
Positionspapier – 
 Tourismus in Baden-Württemberg 
 während und nach der Corona-Krise

Die Folgen und Auswirkungen des Lockdowns des öff entlichen und privaten Lebens betreff en 
wenige Branchen so nachhalti g wie den Tourismussektor. Reiseveranstalter, Reisebüros, Hotels, 
Ausfl ugsgastronomie und deren Dienstleister verloren von heute auf morgen ihren Umsatz, hat-
ten teilweise hohen Aufwand zur Rückabwicklung bereits gebuchter Reisen oder Reservierungen 
und müssen den Verlust zukünft igen Umsatzes für die diesjährige Reisesaison sowie durch die 
Ausgabe von Gutscheinen für die nächste Saison auch gleich wegfallende Provisionsansprüche 
für das kommende Jahr verkraft en. Der Deutsche Reiseverband schätzt die Ausfälle nur für die 
Reisebranche auf fast 11 Milliarden Euro bis Ende Juni 2020. Der Deutsche Hotel- und Gaststät-
tenverband meldet nach einer Umfrage, dass die Liquidität für ein Dritt el der Betriebe in ihrer 
Branche nur für 20 Tage ausreicht. Und die Schließungen fanden Mitt e März 2020 statt .

Der Tourismussektor beschäft igt in Baden-Württ emberg mehr Menschen als die Automobilindu-
strie und ist daher genauso eine Leitökonomie für unser Land. Fast vollständig mitt elständisch 
und damit kleinteilig geprägt, fehlt aber oft mals die Wahrnehmung als wichti ger Wirtschaft s-
zweig mit einem unschätzbaren Wert für unsere Lebensqualität. Dies macht es in einer so for-
dernden Situati on wie in dieser Wirtschaft skrise schwierig, sich der Lage angemessen Gehör zu 
verschaff en.

Daher droht der Reisebranche eine unvergleichliche Insolvenzwelle mit entsprechendem Ver-
lust an Beratungsqualität und Know-How, aber auch eine Angebotsvielfalt für die reiseliebenden 
Bürgerinnen und Bürger. Bereits heute geben jeden Tag Betriebe auf, insbesondere diejenigen, 
die vor Kurzem modernisiert und investi ert haben, und damit eine glänzende Zukunft  vor Augen 
hatt en – nur keine Kreditlinien. Wird hier nicht schnellstmöglich geholfen, sind diese Betriebe 
verloren.



 Branchenspezifische Soforthilfen über das allgemeine  
 Programm hinaus 

Die Soforthilfe aus dem allgemeinen Hilfsprogramm war eine erste Unterstützung, aber reicht für 
viele Betriebe der Tourismuswirtschaft aktuell und für die nahe Zukunft nicht aus. Die Etablierung 
von zusätzlichen, zielgerichtet zugeschnittenen Branchenhilfsprogrammen ist für die besonders be-
troffenen Branchen unumgänglich.

 Branchenprogramm Reisebranche 

Während andere Branchen bereits wieder öffnen konnten oder eine entsprechende Perspektive ha-
ben, ist für die Reisebranche aufgrund der allgemeinen Reisewarnung des Auswärtigen Amts sowie 
der unklaren Situation der Fluggesellschaften, wie in Zeiten von Pandemieschutz Flüge überhaupt 
abgewickelt werden können, erst einmal keine Besserung in Sicht. Zumal viele Urlauber erst einmal 
die ausgegebenen Gutscheine verwenden werden.

Daher benötigen wir einen Rettungsschirm für Reiseveranstalter und Reisebüros, und zwar spezifisch 
auf die absehbare lange Ausfalldauer von Umsatz und Gewinn ausgerichtet.

 Branchenprogramm Gastronomie & Hotellerie 

In der Gastronomie und Hotellerie ist nun wieder eine Öffnungsperspektive beschlossen. Niemand 
kann aber sagen, inwieweit die Einschränkungen durch die Abstands- und Hygieneregeln im jeweili-
gen Fall eine halbwegs kostendeckende Öffnung zulassen. Gastwirte und Hoteliers öffnen trotzdem, 
um ihren Kunden wieder etwas bieten zu können. Eine Öffnung mit absehbarer Insolvenz muss aber 
unbedingt vermieden werden. Wir benötigen daher dringend das vom Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband sowie von Teilen der Landesregierung geforderte Unterstützungsprogramm für Gas-
tronomie und Hotellerie in Höhe von 328 Millionen Euro, gerade weil es wieder ein geselliges Leben 
in Baden-Württemberg geben muss. Dazu müssen auch vor Ort Erleichterungen in Kraft treten, wie 
etwa Hilfen der Kommunen bei Gebühren und Möglichkeiten für die Außengastronomie.

 Branchenprogramm für Bus- und Binnenkreuzfahrttouristik 

Die Reisebusunternehmer sind aufgrund der Absagen, der langen Buchungsvorläufe für die Reisen 
und der unklaren zukünftigen Belegungssituation besonders unter Druck. Es ist absehbar, dass in die-
sem Segment die Rückkehr zu normalen Verhältnissen deutlich länger dauern wird als bei anderen 
Reiseangeboten. 



Die stark mittelständisch geprägte und mit hohen Fixkosten aufgrund der Unterhaltung der Fahrzeug-
flotte belastete Branche benötigt dringend eine Unterstützung zur Abfederung der Verluste. Dies hilft 
auch weiteren Betrieben, z.B. den vielen Werkstätten oder Busherstellern in Baden-Württemberg.

Stark mittelständisch geprägt und mit ebenso hohen Fixkosten aufgrund der Unterhaltung der Schiffe 
ist die Branche der Flusskreuzfahrttouristik. Die Betreiber stehen hier zusätzlich vor der Frage – ähn-
lich wie die Anbieter von großen Kreuzfahrtschiffen – inwieweit sie in Zukunft welche Kapazitäten 
anbieten dürfen. Es stellt sich das Problem der Erlaubnis der Vermietung von Innenkabinen an Gäste 
sowie der Regulierung der Unterbringung von Crewmitgliedern von solchen Kabinen. Es ist fraglich, 
inwiefern hier überhaupt nochmal ein Regelbetrieb in der bekannten Form stattfinden kann.

Daher müssen alternative Ideen, wie etwa die Verwendung von nicht von ausländischen Gästen ge-
buchten in Deutschland ankernden Flusskreuzfahrtschiffen zur Erweiterung der Hotelkapazität im 
Land für einen „Urlaub im Ländle“, unbürokratisch unterstützt und etwa die Genehmigung von An-
kerplätzen erleichtert werden.

 Zukunftsvorsorge jetzt angehen – steuerfreie Risikorücklage  
 ermöglichen 

Vergangene Krisen, aber vor allem die aktuellen Corona-Krise haben die Anfälligkeit der gesamten 
Tourismusbranche für externe Einflüsse gezeigt. Aber es wird nicht immer der Staat einspringen kön-
nen, dies würde ordnungspolitische Verwerfungen erzeugen. Hier einfach auf das grundsätzliche un-
ternehmerische Risiko zu verweisen zeigt dieser wichtigen Branche jedoch unnötig die kalte Schulter.

Daher müssen wir die Unternehmer besser in die Lage versetzen, für solche Risikofälle selbst vorzu-
sorgen. Wir wollen die Bildung von Rücklagen für Krisenfälle unterstützen, indem wir diese Rückla-
genbildung von der Steuer freistellen. 



 Risikoverteilung realistischer angehen – Pauschalreiserichtlinie  
 anpassen 

Die im Jahr 2018 reformierte Pauschalreiserichtlinie der EU und die darauffolgende Umsetzung in 
deutsches Recht wälzt im Verhältnis Reiseveranstalter zu Verbrauchern das komplette Risiko eines 
Reiseausfalls aufgrund höherer Gewalt auf die Reisebranche über. Aus Verbrauchersicht eine komfor-
table Situation, verliert man neben seinem gebuchten Urlaub nun wenigstens nicht auch noch Geld. 
Für die Reisebranche kann dies aber, wie man sieht, zu einer existenzbedrohenden Situation werden.

Daher benötigen wir eine fairere Risikoverteilung bei Ausfällen in einer solchen Größenordnung wie 
wir sie gerade erleben. Dies benötigt einen Risikoabsicherungsmechanismus der Tourismusbranche 
sowie eine Klarstellung im staatlichen Rettungsschirm. Die Forderung der Reisebranche für einen 
Übernahmefonds für ausgefallene Kundengelder auf Bundesebene, der in guten Zeiten wieder von 
der Branche aufgefüllt würde, unterstützen wir. 

 Entzerrung der Tourismusströme – Sommerferien weiter  
 gestaffelt beginnen lassen 

Aufgrund der auch im Sommer noch andauernden Reisebeschränkungen wird der Urlaub in Baden-
Württemberg, in Deutschland und im benachbarten europäischen Ausland stärker nachgefragt wer-
den als seither. Eine Debatte über die Zusammenlegung von Ferienterminen kommt daher zur Unzeit, 
würde das doch die Ferienkapazitäten im Land deutlich überfordern und am Ende eher zu Verlusten 
der einheimischen Tourismusbranche führen. Wir werden uns weiter für den gestaffelten Beginn der 
Sommerferien einsetzen. Weiter machen wir uns für eine Ausweitung des Ferienkorridors im Som-
mer stark. Damit wird die Saison für unsere Gastgeber verlängert und weniger Urlauber konkurrieren 
um die Kapazitäten in den Urlaubsregionen.



 Gesundheitsschutz mit Augenmaß 

Wer allgemeine Schutzmaßnahmen lockert, muss die individuellen verstärken. Das heißt, wir brau-
chen stärker auf das konkrete Infektionsgeschehen und –risiko abgestimmte Einschränkungen. Eine 
allgemeine 14-tägige Quarantäne nach Rückkehr aus dem Ausland ist für eine normale Urlaubssaison 
nicht vorstellbar. Ebenso benötigen wir eine zielgenauere Einschätzung der Infektionsgefahr durch 
das Auswärtige Amt in kürzeren Abständen, damit die damit verbundenen rechtlichen Auswirkungen 
berücksichtigt werden können. Dies muss bereits vor Pfingsten erfolgen.

Unter Wahrung des Gesundheitsschutzes müssen möglichst bald auch Versammlungen von meh-
reren, nicht denselben Haushalten angehörenden Personen im Freien möglich sein. Insbesondere 
Stadtführungen stellen im Vergleich zu anderen bereits erlaubten Maßnahmen kein erkennbar hö-
heres Infektionsrisiko dar. Und wer soll in eine Stadt reisen, wenn er dort keine Angebote vorfindet?

 Arbeitszeitgesetz anpassen für Arbeitnehmer und Betriebe 

Das aktuelle Arbeitszeitgesetz sieht Tageshöchstarbeitsgrenzen vor, die die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sowie die Flexibilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unnötig einschränken. 
Auch ist der Organisations- und Kontrollaufwand der Betriebe höher, wenn eine Tageshöchstarbeits-
zeit eingehalten werden muss.

Wir fordern die Umstellung auf eine flexible Tagesarbeitszeit innerhalb einer Arbeitswoche, wollen 
aber die Wochenhöchstarbeitszeit nicht antasten, so, wie es die entsprechende EU-Richtlinie vor-
sieht.



 Dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% für Speisen  
 und Getränke 

Die Finanzsituation der Gastronomie und Hotellerie ist durch die Corona-Krise stark in Mitleiden-
schaft gezogen und wird dies absehbar für längere Zeit sein. Daher ist die Befristung der Absenkung 
der Mehrwertsteuer auf ein Jahr und nur auf Speisen ein Anfang, muss aber in eine dauerhafte Ab-
senkung auf Speisen und Getränke führen. Dies würde dauerhaft die Ertragssituation verbessern und 
die Wettbewerbsfähigkeit, gerade auch in den Grenzregionen, verbessern. Baden-Württemberg soll-
te hier mit einer Bundesratsinitiative vorangehen.

 Abschaffung Bettensteuer 

Die sogenannte Bettensteuer, also eine zusätzliche kommunale Abgabe zusätzlich zu allen anderen 
bereits zu zahlenden Steuern in Kommunen, die keinen Kurbetrieb unterhalten, muss ersatzlos ge-
strichen werden. Im harten Konkurrenzumfeld lässt sich diese nicht an den Kunden weitergeben, 
sondern schmälert den Erlös von Übernachtungen zusätzlich.

 Tourismus ist auch online – Breitbandausbau vorantreiben 

Online-Angebote finden auch im Tourismus Einzug, indem zahlreiche Online-Dienste, wie digita-
le Stadt- oder Wanderführer, digitale Stadtrundgänge und mehr das Erlebnis steigern und Lust 
auf die Destination machen. Zudem sind Online-Buchungen sowie die Reiseportale im Internet 
mittlerweile Standard und großer Frequenzbringer für alle Hotels und Gaststätten. Eine dau-
erhafte Erreichbarkeit und sofortige Umsetzung der Buchung wird von den Kunden erwartet, 
wozu sowohl Betrieb als auch Kunde verbunden sein müssen. Dies kann nur durch eine stabi-
le, leistungsfähige Internetverbindung hergestellt werden, die vielfach in Baden-Württemberg 
nicht gegeben ist. Hier muss die Landesregierung dringend ihre Anstrengungen intensivieren. 
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