
9   WIRTSCHAFT Donnerstag, 7. Mai 2020

Voith 
Konzern steigt 
bei TSA ein
Heidenheim. Mit Zukäufen will 
der Technologiekonzern Voith 
sein Kerngeschäft im Bereich An-
triebstechnik und in der Papier-
maschinen-Sparte stärken. Zu-
sammen mit einer Schweizer Be-
teiligungsgesellschaft steigt Voith 
bei der Traktionssysteme Austria 
(TSA) ein, einem Spezialisten für 
Schienen- und Nutzfahrzeugan-
triebe. Die Übernahme von knapp 
60 Prozent der Anteile soll im 
zweiten Halbjahr abgeschlossen 
sein, sofern es keine Einwände 
der Behörden gibt. dpa

Fischer 
China-Geschäft 
wieder normal 
Waldachtal. Nach einer Unterbre-
chung wegen der Corona-Krise 
ist die Produktion beim Befesti-
gungsspezialisten Fischer in Chi-
na wieder ausgelastet. Im April 
habe der Umsatz in China über 
dem Plan und dem Vorjahreswert 
gelegen, teilte das Unternehmen 
mit. An den deutschen Standor-
ten hat Fischer noch Kurzarbeit. 
Das Unternehmen beschäftigt bei 
einem Jahresumsatz von 887 
Mio. € (2019) weltweit rund 5200 
Menschen. Das Unternehmen ist 
in 37 Ländern vertreten. dpa

Uber streicht Jobs
Der Fahrdienstvermittler Uber 
hat aufgrund der Belastungen 
durch die Corona-Pandemie ei-
nen größeren Stellenabbau ange-
kündigt. Das Unternehmen will 
rund 3700 Vollzeitjobs streichen 
– etwa 14 Prozent der 26 900 Mit-
arbeiter.

Fischverkauf legt zu
Der Verkauf von Fisch in Deutsch-
land hat im ersten Quartal um 11,4 
Prozent auf 1,25 Mrd. € im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum zu-
genommen. Fischkonserven leg-
ten um 25 Prozent und Tiefküh-
lerzeugnisse um 14,2 Prozent zu, 
teilte das Fisch-Informationszen-
trum in Hamburg mit.

E s wäre ein Wunder, wenn 
die tiefe Rezession, die 
durch die Corona-Pande-
mie ausgelöst wurde, kei-

ne Auswirkungen auf die Lehr-
stellen hätte. Über die Notwen-
digkeit einer guten Ausbildung 
lässt sich schon angesichts des 
Fachkräftemangels fröhlich phi-
losophieren. Das hilft aber dem 
Unternehmer denkbar wenig, 
der gerade seinen Betrieb zu-
sperrt, weil seine einzige Zu-
kunftsperspektive die Insolvenz 
ist. Genauso wenig seinen Lehr-
lingen, die ohne Abschluss auf 
der Straße stehen.

In dieser Lage müsste die 
Bundesbildungsministerin mehr 
liefern als Allgemeinplätze. 
Doch Anja Karliczek verschanzt 
sich hinter der Allianz für Aus- 
und Weiterbildung, also dem 
runden Tisch von Bund, Län-
dern und Sozialpartnern, die 
Lösungen finden sollen. Im 
Prinzip ist es ja auch gut, wenn 
alle Beteiligten an einem Strang 
ziehen. Nur darf die Ministerin 
nicht darauf warten, dass erst 
mal die anderen ziehen. Sie 
muss eigene Ideen präsentieren.

Es gibt kein Patentrezept um 
zu vermeiden, dass viele Schul-
abgänger ohne Ausbildungsplatz 
dastehen. Vielmehr sind viele 
Mosaiksteine nötig, damit alle 
Bewerber versorgt und auch 
diejenigen aufgefangen werden, 
deren Lehrbetrieb Pleite macht. 
Dafür wird Geld nötig sein, 
auch vom Bund. Doch es lohnt 
sich, damit die jungen Leute 
nicht an unserem Wirtschafts-
system verzweifeln, sondern in 
Arbeit und Brot kommen.

Zu wenig 
eigene Ideen

Kommentar 
Dieter Keller 
zum Einbruch des 
Ausbildungsmarkts

Prozent beträgt die Mehrwertsteuer in 
der von der Corona-Pandemie schwer 
gebeutelten Gastronomie vom 1. Juli an. 
Das hat das Bundeskabinett beschlos-
sen. Damit sollen  Restaurants und 
Gaststätten bei Öffnung besser durch-
starten können, teilte das Bundesfi-
nanzministerium mit.  Der von 19 Pro-
zent ermäßigte Steuersatz gilt dem-
nach ab Juli für ein Jahr. dpa
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Obwohl Hotels und Wirts-
häuser noch geschlos-
sen sind, hat Christian 
Buer schon zwei Profi-

teure im Urlaubsgewerbe ausge-
macht. „Der nachhaltige und der 
bodengebundene Tourismus wer-
den gewinnen“, prophezeit der 
Professor an der Hochschule 
Heilbronn. Wer sich auch als 
Gastgeber stärker auf die Natur 
besinnt, übersteht nach Ansicht 
des Experten die Krise besser.

Wie sehnsüchtig die Öffnung 
der Herbergen erwartet wird, hat 
Buer an Nord- und Ostsee erfah-
ren: „Für Juli und August sind die 
ersten Hotels ausgebucht.“ Auch 
den Schwarzwald zählt Buer zu 
den Gewinnern, „weil er eine be-
sonders gute Infrastruktur hat 
und das Ganze noch bezahlbar 
ist“. Den Bodensee mit seiner 
reizvollen Landschaft sieht er 
gleichfalls gut positioniert für 
eine neue Ära des Reisens.

Der Professor für Tourismus-
betriebswirtschaft geht gegen-
über der SÜDWEST PRESSE 
davon aus, dass Urlauber in etwa 
das verlangen, „was wir schon vor 
40 Jahren gemacht haben – Wan-
dern, Radfahren, die Natur genie-
ßen, einfach Ruhe haben und Bäu-
me angucken“. Für diese „Zu-
rück-zur-Natur“-Erholung sei die 
Virenkrise ein Beschleunigungs-
effekt. „Wer sich darauf nicht ein-
stellt, wird keine Chance haben.“ 
Klare Verlierer seien dagegen 
Fernreisen und Kreuzfahrten.

Dass es im Südwesten viele 
Wellnesshotels mit Saunen und 
Pools gibt, bedeute angesichts 
von Abstandsregeln und sonsti-
gen Restriktionen nicht automa-
tisch das Aus. Die Hoteliers müss-
ten kreativ sein und weitere Out-
door-Aktivitäten anbieten, indem 

sie die Natur einbinden: „Viele 
Gäste sind einfach froh, dass sie 
wieder rausgehen dürfen“, be-
schreibt Buer die neue Wertschät-
zung. Dass Schwimmbäder und 
Schwitzkammern bald wieder zu-
gänglich sind, glaubt der Fach-
mann nicht. Er kritisierte dabei 
die Politik: „Wir kriegen keine Lö-

sungen, nur Gebote und Verbote 
von der Regierung.“

Die allermeisten Gäste seien 
mit einem neuen Bewusstsein un-
terwegs, glaubt Buer. Ein Teil 
werde zunächst auf Urlaub ver-
zichten und stattdessen Tagesaus-
flüge unternehmen. Wer sich ein-
quartiere, habe sein Anspruchs-
denken abzulegen: „Wir müssen 
uns vom Wohlstand der perma-
nenten Dienstleistungsbereit-
schaft verabschieden, müssen 
einfach kompromissfähiger sein.“ 
In den gastlichen Betrieben kön-
ne möglicherweise nicht mehr al-
les so sein, wie es früher war. 
Also: Mehr Geduld, mehr Flexi-
bilität. „Der Gast muss sich auf 
ein gewisses Abenteuer einlas-
sen“, appelliert der Professor.

Im Genießerland sieht Buer ro-
sige Zeiten für die Restaurants 
voraus:  „Die Leute haben ein gro-
ßes Bedürfnis, wieder essen zu 
gehen, sich nicht nur beliefern 

lassen.“ Der Wissenschaftler 
rechnet mit einer stufenweisen 
Öffnung der Wirtshäuser, mögli-
cherweise mit weniger Gästen, 
mit Tischreservierung. Die „Pro-
blemzone Frühstück“ lasse sich 
entschärfen durch kleinere Ein-
heiten, mehr Ausgabestationen, 
größerem Abstand, unterschied-
liche Zeiten. „Ich bin überzeugt, 
dass die Gäste das verstehen wer-
den“, sagt Buer, „man muss sich 
einfach mehr Zeit nehmen“.

Auch eigenes Unvermögen
Etwa 20 Prozent der Gastgeber 
und touristischen Dienstleister 
würden die Krise nicht überste-
hen, befürchtet Buer. Darunter 
seien etliche,  „die das eigene Un-
vermögen auf Corona schieben“. 
Nach dem überproportional gro-
ßen Wachstum der letzten 10 Jah-
re  folge jetzt „eine marktbereini-
gende Wirkung“.

Die Branche werde sich erho-
len, „die Leute wollen doch raus“. 
Christian Buer geht davon aus, 
dass sich die Urlauber nun auftei-
len auf jene Gebiete, „die wenig 
bis kein Corona hatten“, und jene, 
„wo gerade die Betriebe geschä-
digt wurden“. Neben einer Kehrt-
wende zu Respekt, Solidarität 
und Willenskraft – „den drei Er-
folgsfaktoren unserer Gesell-
schaft“ – wünscht sich der Wis-
senschaftler mehr Vernunft auch 
im Urlaub: „Das heißt weniger 
Hektik und das wiederum weni-
ger Egoismus.“

Zurück zur Natur
Tourismus Der Heilbronner Experte Christian Buer prophezeit ein neues Bewusstsein bei 
Reisenden: Mehr Abenteuer, weniger Anspruchsdenken. Von Hans Georg Frank

400 000 nicht exportierbare Arbeitsplätze

Eine starke Säule der 
Wirtschaft sei der Tou-
rismus im Land, pflegt 
der zuständige Minister 
Guido Wolf (CDU) zu 
betonen. Die ungefähr 
400 000 Arbeitsplätze 
könnten nicht exportiert 
werden. Bei dem jahre-
lang steigenden Wachs-

tum mit neun Rekord-
jahren in Folge sprach 
Wolf gerne von einem 
„Jobmotor“.

Die Ausgaben der Gäs-
te summieren sich auf 
etwa 25 Mrd. €. 2019 
wurden bei 23,3 Mio. An-
künften mehr als 57 Mio. 

Übernachtungen ge-
zählt.

Einen Schwerpunkt,  
neben den Spitzenre-
staurants, bilden die 56 
Heilbäder und Kurorte, 
die Baden-Württemberg 
zum „Bäderland Num-
mer 1“ machen.  hgf

Wandern wird in Corona-Zeiten beliebter: Himmelssteig bei Bad Peterstal-Griesbach. Foto: © David Lohmüller/KTG

Tourismus-Ex-
perte Christian 
Buer. 
 Foto:schmidt@ra-
dioton.de

FREIZEIT EINE BRANCHE SUCHT WEGE AUS DER KRISE

„Es wird auch 
gute Betriebe 
erwischen“

Stuttgart. Kurzarbeitergeld, Li-
quiditätshilfen, Kredite, Mehr-
wertsteuersenkung ab 1. Juli – 
schön und wichtig, lobt Andreas 
Braun. „Ich befürchte allerdings, 
dass das alles nicht reichen 
wird“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer der Tourismus Marketingge-
sellschaft Baden-Württemberg 
(TMBW). Die kritische Lage wer-
de verschärft, weil Lockerungen 
sehr zäh erfolgten. „Hinzu kommt 
das Risiko eines neuerlichen 
Shutdowns, und sei es im Herbst.“ 
Der Tourismus im Land sei „über-
wiegend kleinbetrieblich struktu-
riert“, sagt Braun: „Da gibt es kei-
ne großen Rücklagen.“ Stark ge-
fährdet seien auch Jugendherber-
gen, Busunternehmen müssten 
ebenso aufgeben. „Leider ist das 
nicht durchweg ein Gesund-
schrumpfen, es wird auch gute 
Betriebe erwischen.“

Im Urlauber-Hotspot Baiers-
bronn sei die Lage zwar ange-
spannt, aber die Anbieter vertrau-
ten auf ihre vielen treuen Gäste, 
sagt Patrick Schreib, der Touris-
tikchef des heilklimatischen Kur-
ortes im Kreis Freudenstadt. 
Schon jetzt seien viele Radler und 
Wanderer unterwegs: „In der flä-
chenmäßig größten Gemeinde 
gibt es ja viele Möglichkeiten zu 
Social Distancing.“

Baiersbronn ist auch internati-
onal bekannt für seine Spitzen-
gastronomie. Der Wiederaufbau 
der beiden Top-Restaurants im 
Hotel „Traube Tonbach“ erfolgt 
zügig. Nach dem Brand Anfang Ja-

nuar wird eine Zwischenlösung 
namens „temporaire“ für 
„Schwarzwaldstube“ und „Köh-
lerstube“ auf einem Parkdeck er-
richtet. Bis Ende Mai sollen die 
Module fertig sein. Das zerstörte 
Stammhaus soll bis Ende 2021 
durch einen Neubau ersetzt sein. 
Das Luxushotel erweitert bis 
Pfingsten seinen Spa-Bereich um 
mehrere „Erlebnissaunen“, ohne 
zu wissen, welche Corona-Regeln 
beachtet werden müssen. Ein Hy-
giene-Institut erarbeite ein um-
fassendes Konzept, versichert 
eine Sprecherin der „Traube“.

In guten Zeiten erwirtschaften 
410 Betriebe in Baiersbronn jähr-
lich 250 Mio. €. Mit kreativen 
Konzepten könne das „Mekka der 
Feinschmecker“ daran bald wie-
der anknüpfen, meint Patrick 
Schreib: „Aus einer vermeintlich 
ausweglosen Situation ist bei uns 
immer etwas Neues entstanden.“ 
 Hans Georg Frank

Anbieter Die Krise wird 
nicht nur zum Schrumpfen 
der Betriebe führen. Viele 
könnten ganz vom Markt 
verschwinden.

Andreas Braun, 
Geschäftsführer 
der TMBW. Foto: 
tourismus-bw

Antrag auf 
Ausgleich

Berlin. Kunden des insolventen 
Reiseanbieters Thomas Cook 
können ab sofort online eine Aus-
gleichszahlung der Bundesregie-
rung beantragen. „Wir werden 
den Kundinnen und Kunden, die 
Schäden erlitten haben, aus Grün-
den des Vertrauensschutzes frei-
willig die Differenz zwischen 
ihren Zahlungen und dem, was sie 
von anderer Seite zurückerhalten 
haben, ausgleichen“, versprach 
Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht (SPD). Das Angebot 
richtet sich an Kunden, die bei ei-
nem deutschen Reiseveranstalter 
der Thomas Cook-Gruppe, bei 
der Thomas Cook International 
AG oder der Tour Vital Touristik 
GmbH eine Pauschalreise ge-
bucht haben. Sie müssen Belege 
einreichen und bereits von ande-
rer Seite erhaltene Leistungen an-
geben. Die Bundesregierung ent-
schied im Dezember, Reisenden 
jene Ausgaben zu erstatten, die 
weder die Zurich-Versicherung 
noch Dritte ausgleichen. dpa

Thomas Cook Bund zahlt 
Differenz, die Versicherung 
nicht begleicht.

Die Zahl der Betriebe im zulassungspflichtigen Handwerk – rund die Hälfte aller 
Handwerksberufe – ist 2019 leicht gesunken: Mit knapp 565 300 Unternehmen 
waren es 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Foto: Felix Kästle/dpa

Weniger Betriebe im Handwerk


