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Rahmenbedingungen

Nichts ging mehr. Von einem Tag auf den anderen 
der absolute, globale Shutdown. Den Tourismus traf
die Corona-Krise als erstes, überall auf der Welt, mit
voller Wucht und in all seinen Facetten, und er wird
die Folgen noch lange spüren, bis wieder so etwas
wie Normalität eintreten wird. Aber welche Normalität
wird das sein? Zurück zum business as usual, oder
wird es eine neue, andere Normalität sein? Werden
sich Reiseströme und das Reiseverhalten dauerhaft
ändern oder rasch wieder in den bekannten Bahnen
bewegen?
Für belastbare Antworten darauf ist es viel zu früh, solange die Grenzen noch nicht wieder alle offen sind,
noch nicht alle Verkehrsmittel wieder genutzt werden
können, und solange noch nicht alle Akteure – vom
Hotel bis zum Gästeführer, von der Gastronomie bis
zum Freizeitpark, ihre volle Kapazität und ihre gesamte Leistungspalette anbieten können. Und selbst
wenn das wieder der Fall ist: Werden die Menschen
dann sofort und sehr rasch zu ihren alten Reisepräferenzen zurückkehren oder wird Corona sie verändern?
Die Zahlen des Jahres 2020, soweit sie denn zum
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für diesen Bericht
schon vorlagen, sprechen eine eindeutige, katastrophale Sprache. Aber sie sind nur unvollständig und
vorläufig. So manche Effekte – zum Beispiel langfristige Freistellungen von Mitarbeitern, die Auswirkungen
auf die Bilanzen der Unternehmen, Insolvenzen und
damit auf mögliche dauerhafte wirtschaftliche Schäden, die das gesamte Angebotsspektrum im Tourismus verändern – werden erst als Spätfolgen auftreten
beziehungsweise sich erst im Laufe der Zeit zuverlässig messen lassen. Umso wichtiger ist ein fundierter
Blick in die Ausgangssituation 2019, also auf die
Zeit unmittelbar vor Krisenbeginn, als noch alles in
Ordnung war. Dieser Aufgabe wird der diesjährige
Bericht daher wie immer gerecht. Da, wo schon möglich, werden Bezüge zu den Auswirkungen der Krise
hergestellt. Aber erst der Jahresbericht für 2020 wird
im Jahr 2021 das (ganze) Ausmaß dokumentieren
können.

Mehr denn je versuchen wir, in diesem Bericht
Orientierung zu geben und das zu beschreiben
und zu quantifizieren, was möglich ist: die dramatischen Nachfrageeinbrüche im Übernachtungsund Tagestourismus, die Umsatzausfälle der ersten
Monate, die Auswirkungen auf die Betriebe des
Gastgewerbes, der Freizeitwirtschaft, aber auch auf
die Destinationen. So legen wir den Grundstein für
ein fundiertes Corona-Recovery-Monitoring, das dem
Leser die Basis dafür schafft, das Ausmaß der eigenen
Betroffenheit mit derjenigen der Wettbewerber und
anderer Branchenteile, Destinationen, Betriebstypen
etc. zu vergleichen. Nie waren derartige Daten so
wertvoll wie heute – das Tourismusbarometer bleibt
verlässlicher Begleiter der Branche.
Die Corona-Krise bewirkte zudem ein verblüffendes
Paradoxon: Der totale Shutdown, der Zwang zum
generellen Stopp, zur Untätigkeit, führte bei vielen
Akteuren im Tourismus zu einer bisher nie erlebten
Dynamik, Hektik, Betriebsamkeit. Gerade weil nichts
mehr ging, galt es zu handeln. Sofort. Schließungen,
Kurzarbeit, Entlassungen, Kündigung von Lieferantenverträgen, Anträge auf Soforthilfen. Alles war zu
beenden, umzuorganisieren, zu klären, abzusprechen,
neu zu gestalten.
Und das bei vielen im Homeoffice, bislang eher von
Einzelnen und nur bisweilen genutzt. Die Begleiterscheinung, sich hierin einzurichten, neben der Organisation des Alltags mit Familie, Kindern, Technik: e
 in
Digitalisierungsschub ohnegleichen. Selbst die
Digital Immigrants, die „Boomer“, wurden innerhalb
von Tagen versierte Zoomer, Teamer, Facetime-Nutzer,
WhatsApp-Tipper.
Das Branchenthema des Sparkassen-Tourismusbarometers stellt in diesem Jahr die Frage, wie die Branche agiler werden kann, um den dynamischen Herausforderungen der Zeit besser begegnen zu können.
Die Beiräte waren sich im Sommer 2019 einig: das ist
ein Thema, um das wir uns kümmern müssen, hier
liegt noch viel „Dynamisierung“ vor vielen Akteuren
in allen Teilen der Branche. Die Einschätzung war: Wir
sind bisweilen noch zu langsam für die rasante Ge-
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