
Was raten Sie jemandem, der für die
Pfingst- oder für die Sommerferien einen
Wander- oder Badeurlaub gebucht hat?
Abwarten oder unruhig werden?
Petra Stolba: Zum jetzigen Zeitpunkt
kann niemand seriös voraussagen,
wie die Situation im Sommer ausse-
hen wird. Da können wir tatsächlich
nur abwarten.

Beschreiben Sie bitte mal aus der Innen-
sicht die Stimmung in der Tourismusbran-
che.
Petra Stolba: Großer Zusammenhalt,
vielfach natürlich Existenzängste,
wobei die Regierung sehr schnell
Maßnahmen beschlossen hat, um
die Liquidität der Betriebe zu
sichern und die Menschen in
Beschäftigung zu halten. Man plant
vielfach schon für die Zeit nach der
Krise.
Ute Hopfengärtner: Die Tourismusbran-
che ist massiv von Covid-19 betrof-
fen, was wir natürlich mit Sorge
sehen. Ein Großteil unserer nationa-
len und internationalen Kunden ist

Teil dieser Industrie, teilweise sogar
als Marktführer, als langjähriger
Marktteilnehmer oder aber auch als
junges Start-up-Unternehmen. Wir
suchen mit unseren Kunden den
besten Weg in diesen Zeiten und
werden gemeinsam diese Zeit über-
stehen. Den Optimismus dürfen wir
nicht verlieren. Mancher Kunde
investiert sogar schon jetzt in Strate-
gien und Maßnahmen für die Zeit
danach – auch mit Extra-Budget.
Das gibt uns Halt.

Kennen Sie Zahlen, die das belegen, wie es
um die Branche steht?
Petra Stolba: Die Statistik Austria ver-
öffentlicht dieser Tage die Zahlen
für Februar, da war die Tourismus-
welt vergleichsweise noch in Ord-
nung. Aber es braucht derzeit gar
keine Zahlen, um die Dramatik zu
beschreiben. Der Tourismus ist de
facto zum Erliegen gekommen. Der
internationale Personenzugverkehr
ist entweder eingestellt oder einge-
schränkt. Austrian Airlines hat den

regulären Flugbetrieb eingestellt.
Der Flughafen Innsbruck etwa ist
für den regulären Flugbetrieb
geschlossen. Die österreichischen
Botschaften und Konsulate stellen
weltweit keine Visa aus. Unterkünf-
te haben entweder geschlossen oder
halten offen, um Schlüsselarbeits-
kräfte wie medizinisches Personal,

Handelsangestellte und andere auf-
zunehmen.

Bis zu welcher Zeit wäre ein Stillstand
noch einigermaßen zu verschmerzen und
ab wann wird’s richtig kritisch?
Petra Stolba: Schmerzhaft ist der Still-
stand schon jetzt. Die wirklich span-
nende Frage ist natürlich, wie die
Sommer- und die kommende Win-
tersaison aussehen. Aber auch das
kann derzeit niemand seriös
vorhersagen.

Was wird im Tourismus anders sein nach
Corona?
Ute Hopfengärtner: Ich habe keine Glas-
kugel, aber es wird manches anders
sein, aber nicht zwingend alles
schlechter. Es liegt mit an uns, unse-
rer Kreativität, unserem Mut. Wir
haben das große Glück, dass wir uns
als Agentur schnell auf Neuerungen
einstellen können. Wir haben keine
Produktionsstraßen, die umgebaut
werden müssen, wir haben unsere
Ideen, damit können wir das

„Danach“ aufbauen. Auch wenn es
dieses Mal länger dauern könnte,
nach der Krise wird sich zeigen, wer
nach dem Umschalten in den Krisen-
modus seine Hausaufgaben ge-
macht hat.

Sicher ist vielen aber erstmal das Reisen
vergangen, oder?
Petra Stolba: Ich finde es bemerkens-
wert, wie schnell sich Menschen an
neue Situationen gewöhnen. Wie sie
zu Hause bleiben und persönliche
soziale Kontakte meiden, aus Solida-
rität mit den Mitmenschen und zur
eigenen Sicherheit. Wenn die Krise
überstanden ist, werden wir uns
genauso schnell wieder umgewöh-
nen und die Reiselust wird zurück-
kehren. Vor allem wird der Drang da
sein, das Versäumte nachzuholen.
Wir haben das bislang nach jeder
Krise gesehen, dass der Tourismus
am Ende gestärkt hervorgegangen
ist. Es wird auch einen Tourismus
nach Corona geben!
 INTERVIEW: MATTHIAS NIESE

NÜRNBERG. Hätten Sie zum Jahres-
wechsel bei Küsschen, Sekt undRake-
ten gedacht, dass ein Großteil der
Menschheit knapp einVierteljahr spä-
ter kaum noch vor die Türe darf und
wir inzwischen sogar bezweifeln,
dass wir heuer noch unseren längst
gebuchten Sommerurlaub antreten –
von Pfingsten ganz zu schweigen?
Es war auch mal völlig unvorstell-

bar, dass diemeistenRegierungen der
Welt ihren Bürgern empfehlen, ganz
aufs Reisen zu verzichten. Dass das
Auswärtige Amt ohne Ausnahme eine
weltweite Warnung für touristische
Reisen ausspricht und Deutschland
seine im Ausland gestrandeten Bür-
germit Chartermaschinen (für Indivi-
dualreisendeübrigens auf eigeneKos-
ten) zurückholt. Dass kaum noch
Grenzen offen sind, im Falle der
EU-Außengrenzen mindestens einen
Monat lang. Aber wer glaubt schon
daran, dass die Schlagbäume dann
einfachwiederhochgehenundeswie-
der so wird wie vor Corona?
Die eigentlich krisenerprobten Rei-

seunternehmen verkaufen eben auch
Sicherheit, doch auch wenn es einige
versuchen, können sie die besonders
krisenempfindlichen Deutschen der-
zeit nicht mit Beschwichtigungen
und kurzfristigen Stornierungsange-
boten einlullen. Wichen wir wegen
Naturkatastrophenund Terror eher in
andere Ziele aus, bleibt uns das nun
versagt. Jeder dritte Deutsche möchte
indiesem Jahr auf denUrlaub verzich-
ten, so eine Umfrage im Auftrag der
Bild am Sonntag. Und so sieht es eher
danach aus, dass auch der Reisewelt-
meister heuer einfach mal daheim-
bleibt – und eine ganze Branche vor-
übergehend zusammenbricht.

Es sollte ein tolles Jahr werden
Dabei ist die ein echtes Schwerge-

wicht, das vor Kraft nur so strotzte.
Schonvor der für viele doch soüberra-
schend abgesagten Tourismusmesse
ITB in Berlin Anfang März wurden
erneut gute Zahlen verkündet, 2020
sollte ein erfolgreiches Jahr werden.
Alleine in Deutschland arbeite(te)n
knapp drei Millionen Menschen für
den Tourismussektor.
Weltweit ist die Reisebranche

mächtiger als die großenTechnologie-
firmen des Silicon Valley, sie gene-
riert mehr Umsatz als die Öl- und die
Automobilbranche. Gut 6600 Milliar-
den Euro werden pro Jahr rund um
denGlobusmit Reisen umgesetzt, das
sind zehn Prozent der Weltwirt-

schaftsleistung–das deutsche Brutto-
inlandsprodukt ist nur halb so groß.
Im Vergleich zu 1950 reisen jährlich
fünfzigmal mehr Menschen, der Tou-
rismus gilt als die Jahrhundertindus-
trie schlechthin.Nun liegt er imMehr-
bettzimmer neben anderen Branchen
unter der Atemmaske.
„Furchtbar!“, antwortenReisebüro-

mitarbeiter, fragt man sie nach der
aktuellen Lage. Februar und März
sind eigentlich gute Monate. Nun
kommt anmanchen Tagen keine ein-
zige Buchung mehr herein, viele seri-
öse Reisebüros zögern, ihren Kunden
eineBuchung zu empfehlen. Zu unge-
wiss, ob die Reise wirklich angetreten
werden kann, ob die Kunden an der
Grenze ins Zielland dürfen. Schließ-
lich gilt Deutschland selbst als Risiko-
land – eswird von ausländischen Rei-
sendengemieden, seinenBürgern ver-
wehren viele Länder die Einreise. Und
selbst wenn: Niemand kann sich
sicher sein, ob er wieder heim darf.
Um fast 80 Prozent ist das Geschäft

der Reisebüros laut DeutschemReise-
verband (DRV) eingebrochen, sie

kämpfen mit einer Stornierungsflut.
Anonyme Online-Buchungsportale –
langedie großenGewinner vonDigita-
lisierung und Globalisierung – trifft
es noch härter. Sie konnten sichman-
gels persönlicher Betreuung nie eine
Stammkundschaft aufbauen.

Gutscheine statt Rückzahlung?
Der DRV schätzt den durch die

Coronakrise verursachtenUmsatzaus-
fall nur für die sechs Wochen zwi-
schen Mitte März und Ende April auf
knapp fünf Milliarden Euro und
schickte einen Rettungsappell an die
Bundesregierung: „Helfen Sie! Retten
Sie die Reisebüros“. Der Ruf ist ver-
bunden mit der Forderung, bei stor-
nierten Reisen ein Jahr lang gültige
Gutscheine ausgeben zu dürfen, statt
wie gesetzlich vorgeschrieben das
Geld zurückzahlen zu müssen. Der
Verband unabhängiger selbstständi-
ger Reisebüros (VUSR) ist von dieser
Forderung schon wieder abgerückt –
sie sei nicht kundenfreundlich.
Reiseveranstalter wie der Welt-

Branchenprimus TUI schicken ihre

Angestellten für ein halbes Jahr (!) in
die Kurzarbeit, auch Alltours oder FTI
stellen ihre Reiseangebote vorerst
ein.Doch sie sind zumGlückbreit auf-
gestellt – Spezialisten, die sich aufRei-
sen in bestimmte Weltregionen kon-
zentrieren, könnten als erstes zusam-
menbrechen – China Tours hat schon
Insolvenz angemeldet.
Hotels und Gasthäuser bleiben

leer, fast alle Gästeankünfte für die
nächsten Wochen wurden abgesagt,
die Skisaison vorzeitig beendet – die
Tourismusverbände sprechen von
einer „Riesenkrise“. Besonders hart
trifft es vor allem die Fluggesellschaf-
ten, viele wie die Lufthansa oder
selbst Ryanair kämpfen ums Überle-
ben, einige rufen nach Staatshilfe,
weil fast alle Flieger am Boden ste-
hen. Die Lufthansa führt derzeit nur
noch fünf Prozent ihrer Flüge durch.
Auch die ewigen Stars der Branche,

die Kreuzfahrtschiffe, wurden vom
Kurs abgebracht. Schwimmende
Hochhaushotels mit bis zu 9000 Pas-
sagierengelten als Brutstätten für Kei-
me, weshalb fast alle Länder ihre

Häfen geschlossen und die Reederei-
en sämtliche Reisen bis mindestens
Ende April ausgesetzt haben. Derzeit
irren laut Kreuzfahrtexperte Franz
Neumeier noch über 30 Schiffe auf
den Weltmeeren herum, weil sie nir-
gends einlaufenkönnen– aufmindes-
tens zwei Schiffen gibt es nachweis-
lich mehrere positive Coronafälle.
Angesichts all der Horrormeldun-

gen versuchen gerade die alten Hasen
der Branche, gelassen zu bleiben.
AuchwenndieKrise alles bisherDage-
wesene in den Schatten stellt, haben
die meisten Firmen den Einbruch
nach den Terroranschlägen vom 11.
September 2001 und die Sars-Krise
nur zwei Jahre später gemeistert – das
waren im Vergleich zu dem, was uns
bevorstehen könnte, aber nur kurze
Dämpfer. Doch die Fachleute für die
Zeit nach Corona sterben ja nicht
weg, und die Infrastruktur ist dann
auch noch weitestgehend da. „Vor
Juni wird sich aber nicht viel grundle-
gend verändern“, glaubt der Touris-
musbeauftrage der Bundesregierung,
Thomas Bareiß.

Auch die Piazza del Duomo vor dem Mailänder Dom ist derzeit fast leer. Urlauber verirren sich hierher schon gar nicht mehr.

Petra Stolba (links) ist Chefin der
Österreich-Werbung in Wien.
Ute C. Hopfengärtner ist Geschäfts-
führerin der Münchner Reise-PR-
Agentur Wilde & Partner.
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„Es wird auch einen Tourismus nach Corona geben“
Reise-PR-Agenturen und Anbieter müssen eine nie dagewesene Krise managen. Zwei Beteiligte gewähren uns Einblick in die STIMMUNG in der Branche.

Die Reisebranche liegt imWachkoma
Der Tourismussektor strotzte vor Kraft, dann stürzte ihn Corona in eine tiefe KRISE. Aber ganz haben die Beteiligten die Hoffnung noch nicht aufgegeben. VON MATTHIAS NIESE
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