgen der Krise zu kämpfen haben. Eine Erholung wird hier zwischen September 2021 und
Oktober 2024 erwartet2. Von Nachholeffekten ist in der saisonal geprägten Branche kaum
auszugehen. Diese massiven Auswirkungen machen deutlich: Wir brauchen einen langen Atem
und dürfen Beschäftigte und Betriebe nicht alleine lassen.

Gesundheit schützen
Der Schutz der Gesundheit der gesamten Bevölkerung – und damit auch der von
Mitarbeiter*innen der Tourismusbranche und Gästen – steht im Mittelpunkt der Bewältigung der
Krise. Mit massiven Einschnitten versuchen wir das Schlimmste abzuwenden. Erneute
umfangreiche Schließungen nach voreiligen Lockerungen wäre für alle Beteiligten ein immenser
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https://www.cluster-bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/Themenblaetter/2019-0416_Themenblatt_-_Tourismus_in_Bayern_-_Wirtschaftsfaktor_und_Leitoekonomie.pdf
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https://www.kompetenzzentrum-tourismus.de/ueber-uns/aktuelles/363-recovery-check-2-binnentourismuserholt-sich-deutlich-frueher
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Schaden. Diese Einschätzung teilen laut einer jüngsten Umfrage auch knapp zwei Drittel der
Gastronomie und Hotellerie3.
Lockerungen von Ausgangs-, Kontakt- und Reisebeschränkungen sollten schrittweise und stets
mit Blick auf die wissenschaftlichen Fakten erfolgen und laufend überprüft werden. Verfrühte
Vorfestlegungen von Öffnungsterminen bergen das Risiko, von gesundheitspolitischen Realitäten
eingeholt zu werden. Öffentliche Debatten darüber heizen wir nicht an. Entscheidend für
Lockerungen bleiben die Entwicklung des Infektionsgeschehens und der Schutz der Gesundheit.
Aus unserer Sicht scheint es vielversprechender, dass Betriebe, Verbände, Wissenschaft und
Politik weiter an Strategien und durchdachten Konzepten für den Wiedereinstieg arbeiten, die
jeweils dann umgesetzt werden können, wenn weitere Lockerungen verantwortbar sind.

Hoffnung und Aussichten
Belastbare Prognosen, beispielsweise für den Sommerurlaub in Bayern, sind schwierig. Einige
Expert*innen rechnen grundsätzlich mit einer gesteigerten Nachfrage nach Inlandsreisen. Bayern
als wichtigste Tourismusdestination innerhalb Deutschlands könnte davon profitieren.
Wenngleich die Auslastung durch Hygieneauflagen begrenzt sein wird und die bereits erlittenen
Verluste nicht adäquat kompensiert werden können, ist dies für viele Betriebe und Beschäftigte
ein Grund zu vorsichtiger Hoffnung.
Diese Hoffnung spiegelt sich auch im Engagement der Vertreter*innen der Branche. Zahlreiche
Branchenverbände und Unternehmer*innen, vom Hotel- und Gaststättenverband über Gäste- und
Bergführer*innen, den Landesverband Urlaub auf dem Bauernhof bis zum lokalen Fahrradverleih
und viele weitere erarbeiten gerade kluge und kreative Konzepte, wie Gesundheitsschutz und
Öffnungen der Betriebe in Einklang gebracht werden könnten. Wir begrüßen dies ausdrücklich
und möchten Verbände und Unternehmer*innen dabei wo immer notwendig durch geeignete
politische Rahmenbedingungen unterstützen.

Schrittweise aus der Krise
Im Folgenden wollen wir die Bewältigung der Krise in drei Phasen eingeteilt skizzieren. Die
Beschreibungen sind als Beispiele zu verstehen und sollen die Grundzüge verdeutlichen. Sie
müssen selbstverständlich ständig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
In Phase 1 kam der Tourismus mehr oder weniger vollständig zum Erliegen. In dieser Phase
befinden wir uns Stand heute noch. In Phase 2 kommt es zu schrittweisen Lockerungen. Diese
bringen Erleichterungen aber auch gestiegene Auflagen für Betriebe und machen Bürger*innen
die Nutzung mancher touristischen Angebote wieder möglich. In Phase 3 zieht der Binnen- wie
auch der internationale Tourismus wieder an. Es gilt die Branchenkonjunktur zu stärken und
gleichzeitig Anreize für eine Nachhaltigkeit und Resilienz in der Zukunft zu setzen.
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https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gastgewerbe-muenchen-kurzarbeit-auf-breiter-front-imgastgewerbe-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200424-99-818052
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Phase 1: Schließung
-

Eine Brücke in die Zukunft: Bund und Freistaat haben bereits mit vielfältigen
Hilfsmaßnahmen gestartet. Weitere Hilfen werden aber notwendig sein, um den
Unternehmen, die unverschuldet um ihre Existenz fürchten, eine Brücke in die Zukunft zu
bauen. Deshalb befürworten wir gezielte Maßnahmen, die auf die Tourismusbranche
zugeschnitten
sind.
Reisevermittler*innen
benötigen
statt
verpflichtender
Gutscheinlösungen dringend Liquiditätshilfen für Rückzahlungen an Kund*innen. Vielen
Betrieben helfen unbürokratische Stundungen von Steuern und Sozialabgaben. Die
Absicherung von Mitarbeiter*innen durch ein erhöhtes Kurzarbeitergeld ist unerlässlich,
ebenso wie die stärkere Öffnung europäischer Regionalfonds für die Tourismusbranche4.
Gegebenenfalls brauchen wir Rettungsfonds für die Branche und auch die Kulturszene als
wichtiges Element des Tourismus braucht mehr Unterstützung5.

-

Solo-Selbständige unterstützen: Wie auch im Kulturbereich sind im Tourismus zahlreiche
Freiberufler*innen und Solo-Selbständige tätig. Sie alle stehen jetzt ohne Aufträge, ohne
Kurzarbeitergeld oder ähnliche Hilfen vor der Herausforderung, ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten. Bisher bieten die Soforthilfen des Bundes und Bayerns für sie keine
ausreichenden Lösungen. Wir setzen uns dafür ein, dass Solo-Selbständige und Kleinstbzw. Kleinunternehmer*innen im Rahmen der Soforthilfen rückwirkend ab Anfang März
2020 Kosten des privaten Lebensunterhalts in Höhe von 1.180 Euro pro Monat als
Unternehmer*innenlohn geltend machen können und dass der Umsatzrückgang statt des
Liquiditätsengpasses als entscheidendes Kriterium herangezogen wird6.

-

Chancen in der Krise suchen – Ideen und Innovation fördern: Wir unterstützen
Unternehmer*innen, die diese schwierige Zeit nutzen, um sich für die Zukunft nachhaltig
und krisenfest aufzustellen. Die Vielfalt der Tourismusbranche erfordert dabei individuelle
Lösungen. Beratungsgutscheine bieten Flexibilität und ermöglichen es Betrieben,
spezialisierte Agenturen oder Berater*innen für ihre Überlegungen hinzuzuziehen7.

-

Gute Vorbereitung: Damit Betriebe und Verbände sich mit klugen und kreativen Lösungen
auf Lockerungen vorbereiten können, braucht es Klarheit in der Sache. Behördliche
Auflagen müssen so früh wie möglich und rechtzeitig vor Öffnungen kommuniziert
werden. Genügend Vorlauf bietet die Möglichkeit, Unklarheiten auszuräumen und den
Betrieben mehr Planungssicherheit zu geben. Das fängt beispielsweise schon bei einer
einheitlichen Definition von Großveranstaltungen an.
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https://www.gruene-bundestag.de/themen/corona-krise/reisebranche-und-verbraucher-in-der-krisestuetzen
5
http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000004500/0
000004882.pdf
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http://www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000005000/0
000005123.pdf
7
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000005123.pdf
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Phase 2: Lockerungen
-

Eine Wiedereinstiegs-Strategie für die Branche: So vielseitig und heterogen die
Tourismusbranche ist, so differenziert wird eine Wiedereinstiegs-Strategie sein. Es wird
keine Blaupause für alle geben. Offenheit für gute, individuelle Lösungen muss möglich
sein. Zu den Kriterien, für Lockerungen sollten unter anderem gehören:
•
•
•
•

Das Einhalten der behördlich vorgegebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen
Die bestmögliche Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten, zum Beispiel
durch Reservierungspflicht unter Aufnahme der Kontaktdaten
Die Vermeidung von Menschenansammlungen auch im öffentlichen Raum
Die Einhaltung jeweils gültiger Kontaktbeschränkungen: Stand heute wären
beispielsweise Ferienwohnungen oder Zimmer nur an Mitglieder eines Haushalts
oder Lebenspartner*innen zu vermieten. Gleiches würde für Tische in der
Gastronomie, die den Abstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen den Gästen nicht
gewährleisten, gelten.

Vermieter*innen von Ferienwohnungen, Anbieter*innen von Urlaub auf dem Bauernhof
oder anderen Beherbergungsformen mit weitgehend autarken Wohneinheiten,
Freilichtmuseen mit Führungsangebot oder Anbieter*innen geführter Aktivitäten im
Freien werden diese Maßnahmen leichter einhalten können als andere. Öffnungen in
diesen Bereichen sollten zuerst ermöglicht werden.
-

Tourist*innenströme sinnvoll lenken: Um Menschenansammlungen zum Beispiel an stark
frequentierten Ausflugszielen oder vor Gaststätten und Freizeiteinrichtungen zu
vermeiden, liegt es nahe, vorhandenes Wissen über Besucher*innenlenkung zu nutzen und
auf die aktuelle Situation zu übertragen. Insbesondere an beliebten Tourismuszielen wie
beispielsweise in einigen Städten oder im Alpenraum kommt einer klugen Lenkung unter
Gesundheitsaspekten nun ganz neue Bedeutung zu. In der Diskussion sind hier gute
Marketingkampagnen und Informationsmaterialien wie Karten und Apps, die weg von
hochfrequentierten Orten lenken, die Kontingentierung von Parkplätzen oder gesonderte
Wegemarkierung.
Zudem können die Anbieter*innen geführter Erlebnisse, wie zum Beispiel Berg- oder
Gästeführer*innen mit ihrem lokalen Wissen und der Vernetzung untereinander dazu
beitragen, Gruppen so zu lenken, dass sich möglichst wenige Menschen begegnen.

-

Betriebe nicht im Regen stehen lassen: Manche Betriebe werden die Auflagen kaum oder
gar nicht erfüllen können. Betriebe, die aufgrund der Unvereinbarkeit ihres
Geschäftsmodells mit den Auflagen in näherer Zukunft nicht einmal eingeschränkt öffnen
können, müssen bei den Überlegungen zu weiteren finanziellen Unterstützungen
gesondert mitgedacht werden. Dasselbe gilt auch für Bereiche, in denen es
zielgruppenbedingt länger zu einer niedrigeren Nachfrage kommen könnte, wie
beispielsweise der Bustouristik oder dem Gesundheitstourismus.
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-

Koordination mit den Nachbarländern: Unterschiedliche Vorgehensweisen und Zeitpläne
der Bundesländer und der europäischen Nachbarn sind auch im Tourismus sowohl der
Bevölkerung als auch der Branche schwer vermittelbar. Eine konsequente Abstimmung
mit allen Nachbar-Bundesländern und -Staaten, aber idealerweise auch mit beliebten
Reisezielen, wie zum Beispiel Italien, über das weitere Vorgehen und erforderliche
Auflagen für Reisende ist daher nötig. Besondere Berücksichtigung erfordern auch die
funktionalen Exklaven Kleinwalsertal und Jungholz. Am geeignetsten wäre aus unserer
Sicht eine abgestimmte EU-Strategie.

Phase 3: Wiederbelebung
-

Konjunkturmaßnahmen: Eine detaillierte Debatte über Konjunkturmaßnahmen für den
Tourismus halten wir zum aktuellen Zeitpunkt für verfrüht. Derzeit ist weder die globale
Entwicklung des Infektionsgeschehens noch das Ende von Reiserestriktionen absehbar.
Zudem sind die Prognosen zum künftigen Reiseverhalten und damit der Nachfrage im
Tourismus sehr unterschiedlich. Die Branche wird Konjunkturmaßnahmen benötigen. In
welcher Form, ist derzeit aber noch nicht abzuschätzen. Wir werden uns weiter dafür
einsetzen, staatliche Fördermaßnahmen auf einen nachhaltigen Tourismus und lokale
Wertschöpfung auszurichten. Dazu gehören für uns eine gut ausgebaute und auch auf
touristische Angebote ausgelegte Schiene als Rückgrat des Mobilitätsnetzes genauso wie
klimafreundliche Mobilitätsangebote am Urlaubsort, regionale und biologische
Lebensmittel und naturverträgliche Aktivitäten im Tourismus.

Stand: 29.04.2020

Christian Zwanziger, MdL
Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus
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