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Thema

Tourismus wäre fit für 
ein sicheres Öffnen
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Aufgrund der monatelangen Schließung steht die Existenz 
der Tourismus- und Freizeitwirtschaft auf dem Spiel. Mit 
umfangreichen Sicherheits- und Präventionskonzepten ist 
die Branche bereit für ein sicheres Öffnen vor Ostern.

Ob ein gemütliches Treffen beim 
Wirt, ein Training im Fitnesscen-
ter oder der Besuch einer Kultur- 
bzw. Freizeitveranstaltung: Dinge 
wie diese sind in Zeiten von 
Corona schon lange nicht mehr 
selbstverständlich. Dabei wären 
die zahlreichen Betriebe der Salz-
burger Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft längst für ein sicheres 
Öffnen gerüstet.

Ein besonderer Lichtblick sind 
in diesem Zusammenhang die 
vor kurzem beendeten Verhand-
lungen rund um die Gastrono-
mie-Öffnung in Vorarlberg. Dort 
können Lokale ab 15. März nicht 
nur ihre Außenbereiche, sondern 
auch die Innenbereiche für Gäste 
öffnen. „Wir begrüßen es, dass 
zunächst einmal Vorarlberg Test-
region für Österreich ist. Gleich-
zeitig erwarten wir uns aber, 
dass bei einem Erfolg des Test-
laufs auch unsere Bemühungen 

anerkannt werden und auch wir 
rechtzeitig vor Ostern öffnen dür-
fen!“, betont Ebner.

Ziel der Salzburger Tourismus-
vertreter ist es, ab 27. März die 
Gastronomiebetriebe und auch 

alle anderen Bereiche der Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft 
indoor wie outdoor zu öffnen. „Da 
gehören natürlich auch die Sport- 
und Freizeitunternehmen wie 
Fitnesscenter, Tennishallen oder 
Campingplätze dazu“, ergänzt 
Ebner. Die Salzburger Touris-
musvertreter stimmen den Vor-
gaben zu, wie sie in Vorarlberg 
erarbeitet wurden. „Wir stehen 
zum Eintrittstesten und zu allen 
weiteren Hygiene- und Sicher-
heitsvorgaben.“

Coronasichere Gast-
freundschaft möglich

„Keine andere Branche hat sich 
so frühzeitig mit der Pandemie 
auseinandergesetzt wie der Tou-
rismus. Von der Gastronomie 
und Hotellerie über die Freizeit-, 
Sport- und Vergnügungsbetriebe 
bis hin zu den Veranstaltern wur-

den ausgezeichnete Präventions-, 
Hygiene- und Testkonzepte für 
ein gefahrloses Wiederaufsper-
ren erarbeitet, und bereits im 
vergangenen Sommer wurde 
der Beweis erbracht, dass eine 
Corona-sichere Gastfreundschaft 
möglich ist“, unterstreicht Ebner. 

Speziell für die Tagesgastro-
nomie in Salzburg würde es gut 
passen, nun bald öffnen zu kön-
nen. „Die Leute wollen nicht nur 
einkaufen, sondern auch ins Café 
oder Wirtshaus gehen“, erläutert 
Gastronomie-Obmann Ernst Püh-
ringer. Er verweist zudem dar-
auf, dass die Corona-Pandemie 
das allseits beklagte Wirtshaus-
sterben noch weiter beschleuni-
gen werde: „Keine andere Bran-
che verharrt länger im Lockdown 
als die Tourismuswirtschaft. Um 
das Wirtesterben nicht weiter zu 
befeuern, ist eine Öffnung vor 
Ostern dringend gefordert.“

„Keine Branche hat  
sich intensiver mit Corona 
 beschäftigt als  
der  Tourismus.“

Spartenobmann Albert Ebner
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Derselben Meinung ist Walter 
Benischek vom Gasthaus Stelz-
hamerstube in Henndorf: „Wir 
hatten zu Allerheiligen das letzte 
Mal geöffnet. Darum freue ich 
mich schon riesig darauf, meine 
Stammgäste endlich wieder im 
Wirtshaus begrüßen zu können.“ 
Etwas skeptisch zeigt er sich aber 
über die zu erwartenden Aufla-
gen. „Die Kontrolle der Eintritts-
tests darf nicht zu kompliziert 
sein, und ich hoffe auch, dass die 
Gäste die nötige Disziplin für die 
Einhaltung der Sicherheitsvorga-
ben aufbringen.“

Fachkräfte wandern ab

Ein weiteres Problem, das sich 
aus der monatelangen Schlie-
ßung ergibt, ist die zunehmende 
Abwanderung von Fach- und 
Hilfskräften in andere Branchen. 
„Wir haben große Angst, dass uns 
viele Mitarbeiter verlassen und 
sich eine andere Arbeit suchen“, 
erläutert Georg Imlauer, Obmann 
der Fachgruppe Hotellerie in 
der WKS. Außerdem würde man 
sich gerade in der Stadt Salzburg 
von einem Geschäft vor und zu 
Ostern einiges erwarten. Das-
selbe gelte für das Land. „Es ist 
schön, wenn noch Lifte in Betrieb 
sind, aber ohne offene Hotels und 
Wirtshäuser sieht es auch in den 
ländlichen Tourismusgemeinden 
düster aus“, sagt Imlauer weiter. 
Gerade mit dem Eintrittstesten 
könnte man dazu beitragen, noch 

mehr Infizierte herauszufiltern 
und Treffen aus dem unkontrol-
lierten privaten Umfeld zurück 
in die kontrollierte Gastronomie 
zu holen. Akzeptieren würde die-
ses Eintrittstesten auch Martin 
Hauthaler vom Gasthof und Hotel 
Laschensky in Wals: „Wir wollen 
endlich wieder Gäste bei uns 
empfangen können. Wenn das 
dadurch möglich wird, werden 
wir es natürlich bewerkstelligen.“

Unerlässlich ist eine baldige 
Öffnung auch für die vielen 
Sport- und Freizeitbetriebe im 
Land (siehe auch Seite 24). „Auf-

grund der fehlenden Planungs-
sicherheit und mangels politi-
scher Konzepte steht eine ganze 
Branche auf der Kippe“, kritisiert 
der Sprecher der heimischen 
Fitnessbetriebe, Christian Hörl. 
Darüber hinaus, so Hörl, ist bei 
vielen Menschen mit erhebli-
chen gesundheitlichen Langzeit-
folgen zu rechnen, da sie ihrem 
Training und ihren Therapien 
schon lange nicht mehr nachge-
hen können.

Um die angespannte Situation 
einigermaßen zu entschärfen, 
muss es neben einer baldigen 

Öffnung laut Ebner rasch zu einer 
Verbesserung bei der finanziel-
len Unterstützung durch den 
Staat kommen. Denn viele Hil-
fen kommen nur schleppend bei 
den Betrieben an. Unter anderem 
wurden beim Fixkostenzuschuss 
zwar fast alle Anträge bearbeitet, 
allerdings erst rund 40% aus-
bezahlt. Der neue Ausfallsbonus 
kann zwar bereits beantragt wer-
den, mit der Auszahlung ist aber 
nicht vor April zu rechnen. Der 
Tourismus fordert daher:
	f Einen Umsatzersatz von 80% 
für die Monate Februar und 
März. Dieser hat bereits im 
November des Vorjahres gut 
funktioniert und war das ein-
zige Instrument, das den 
Betrieben rasch Liquidität 
gebracht hat.
	f Die noch völlig ausstehende 
Auszahlung der Gelder nach 
dem Epidemiegesetz.
	f Die Akontierung von Fixkos-
tenzuschuss und Verlustersatz.
	f Die Abgeltung des Urlaubs-
anspruchs der Mitarbeiter im 
Rahmen der Kurzarbeitsrege-
lung.
	f Die Verlängerung der Wieder-
einstellungszusage und keine 
Vermittlung von Tourismus-
mitarbeitern in andere Bran-
chen.
„Alle diese Maßnahmen sind 

wichtig, um die Existenz der 
Betriebe abzusichern und sie mit 
Liquidität zu versorgen. Sonst 
bleiben sie auch nach dem Lock-
down zu!“, resümiert Ebner. (kk)

Walter 
 Benischek vom 
Gasthaus Stelz-
hamerstube 
in Henndorf 
möchte so bald 
als möglich 
seine Zapf-
anlage wieder in 
Betrieb nehmen.

Auch die 
zahlreichen  
Salzburger 

Freizeit- und 
Sportbetriebe 
(im Bild Vita-

Club-Geschäfts-
führer und 
Branchen-

sprecher 
 Christian Hörl) 

sind für die Öff-
nung bereit.
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