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D
ie Stimmung in der heimi
schen Tourismusbranche ist 
derzeit alles andere gut: Ob
wohl manche heimischen Be
triebe wie die an den Seen 
den Sommer mit einem hell

blauen Auge überstanden haben, mussten 
die meisten – vor allem jene in den Städ
ten – herbe Einbußen hinnehmen. Öster
reichweit hat die CoronaPandemie der 
Tourismuswirtschaft von Mai bis August 
ein Nächtigungsminus von 33 Prozent 
 beschert; im stark von internationalen 
Gästen abhängigen Wien waren es sogar 
82 Prozent. 

Und im kommenden Winter wird es für 
die Branche wohl noch schlimmer kom
men: Nach den jüngsten Reisewarnungen 

WIRTSCHAFT

Nach massiven Einbrüchen zu Ende der letzten  
Wintersaison und schweren Verlusten im Sommer steht 

der Branche im kommenden Winter 2020/21 ein weiterer 
Verlust von zumindest fünf Milliarden Euro bevor 

Von Günter Fritz

Tourismus steht 
extrem harter 

Winter bevor 

Speziell in Westösterreich ist der Wintertourismus 

der Wertschöpfungsmotor schlechthin: Nach den 

jüngsten Einstufungen von Tirol und Vorarlberg 

als Corona-Risikogebiete könnten heuer viele 

Skiurlauber ausbleiben
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Allein die Hoteliers 
werden im kommenden 
Winter nochmals bis zu 
einer Milliarde Euro 
verlieren“
Thomas Reisenzahn 
der Tourismusberater hat wenig 
erfreuliche Zahlen erhoben

hängigen indirekten Bereichen – von Frei-
zeitindustrie und Handel bis zum Trans-
portgewerbe“, erklärt Reisenzahn. Geht 
man von einem analogen Minus zur Hotel-
lerie aus, so errechnen sich in Summe Ver-
luste von bis zu fünf Milliarden Euro. Und 
zwar auf Basis des letzten vollen Winter-
umsatzes in der Saison 2018/19 von 14,9 
Milliarden Euro. Brancheninsider befürch-
ten aber sogar noch höhere Verluste zwi-
schen sechs und sieben Milliarden Euro. 
Ein Desaster auch für die rund 280.000 
Branchenmitarbeiter, davon 120.000 in der 
Hotellerie. 

Die Prodinger-Gruppe geht in ihrem 
Worst-Case-Szenario von einem weiteren 
Wiederanstieg der Neuinfektionen, einer 
roten Corona-Ampel in einer Reihe von Be-
zirken sowie Cluster-Fällen in einigen 
Winterdestinationen aus. Fazit: Es gibt 
Reisewarnungen bzw. die Einstufung be-
stimmter Regionen als Risikogebiete. In 
vielen Teilen der Alpen kommt es zu vor-
übergehend zu starken Einschränkungen 
im Reiseverkehr. Und es wird von nicht 
unbedingt notwendigen Reisen abgeraten. 
Reisenzahn: „Reisewarnungen sind zwar 
keine Reiseverbote, de facto haben sie aber 
eine abschreckende Wirkung in den 
Hauptquellmärkten für den Winter, was 
den Incoming-Tourismus sehr stark ein-
schränkt.“ Laut diesem Szenario gehen die 
Nächtigungen gegenüber der schon eben-
falls beeinträchtigten Vorjahressaison um 
weitere 25,1 Prozent auf 44,7 Millionen zu-
rück. Analog dazu entwickeln sich auch die 
Umsätze um 23,2 Prozent auf 3,4 Milliar-
den Euro rückläuig. „Das ist umso bedau-
erlicher als die Vorjahreszahlen für den 
Winter bis zum Lockdown auf einem neu-
en Rekordkurs waren und man sieht, wel-
ches Potenzial die Branche eigentlich hät-
te“, sagt Reisenzahn.

Die Hofnung stirbt zuletzt
Doch jetzt ist alles anders, und statt strah-
lend blau sind die Aussichten ziemlich 
düster. Einen Hofnungsschimmer sieht 
der Tourismusberater freilich: In einem 
besseren Bad-Case-Szenario gibt es nach 
einem schwierigen Start in die Saison in-
klusive Reisewarnungen ab Jänner 2021 
wieder leichte Lockerungsschritte; wobei 
allerdings bis ins Frühjahr hinein erhebli-
che Einschränkungen bestehen bleiben. 
Auch wenn die Reiselust in den wichtigs-
ten Quellmärkten weiter niedrig ist, so 
bleibt zumindest der Binnentourismus 
stabil, heißt es in der Studie. 

„In diesem Fall würden sich die Nächti-
gungen und Umsätze ungefähr auf dem 

einen Ausfall von rund einer Milliarde 
Euro – von geplanten 5,5 Milliarden Euro 
auf 4,5 Milliarden. Parallel dazu hat die 
Gastronomie laut Prodinger rund 700 Mil-
lionen Euro eingebüßt. Zusammen sind 
das 1,7 Milliarden Euro.

Verluste in vielen Bereichen
Laut der neuen Studie kommt in der Win-
tersaison 2020/21 allein für die Hotellerie 
ein weiterer Umsatzrückgang von bis zu 
einer Milliarde Euro dazu. „Plus noch die 
entsprechenden Einbußen in der Gastro-
nomie sowie in den vom Tourismus ab-

aus Deutschland, Belgien und Slowenien 
für Tirol und Vorarlberg, einer Warnung 
aus Dänemark für ganz Österreich sowie 
weiteren etwa aus der Schweiz für Wien, 
Niederösterreich und Oberösterreich steht 
die Wintersaison an der Kippe. Vor allem 
in Westösterreich, wo der Skitourismus 
den Wertschöpfungsmotor schlechthin 
darstellt und ganze Täler von den auslän-
dischen Gästen leben (siehe Graik), ist das 
große Zittern ausgebrochen. 

„Daumen rauf, Daumen runter“  
„Wie stark die Einbußen ausfallen, wird 
natürlich davon abhängen, ob die beste-
henden Reisewarnungen bleiben oder 
nicht beziehungsweise ob noch neue da-
zukommen“, sagt Thomas Reisenzahn von 
der Tourismus- und Steuerberatungsgrup-
pe Prodinger. „Die Arbeit von Gesund-
heitsorganisationen wie dem deutschen 
Robert Koch-Institut wird in den nächsten 
Monaten entscheidenden Einluss auf den 
österreichische Tourismus haben – nach 
dem Motto: Daumen rauf, Daumen run-
ter.“ Die politische Entscheider seien „der-
zeit abhängig vom Virologen-Diktat“: 
„Spontane Verbote und permanent wech-
selnde Ampeln sind Gift für die kommen-
de Wintersaison.“ 

Reisenzahn hat nun im Auftrag der 
Wirtschaftskammer untersucht, welche 
Auswirkungen die Covid-19-Krise für die 
heimischen Beherbergungs- und Gastro-
nomiebetriebe in der Wintersaison 2020/21 
haben. Und er hat anhand betriebswirt-
schaftlicher Kennzahlen wie Umsatz, 
Nächtigungen und Auslastung verschiede-
ne Szenarien errechnet, die den Betrieben, 
die in der gesamten Entwicklung rund um 
Covid-19 „nur Trittbrettfahrer“ seien, bei 
ihren Planungen helfen sollen. 

„Immerhin ist das Winterhalbjahr mit 
täglichen Pro-Kopf-Ausgaben von 197 Euro 
(im Gegensatz zum Sommer von 177 Euro, 
Anm.) insbesondere für die Ferienhotelle-
rie ein besonders wichtiger Wirtschafts-
faktor“, sagt Reisenzahn, der schon im 
Frühjahr eine Berechnung für den Sommer 
und den Herbst erstellt hat: Demnach wer-
den sich Hoteliers heuer auf Einbussen in 
Höhe von bis zu 4,2 Milliarden Euro und 
Gastronomen von rund 3,3 Milliarden Euro 
einstellen müssen. Allein das vorzeitige 
Ende der Wintersaison mit 15. März 2020 
hat den Hoteliers ein Nächtigungsminus 
von 18,1 Prozent beschert. Auf Basis der 
Vorjahreszahlen sind die Übernachtungen 
in der Wintersaison 2019/20 von 72,9 Milli-
onen auf 59,7 Millionen zurückgegangen. 
Umgelegt auf die Umsätze bedeutet das 
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K
ärnten war im Sommer jenes Bun-
desland, das mit einem Nächti-
gungsminus von knapp 15 Pro-

zent im Vergleich mit den anderen in-
ländischen Urlaubsdestinationen am 
wenigsten verloren hat (siehe Graik). 
Das hat nicht nur mit der landschaftli-
chen Schönheit, den Seen und dem 
vielfältigen touristischen und kulinari-
schen Angebot zu tun, sondern vor al-
lem auch mit den niedrigen Corona-In-
fektionszahlen. Das macht Kärnten für 
Gäste, die Wert auf Sicherheit legen, 
zusätzlich attraktiv – und das könnte 
auch ein starkes Buchungsargument 
für die kommende Wintersaison sein. 
News hat mit dem Chef der Kärnten 
Werbung, Christian Kresse, gespro-

chen, was die Branche im Land bis-
her richtig gemacht hat und wie 
man sich jetzt auf den Winter vor-
bereitet.
Herr Kresse, der Corona-Sommer 

ist für Kärnten im Vergleich zu 

den anderen Bundesländern am 

besten verlaufen. Warum war 

Kärnten der Gewinner? 

Gewinner möchte ich nicht sagen. Wir 
haben im Vergleich noch am wenigsten 
verloren. Bei den inländischen Gästen 
konnten wir sogar zulegen, und auch 
bei den Deutschen und Niederländern 
waren die Rückgänge nicht so stark. 
Wir haben sicher viel richtig gemacht, 
hatten aber wohl auch Glück.
Welche Maßnahmen gegen Corona 

wurden gesetzt?

Wir haben schon sehr früh mit einem 
Recovery- und Präventionsprogramm 
begonnen und dazu während des 
Lockdowns zahllose Videokonferenzen 
abgehalten. Für die vielen Camping-
plätze hat es etwa besondere Richtlini-
en gegeben; die sind ja mit ihren sani-
tären Anlagen und Grillplätzen, wo 
sehr viele Menschen zusammenkom-
men, ganz anderes zu betrachten als 
Hotels, in denen jeder sein eigenes Bad 
hat. Dasselbe wurde für Auslugsziele 
gemacht, und für die Strandbäder hat 
Kärnten das Sicherheitskonzept für 
ganz Österreich erarbeitet. 
In Velden gab es auch frühzeitig die 

Maskenplicht …

Das trug auch dazu bei, dass wir den 
Sommer relativ unbeschadet überstan-

WIRTSCHAFT

Niveau des Vorjahreswinters bewegen 
oder sogar leicht zulegen“, erklärt der Tou-
rismusberater, der auch ein Best-Ca-
se-Szenario durchgerechnet hat – das al-
lerdings momentan nicht sehr wahr-
scheinlich anmutet: In diesem verlüchtigt 
sich der aktuelle Anstieg der Coronafälle 
und es kehrt den Umständen entspre-
chend wieder so etwas wie „Normalität“ 
ein. Die Grenzen bleiben weitgehend of-
fen, es würden kaum Reisewarnungen 
ausgesprochen, und Ende des Winters 
2020/21 wären Reise- und Geschäftstätig-
keit wieder wie früher. Und die Nächti-
gungs- und Umsatzzahlen wären deutlich 
besser als im Vorjahr, wenngleich noch 
deutlich unter dem Winter 2018/19.

So oder so ist für Reisenzahn eines klar: 
Die fetten Jahre mit Rekordzuwächsen 
sind für längere Zeit vorbei. Sowohl in der 
Ferienhotellerie und noch mehr bei den 
Betreibern von Stadthotels. „Allen Städten 
geht es derzeit an die Substanz, insbeson-
dere in Wien – und zwar in der gesamten 
Wertschöpfungskette.“

Trotz staatlicher Hilfen für Beherber-
gungs- und Gastrobetriebe befürchtet der 
Tourismusberater für ein Drittel der Be-
triebe in absehbarer Zeit das Schlimmste: 
Derzeit seien nämlich „die Mechanismen 
des Marktes außer Kraft gesetzt“. Reisen-
zahn: „Es gibt viele Zombie-Hotels, die 
mittels Kurzarbeit, Fixkosten-Zuschuss 
oder Stundungen am Leben erhalten wer-
den. Doch wenn diese Maßnahmen 2021 
eingestellt werden, ist es auch mit diesem 
Unternehmen aus und vorbei.“ 

INTERVIEW

„Ich hoffe auch  
für die anderen 
alpinen Regionen“

Kärnten-Werbung-Chef Christian 

Kresse: „Wir stehen alle vor denselben 

Herausforderungen. Die Infektionen 

kennen keine Landesgrenzen“ 
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den haben. In Velden sind die 
Betriebe, als es diesen enor
men Gästezustrom gab, von 
sich aus aktiv geworden und 
haben die Behörden um Hilfe 
gebeten, damit die Feierlust 
bei den Gästen eingedämmt 
wird. Bei den wenigen Corona
fällen gab es zudem keine In
fektionen von Mitarbeitern zu 
Mitarbeitern oder zu Gästen. 
Das GTI-Trefen hat zuletzt 

aber für viel Wirbel gesorgt …

Das war leider bedauerlich, 
aber ich möchte betonen, dass 
es keine Veranstaltung seitens 
des Landes beziehungsweise 
irgendwelche Einladungen ge
geben hat. Jetzt wird gerade 
heftig darüber diskutiert, wie 
so etwas künftig verhindert 
werden kann. Wir haben unse
rerseits alle Veranstaltungen, 
die auf den Herbst verschoben 
wurden wie etwa den Ironman, 
abgesagt. Die European Bike 

Week fand auch nicht statt.
Wie sind die Erwartungen 

für den Herbst?

Wir hofen schon, dass wir die 
Herbstferien, die es heuer erst
mals Ende Oktober gibt, gäste
mäßig mitnehmen können. Die 
Betriebe halten auch länger 
ofen. Wenn es einen goldenen 
Herbst gibt, ist die Ausgangs
lage derzeit noch gut. Die Rei
sestimmung hängt allerdings 
auch von den Gesamtinfekti
onszahlen in Österreich ab. 
Mein Appell lautet daher, dass 
die Bevölkerung weiter so dis
zipliniert wie in den vergange
nen Monaten ist und weiter auf 
Sicherheit Wert gelegt wird, 
speziell im privaten Bereich. 
Und wie bereitet man sich 

auf den Winter vor?

Momentan sind die Sicher
heitskonzepte für die Advent
märkte in Ausarbeitung. Mit 
den Bundesverordnungen wer

den wir sicher gut leben kön
nen. Das gilt auch für die alpi
ne Gastronomie. Generell kann 
man sagen, dass sowohl die 
jeweiligen Mitarbeiter als auch 
die Gäste größtes Interesse da
ran an ihrer Sicherheit haben 
und bereit sind, die entspre
chenden Aulagen zu erfüllen. 
Deutsche oder die holländi
schen Urlauber sind da noch 
vorsichtiger als Österreicher.
Wird Kärnten angesichts der 

Reisewarnung für Tirol und 

Vorarlberg als Skidestination 

proitieren können?

Proitieren zu wollen, ist die 
falsche Sichtweise. Wir stehen 
letztlich alle vor denselben He
rausforderungen und beinden 
uns da nicht im Wettbewerb – 
die Infektionen kennen keine 
Landesgrenzen. Ich hofe da
her auch für Tirol und die an
deren alpinen Regionen. 
Kärnten hat viele kleinere 

Skigebiete und wenig Après-  

Ski. Das ist wohl ein Vorteil?

Klar ist, dass AprèsSki heuer 
nicht nachgefragt werden wird 
und diese Bereiche gemieden 
werden. Und die kleineren, 
nicht überlaufenen und weni
ger bekannten Skigebiete dürf
ten wohl vermehrt gesucht 
werden. Aber zuerst brauchen 
wir wie immer Schnee. 
Sehen Sie die Gefahr, dass 

den Menschen die Lust auf 

Skifahren angesichts der 

 Umstände vergeht?

Ich bin überzeugt, dass der 
Winterurlaub heuer eine 
Renaissance erleben wird  – 
auch weil Alternativen wie 
Fern oder internationale Städ
tereisen fehlen. Die Menschen 
suchen die Bewegung in der 
Natur suchen und werden auch 
Aktivitäten wie Winterwan
dern, Eislaufen oder Wellness 
am Radar haben.
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