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Von Anita Heubacher

Innsbruck – Wann, wenn
nicht jetzt? Die Corona-
Krise sei genau der richti-
ge Zeitpunkt, umüber die
Zukunft und Änderungen
im Tiroler Tourismus zu
sprechen. „Wenn wieder
alle im operativen Ge-
schäft sind, dann ist eh
wieder keine Zeit“, sagt
Mike Peters. Er ist der Lei-
ter des Instituts für Tou-
rismus & Freizeit an der
Universität Innsbruck.
Dem Professor ist klar,

dass Hoteliers und Gast-
wirte zurzeit ganz andere
Sorgen haben. 20 bis 30
Prozent aller Kleinbetrie-
be, rechnet Peters, dürf-
ten nach dem Lockdown
wackeln. Das Nachden-
ken über Tourismusstra-
tegien für das gesamte
Land sei in den Gremien
angesagt.
Ebensolche gibt es in

Tirol einige: Über allem
schwebt der Lebensraum
4.0 mit Ex-Tirol-Werber
Josef Margreiter an der
Spitze, es gibt die Tirol
Werbung, der ist zusätz-
lich als strategischer Bei-
rat das Tyrol Tourism
Board (TTB) zur Seite ge-

stellt und in Corona-Zei-
ten wurde ein Experten-
rat Tourismus installiert.
„Allen Gremien ist ge-
mein, dass sie mehrheit-
lich oder fast ausschließ-
lich mit Männern besetzt
sind“, kritisiert Peters. Im
Tourismus gebe es einen

hohen Anteil an Frauen,
die in der Branche arbei-
ten, aber nur wenige sei-
en in Leitungsfunktionen
tätig oder würden als Ex-
pertinnen herangezogen.
„Ein Fehler“, meint der
Professor.
Wenn man über die

Zukunft des Tiroler Tou-

rismus offen und kritisch
reden wolle, dann brau-
che es Diversität in Ex-
pertenrunden. Ebendort
müssten sich laut Peters
auch Vertreter der Arbeit-
nehmerseite und nicht
nur der Arbeitgeberseite
wiederfinden.
Zu reden gibt es viel

und wohl einiges zu än-
dern auch. Das Ausmaß
und die Änderlaune ist
in der Landespolitik
unterschiedlich ausge-
prägt. Tourismuspartei
Nummer 1 im Land ist
die ÖVP, deren Strategie
ist weg von den Näch-
tigungsrekorden hin zu
mehr Wertschöpfung,
Sport-Großevents ins
Land zu holen, hielt sie
jahrelang für den Stein
der Weisen. Der dürfte
nach Corona-Zeiten vom
Tisch sein. Die Grünen
als Koalitionspartner po-
chen auf mehr Nachhal-
tigkeit und fordern einen
Strategiewechsel. Auch
FPÖ, NEOS, Liste Fritz
und SPÖ haben ihre Vor-
stellungen.
Tirol ist im Tourismus

Vorreiter und Rekordhal-
ter. EinDrittel allerNäch-
tigungen in Österreich

Viele Frauen würden im Tourismus arbeiten,
mitreden würden sie aber zu wenig, sagt Mike Peters
von der Uni Innsbruck. Zukunftsdebatte gefordert.

Tirols Tourismus

„Die Frage ist,
was wir in

Zukunft brauchen.
Muss jeder Tourist
zu jeder Zeit auf den
Berg?“

Mike Peters (Tourismusfor-
scher, Uni Innsbruck)

Ab 15. Mai sind die Lokale offen. Die Stammtischgemütlichkeit
bekannter Natur gibt es aber nicht in Wirtshäusern. Foto: Thomas Böhm

400 Millionen
Unterstützung
für die Wirte

Wien – Kommenden Frei-
tag ist es so weit. Lokale
können hierzulande wie-
der aufgesperrt werden.
Es gibt aber Auflagen. Al-
le Gäste brauchen einen
Sitzplatz, an der Schank
darf man nicht stehen.
An einem Tisch dürfen
nur dann mehr als vier
Leute und deren Kinder
sitzen, wenn sie aus ei-
nem Haushalt sind. Wer
serviert, muss Mund und
Nase abdecken, Köche
müssen das nicht tun.
Salz-, Pfefferstreuer und
der Brotkorb sind nicht
mehr auf dem Tisch; dies
wiedashat angefordert zu
werden. Und vorbestellte
Speisen und Getränke für
die Selbstabholung dür-
fen nicht vor Ort konsu-
miert werden.
Die Regierung kündigt

nun ein weiteres Hilfspa-
ket für die Gastronomen
an. An diesem Wochen-
ende soll es befüllt wer-
den – mit 400 Millionen

Euro. Am Montag werde
es präsentiert, heißt es im
Kanzleramt gegenüber
der Tiroler Tageszeitung.
Die Gastronomie sei

vom Coronavirus beson-
ders hart getroffen wor-
den, konstatiert ÖVP-Re-
gierungschef Sebastian
Kurz: „Damit das Wirts-
hausleben, so wie wir es
lieben und kennen, zur
Normalität zurückkehren
kann, wollen wir mit fi-
nanziellen Entlastungen
den Betrieben den Start
in den kommenden Mo-
naten erleichtern.“ Sein
Grünen-Vize Werner
Kogler befindet: „Wirtin-
nen und Wirte sind un-
verschuldet mit schwe-
ren finanziellen Verlusten
konfrontiert. Zusätzlich
zu den Hilfsfonds und
Steuerstundungen soll
es ein besonderes Unter-
stützungspaket geben,
damit möglichst alle die-
se schwere Krise überste-
hen können.“ (kale)

Die Regierung kündigt
ein Hilfspaket für die

Gastronomen an. Am Montag
wird es präsentiert.

Sondertopf für Lehrlinge mit
Gehaltseinbußen startet

Wien – Die Regierung hat
einenSondertopf für Lehr-
linge eingerichtet, die auf-
grundderCorona-Krise ih-
re Lehrabschlussprüfung
nicht ablegen konnten
und dadurch einen Ein-
kommensverlust erlitten
haben. Laut Wirtschafts-
ministerium wurden 7331
Lehrabschlussprüfungs-

termine verschoben, an-
spruchsberechtigt sind
etwa 3700 Personen. Lehr-
linge, die aufgrund einer
Verschiebung der Prüfung
zwischen Mitte März und
EndeMai kollektivvertrag-
lich einen Einkommens-
entgang haben, werden
mit einem Pauschalbe-
trag unterstützt. Die Ent-

schädigung – quasi die
Differenz zwischen Brut-
tolehrlingseinkommen
und Fachkräfteentgelt mit
Lehrabschlussprüfung –
wurde mit 25,30 Euro pro
Tag festgesetzt. Der Zu-
schuss für Gehaltseinbu-
ßen wird über die betrieb-
licheLehrstellenförderung
abgewickelt. (APA)



Sonntag, 10. Mai 2020 | Nummer 129 Thema des Tages 5

ist Experten zu männerlastig

wird in Tirol gemacht.
Der Lockdown hat daher
Tirol besonders hart ge-
troffen und die Arbeits-
losenzahlen in die Höhe
schnellen lassen. Dazu
kam „Ischgl-Gate“. „Drei
bis vier Jahre wird man
brauchen, umdasNiveau
von vor Corona zu errei-
chen“, meint Peters. Die
Universität Innsbruck
hat untersucht, wie die

Causa Ischgl in deutsch-
sprachigen Medien dar-
gestellt wurde. Peters
zieht Parallelen, um ab-
zuschätzen, wie lange
Zwischenfälle Urlauber
abgeschreckt haben. Bei
den Attentaten in Luxor
in Ägypten waren es zwei
Jahre, in Paris nach dem
Anschlag auf das Bata-
clan-Konzerthaus sei
es schneller gegangen.

„Wenn nicht ein örtlich
zentriertes Ereignis im
Fokus steht, sondern ei-
ne größere Region, dann
dauert es länger.“ Tirol
und insbesondere Ischgl
könnten demnach noch
länger am Image-Scha-
den knabbern, bis sich
beide wieder erholen.
„Die Frage ist, was wir

in Zukunft brauchen“,
sagt Peters. Schließlich

habe man sich vor Coro-
na dem Phänomen des
Overtourism gewidmet.
Innsbruckhabedamitbe-
gonnen, Touristenströme
zu lenken. „Muss jeder zu
jeder Zeit auf den Berg?“
ist die nächste Frage, die
es zu diskutieren gebe.
„Braucht es eine Busga-
rage mitten in der Stadt?“
Während andere Städte
versuchen, Tagestouris-

tenzurückzudrängenund
ihre Busse aus der Stadt,
hat Innsbruck mitten im
Zentrum einen Buspark-
platz zu bieten. Mike Pe-
ters kommt ins Reden
und könnte noch viele
Punkte aufzählen. Dass
es eine Neuausrichtung
braucht, steht für ihn au-
ßer Zweifel. Er wünscht
sich einen offenen und
kritischen Diskurs.

Ein Bild aus vergangenen Tagen, als Overtourism ein Thema war. Wie es nach Corona weitergehen soll, ist eine offene Frage. Fotos: TT Archiv, Böhm

Kurz trifft von der Pandemie
besonders betroffene Gruppen

Wien – ÖVP-Kanzler Se-
bastian Kurz wird ab
kommender Woche wie-
der Termine in den Bun-
desländernwahrnehmen.
Den Auftakt gibt es kom-
mendenMittwochmit ei-
nem Besuch im Kleinwal-
sertal in Vorarlberg, das
wegen der Erreichbarkeit
nur über Deutschland

besonders von den Co-
rona-bedingten Grenz-
schließungen betroffen
ist. Der Regierungschef
werde sich mit ÖVP-Lan-
deshauptmann Markus
Wallner und ÖVP-Staats-
sekretär Magnus Brunner
ein Bild von der Situati-
on machen – und wegen
der weiterhin geltenden

Versammlungsbeschrän-
kungen eine kleine Runde
von Gemeindevertretern
treffen, heißt es im Kanz-
leramt. Neben demKlein-
walsertal stehen Termine
mit Gruppen, die von der
Corona-Pandemiebeson-
ders betroffen sind, auf
dem Programm, etwa in
Tirol. (TT)

Kanzler Sebastian Kurz nimmt ab kommendem Mittwoch wieder
Termine in den Bundesländern wahr. Foto: APA/Pfarrhofer
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