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EDITORIAL

URLAUB WIRD NEU DEFINIERT

Am Ende des nunmehr zweiten Pandemie-Sommers gibt
es Grund zur Zuversicht. Die steigende Impfquote und
eine Abkehr vom alleinigen Blick auf die Inzidenz machen einen weiteren Lockdown unwahrscheinlich. Ein
bisschen mehr Normalität scheint auch für das Winterhalbjahr denkbar. Dennoch hat Corona das Reisen und
den Tourismus grundlegend verändert. Wir zeigen in
dieser Ausgabe verschiedene Trends und Reisevorlieben,
die sich aktuell beobachten lassen. Dabei gilt: Es wird
nicht unbedingt leichter, einfache Antworten zu finden.
Das zeigt sich bei der vermeintlich simplen Frage, ob
im Urlaub künftig Sinnsuche oder Spaß im Mittelpunkt
stehen. Die Krise hat viele Menschen zum Nachdenken
gebracht, Urlaub wird häufig neu definiert. Entschleunigung, Achtsamkeit oder Nachhaltigkeit spielen bei der
Urlaubsplanung immer öfter eine Rolle. Dennoch darf
der Spaß bei vielen nicht zu kurz kommen, wie das Phänomen des »Revenge Tourism« verdeutlicht. Was sich
langfristig durchsetzt, muss vorerst offen bleiben.
Unstrittig ist hingegen, dass der Urlaub im eigenen
Land nachhaltig und sicher ist. Wie gelungen ein Urlaub
vor der Haustür außerdem sein kann, haben während
der Pandemie viele Menschen neu für sich entdeckt.
Vor allem ländlich geprägte Destinationen dürften hiervon auch langfristig profitieren. Erfreulich ist daher,
dass beim Thema Landurlaub zuletzt viel passiert ist.
Neue Projekte wie der »Dorfurlaub« im Schwarzwald,
die frisch prämierten »Hideaways« und viele weitere
kleine Betriebe stellen unter Beweis, dass nicht nur die
Nachfrage wächst. Auch auf Angebotsseite definiert
sich gerade neu, was einen unvergesslichen Urlaub auf
dem Land ausmacht.

Andreas Braun, Geschäftsführer
der Tourismus Marketing GmbH
Baden-Württemberg
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LANDESSCHAU

MISCH ÜBERNIMMT IN
OBERSCHWABEN
Seit 1. Mai 2021 ist Petra Misch neue Geschäftsführerin der Oberschwaben Tourismus
GmbH (OTG). Sie beerbt Daniela Leipelt, die
nach acht Jahren in der Geschäftsführung
ihre neue Stelle als Kur- und Tourismusmanagerin in Bad Füssing angetreten hat. Sarah
Falk, die übergangsweise die Leitung übernommen hatte, wurde zur stellvertretenden Geschäftsführerin
ernannt. Petra Misch war bereits in leitenden Positionen für den
Tourismus in Bad Wurzach und Bad Waldsee tätig und bringt
somit viel Erfahrung nach Bad Schussenried mit. Die gelernte
Diplom-Kauffrau wird mit ihrem Team den Tourismus-Masterplan für die nächsten Jahre weiterentwickeln und setzt sich
zum Ziel, die Digitalisierung des Tourismus in der Region weiter zu fördern.
INFORMATIONEN
oberschwaben-tourismus.de

BADEN-BADEN IST UNESCOWELTERBE

ERSTE WILDRUHEZONE IM SÜDEN

Auf dem Sommerberg in Bad Wildbad gehen Tourismus und Naturschutz künftig Hand in Hand. Die dort eingerichtete Wildruhezone ist die erste in Baden-Württemberg und soll dem heimischen Rotwild ermöglichen, sich ungestört in seinem natürlichen Lebensraum zu bewegen. Gleichzeitig geht dieses Modellprojekt nicht zulasten des touristischen Verkehrs. Dieser wird
abseits von Baumwipfelpfad und »Wildline« lediglich umgeleitet, Stichwort Besucherlenkung. Einzelne Wanderwege wurden
geschlossen und manche Langlaufloipe versetzt, Zäune werden
die Wildruhezone jedoch nicht begrenzen. Während der Mensch
nicht hinein soll, werden die Tiere so nicht daran gehindert,
ihrer Neugier zu folgen und auch mal bei den touristischen
Attraktionen des Sommerbergs vorbeizuschauen.
INFORMATIONEN
bad-wildbad.de

ERLEBNISPORTAL FÜR STUTTGART

Am 24. Juli 2021 erfüllte sich für Baden-Baden, worauf man
15 Jahre lang hingefiebert hatte: Die UNESCO ernannte die
Stadt zum Welterbe. 2006 hatte ein kleiner Kreis von Bürgerinnen und Bürgern dieses Ziel erstmals formuliert, nun gilt Baden-Baden als »Besondere Kulturstadt Europas«. Diesen Titel
teilt sie sich mit zehn weiteren Städten aus sieben Ländern, die
die gemeinsame europäische Bäderkultur verbindet. Sie erlebte
zwischen 1700 und den 1930er-Jahren ihre Blütezeit, woraufhin eine bauliche Entwicklung in Baden-Baden einsetzte, die
die Stadt an der Oos mit ihren zwölf Thermalquellen bis heute
als Ort der Heilung und Kultur definiert. Baden-Baden ist bereits das siebte UNESCO-Welterbe in Baden-Württemberg.

»Was geht? Wir sagen es dir
ganz konkret.« Was wie die
Neuauflage eines Hits der
Fantastischen Vier klingt, ist
der Slogan des neuen Erlebnisportals »Was geht?« der
Stuttgart-Marketing GmbH.
Damit reagieren die Verantwortlichen auf die Herausforderungen, vor die die Corona-Pandemie den Tourismus in der Region Stuttgart stellt. Vor allem
der bislang ausgeprägte Geschäftstourismus wird sein früheres
Niveau voraussichtlich nicht mehr erreichen, weshalb Freizeitgäste in den Fokus rücken. »Was geht?« soll das Image der
Region als attraktive Tourismusdestination fördern. Auf der
Plattform lassen sich Erlebnisse von Stadttouren bis Angeboten rund um das Thema Wein nach Besuchszeitraum filtern.
Gebucht wird direkt im Anschluss – ganz konkret eben.

INFORMATIONEN

INFORMATIONEN

baden-baden.com

stuttgart-tourist.de
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IN DIE PEDALE UND ÜBER DIE ALB
Mit dem E-Bike sind die Höhenmeter der Schwäbischen
Alb kein Angstgegner mehr.
Das Mittelgebirge entwickelt
sich immer mehr zur RadDestination. Im Juli übernahm der Schwäbische Alb
Tourismusverband (SAT) nun die Geschäftsstelle für die dort
verlaufenden Landesradfernwege. Ziel ist es, nach bereits
sechs zertifizierten Wegen drei weitere durch den Allgemeinen
Deutschen Fahrradclub (ADFC) als Qualitätsradrouten auszeichnen zu lassen. Damit geht Baden-Württemberg weitere
Schritte in seiner 2020 gestarteten »Qualitätsoffensive der
Landesradfernwege«, während der Radtourismus auch auf der
Schwäbischen Alb selbst weiter gestärkt wird. Dass es sich
dort gut radeln lässt, ist auch dem FOCUS nicht verborgen geblieben: Bei den diesjährigen E-Bike-Awards zeichnete das Magazin den quer über die Alb verlaufenden »Alb-Crossing« als
Top-Destination aus.
INFORMATIONEN
schwaebischealb.de

DIE NEUE ART DES CAMPENS

HINAUF INS HIMMELSGLÜCK

Seit Mitte Juni bietet der Nordschwarzwald neue Perspektiven.
Mit der Eröffnung des 50 Meter hohen Aussichtsturms »Himmelsglück« erhält der heilklimatische Kurort Schömberg ein
neues Wahrzeichen. 300 Stufen führen Besucherinnen und Besucher auf die Aussichtsplattform, wahlweise auch ein Aufzug,
denn an dem Panoramablick sollen sich wirklich alle begeistern
können. Oben angekommen, erstrecken sich die Weiten des
Schwarzwalds unter den Gästen, während bei guten Wetterverhältnissen sogar die Schwäbische Alb oder der Stuttgarter
Fernsehturm in Sichtweite sind. Und es bleibt nicht bei himmlischen Perspektiven: Der sanfte Gleitflug mit der Blackforest
Flyline oder die rasante Fahrt Richtung Kurpark mit dem Blackforest Flying Fox ergänzen das Angebot in Schömberg ab Frühjahr 2022.
INFORMATIONEN
schoemberg.de

BARRIEREFREI INFORMIEREN

In freier Natur übernachten, wo auch immer es einem gefällt,
hatte bislang eine weniger romantische Bezeichnung: wildcampen. Wo der Gesetzgeber aufgrund des Naturschutzes sonst
einen Riegel vorschob, lässt es sich nun ganz legal unter dem
Sternenhimmel nächtigen. Start-ups wie »AlpacaCamping«
oder »MyCabin« vermitteln seit Kurzem auch in Baden-Württemberg Schlafgelegenheiten abseits von Campingplätzen.
Grundstücksbesitzende bieten über die Portale Flächen zum
Zeltaufschlagen, einen Stellplatz fürs Wohnmobil oder auch
eine einfache Hütte als Unterkunft an. Buchen Interessierte den
Schlafplatz, ist das für Eigentümerinnen ein einfacher Nebenverdienst, und Abenteurer lernen die Nächte im Süden in völlig
neuer Umgebung kennen.
INFORMATIONEN

Jetzt wird es inklusiv: Seit
dem Sommer gibt es in Baden-Württemberg die ersten
drei barrierefreien Touristinformationen. In Pforzheim,
Endersbach und Bad Urach
können sich jetzt auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, verminderter Sehkraft oder kognitiven Beeinträchtigungen problemlos über die Angebote vor Ort informieren. Alle drei Anlaufstellen tragen nun drei Jahre lang das Siegel »Barrierefreiheit geprüft« des bundesweiten Kennzeichnungssystems »Reisen für Alle«. Sie überzeugten die Prüfenden mit abgesenkten Informationstresen, behindertengerechten Eingängen, taktilen Bedienelementen oder induktiven
Höranlagen. Wer auch immer ab jetzt Erholung in der Region
sucht, die Beratung findet künftig auf Augenhöhe statt.
INFORMATIONEN

alpacacamping.de
mycabin.eu

reisen-fuer-alle.de

LANDESSCHAU

NEUSTART IN DER TOURISMUSPOLITIK

Seit dem Frühjahr 2021 hat Baden-Württemberg eine neue Tourismusministerin und erstmals einen Tourismusstaatssekretär. In der
neuen Landesregierung übernimmt wieder das Wirtschaftsministerium die Tourismuspolitik. Nicole Hoffmeister-Kraut und Patrick Rapp
sprechen im Interview über ihre neuen Aufgaben, über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und über ihre persönlichen
Urlaubsvorlieben.

Frau Ministerin, nach zwei Legislaturperioden in
wechselnden Ressorts kehrt die Zuständigkeit für den
Tourismus jetzt wieder zurück ins Wirtschaftsministerium. Erstmals überhaupt taucht die Branche im Namen des neuen »Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit
und Tourismus« auf. Dürfen wir das als Signal verstehen, dass der Tourismus mehr Aufmerksamkeit innerhalb der Landesregierung bekommen soll?
Ministerin Hoffmeister-Kraut: Absolut. Der Tourismus
ist eine Leitökonomie für Baden-Württemberg und vor
allem eine Querschnittsbranche. Die neue Ressortzuständigkeit unterstreicht das und ich freue mich sehr,
dass der Bereich nun in das Wirtschaftsministerium
»zurückgekehrt« ist. Wir können im Ministerium für

Wirtschaft, Arbeit und Tourismus wertvollen Austausch
und Vernetzung mit anderen Branchen erreichen. Nicht
nur Gäste und Besucherinnen und Besucher profitieren
von touristischen Angeboten, sondern auch das Gewerbe vor Ort, beispielsweise der Handel und das Handwerk oder die Veranstaltungs- und Kulturbranche, aber
auch die einheimische Bevölkerung. Außerdem sollten
wir uns immer wieder bewusstmachen, dass die Arbeitsplätze im Tourismus von ganz besonderer Qualität
sind, weil sie sich nicht exportieren lassen.
Herr Staatssekretär, Sie haben die Themen im Bereich
Tourismus bereits in der Vergangenheit als tourismuspolitischer Sprecher eng begleitet. Welche Themenfelder sollten künftig in den Fokus gestellt werden?
Staatssekretär Rapp: Der Tourismus hat für BadenWürttemberg nicht nur enorme wirtschaftliche Bedeutung – die Branche zählt rund 380.000 rechnerische
Vollzeitarbeitsplätze – sondern hat auch einen hohen
sozialen und strukturpolitischen Stellenwert. Und der
Tourismus im Land liegt mir persönlich einfach sehr am
Herzen. Baden-Württemberg hat viel zu bieten und das
zeigt sich auch in den touristischen Angeboten unserer
Regionen. Der Tourismus hat die Auswirkungen der
Pandemie leider besonders stark zu spüren bekommen.

S. 08 _ 09

Deshalb ist es wichtig, dass wir deutlich machen, wie
wichtig uns der Erhalt und die Weiterentwicklung dieser Branche sind. Das Ziel der kommenden Jahre ist
natürlich eine nachhaltige Erholung und ein möglichst
rasches Wiedererreichen des Vorkrisen-Niveaus. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung der
Leistungsträgerinnen und Leistungsträger im Tourismus. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Chance zu
notwendigen strukturellen Veränderungen nutzen. Die
strategischen Handlungsfelder unserer Tourismuskonzeption sind hier eine hervorragende Grundlage. Dabei
werden wir insbesondere die langfristige Sicherstellung
von Tourismusinfrastruktur und das Verständnis bei
Politik und Gesellschaft für den Tourismus in BadenWürttemberg in den Fokus rücken.
Der Tourismus ist eine der von der Corona-Pandemie
am härtesten getroffenen Branchen. Viele Betriebe
haben zu kämpfen, manche stehen vor dem Aus. Die
Politik hat in den letzten Monaten viel getan, um der
Branche mit Förderprogrammen unter die Arme zu
greifen. Wie geht es jetzt weiter?
Ministerin Hoffmeister-Kraut: Wir haben als Landesregierung einen besonderen Fokus darauf gerichtet, dass
unsere Hilfsprogramme zielgerichtet und passgenau
unterstützen. Neben den finanziellen Hilfen, die das
unmittelbare Überleben der besonders betroffenen Betriebe sichern, ist es nun von zentraler Bedeutung, den
Blick auf eine zukunftsfähige Entwicklung zu richten

und den Tourismus bei notwendigen Investitionen zu
unterstützen. Mit dem »Tourismusfinanzierungsprogramm Plus« wollen wir zum Beispiel kleine und mittelständische Tourismusunternehmen in ihrer Investitionskraft und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Im Juli
konnten wir hierfür weitere 8 Millionen Euro bereitstellen.
Auch die Nachfrage muss nach dem Lockdown wieder
angekurbelt werden. Um bundesweit für einen Urlaub
in Deutschlands Süden zu werben, haben wir bereits
zum Start der Pfingstferien über die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg eine groß angelegte
Restart-Kampagne aufgelegt. Unser Land beherbergt
eine außergewöhnliche Vielfalt an Urlaubszielen sowie
großartige und engagierte Betriebe und Einrichtungen,
die diese mit Leben füllen. Die TMBW hat den Neustart
als »das Urlaubsziel im Süden« gemeinsam mit den
sechs regionalen Organisationen – dem Schwarzwald,
dem Bodensee, der Region Stuttgart, der Schwäbischen
Alb, der Region Oberschwaben-Allgäu und dem Nördlichen Baden-Württemberg – auf den Weg gebracht.
Gerade in Folge der Corona-Krise ist eine qualitativ
hochwertige touristische Infrastruktur eine wichtige
Voraussetzung, um im nationalen und internationalen
Wettbewerb zu punkten. Daher trägt auch das Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) einen wichtigen Teil
zum Restart im Tourismus bei. Für 2022 geht das Programm mit deutlich verbesserten Förderbedingungen
an den Start. Insbesondere mit der Erhöhung der För-

LANDESSCHAU

dersätze wollen wir den Kommunen einen Anreiz bieten, um die Investitionsentscheidung zu erleichtern.
Neben Geld fehlen den Betrieben vor allem Fachkräfte. So manche Mitarbeitende haben sich während der
Zeit in Kurzarbeit neue Jobs gesucht. Kann die Landesregierung hier unterstützen?
Staatssekretär Rapp: Die Corona-Pandemie hat den bereits bestehenden Fachkräftemangel in der Tourismusbranche noch weiter verschärft. Die Abwanderung in
andere Branchen und die gesunkenen Ausbildungszahlen sind besorgniserregend. Hier versuchen wir als
Landesregierung mit zahlreichen Initiativen entgegenzuwirken und Betriebe zu unterstützen, beispielsweise
bei der Suche nach Auszubildenden. Unser Ziel ist es,
auch noch für das neue Ausbildungsjahr Jugendliche
und Betriebe kurzfristig zusammenzubringen. Unsere
»Initiative Ausbildungsbotschafter« bringt Azubis in
Schulen, um Schülerinnen und Schülern verschiedene
Berufe vorzustellen. Hier haben wir auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe dabei, die Schulen im ganzen Land besuchen.
Wir fördern zudem Prüfungsvorbereitungskurse für
Auszubildende an der DEHOGA-Akademie und unterstützen mit den Projekten »Fachkräftenachwuchs im
Hotel- und Gaststättengewerbe« und »Digitale Qualifizierung im Gastgewerbe«.
Finanzielle Förderung und Fachkräfte sind wichtig,
aber nur zwei Bausteine einer erfolgreichen Tourismuspolitik, die der Branche aus der Krise hilft. Die
Landespolitik schafft auch mit strukturellen und stra-

tegischen Anpassungen Rahmenbedingungen. Brauchen wir nach den Verwerfungen der Corona-Krise
jetzt schon wieder Änderungen in der Tourismuskonzeption?
Ministerin Hoffmeister-Kraut: Die Tourismuskonzeption wurde in einem breit angelegten Beteiligungsprozess erstellt und findet daher große Unterstützung von
den Akteurinnen und Akteuren. Ohne Zweifel hat sich
durch die Corona-Pandemie vieles verändert. Deshalb
haben wir uns das Strategiepapier gemeinsam mit
externen Gutachtern auch insbesondere in Bezug auf
die massiven Auswirkungen der Pandemie nochmal kritisch vorgenommen. Das Ergebnis zeigt, dass die Tourismuskonzeption auch auf die derzeitigen Herausforderungen anwendbar ist und wesentlich zur Erholung
und einer gesteigerten Resilienz des Tourismus beitragen kann. Die darin enthaltenen Grundprinzipien und
Handlungsempfehlungen stellen gerade jetzt eine
wichtige Orientierungshilfe dar.
Ein anderes großes Thema ist die Nachhaltigkeit, nicht
erst infolge der Pandemie. Die TMBW bündelt bereits
seit 2012 entsprechende Angebote in ihrer Erlebnismarke »Grüner Süden«. Im Koalitionsvertrag wird das
Thema ausdrücklich erwähnt, angekündigt wird darin
eine »Modellregion konsequent nachhaltiger Tourismus«. Was hat es damit auf sich?
Staatssekretär Rapp: Wir haben in Baden-Württemberg
bereits im Jahr 2016 das Zertifikat »Nachhaltiges Reiseziel« entwickelt, das ganze Destinationen auszeichnet
und inzwischen bundesweit zum Einsatz kommt. Der
Tourismus in Baden-Württemberg hat in puncto Nach-
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haltigkeit viel zu bieten. Ein Beispiel sind unsere zahlreichen Schutzgebiete. Doch natürlich ist auch bei uns
noch Luft nach oben und es ist einiges in Planung. Das
Zertifikat »Nachhaltiges Reiseziel« soll weiterentwickelt
werden, um bestehende Angebote und Initiativen zu
bündeln und miteinander zu vernetzen. In diesem Zusammenhang wollen wir prüfen, wie eine »Modellregion konsequent nachhaltiger Tourismus« aussehen
könnte. So können wir gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren schauen, wo noch gezielter Handlungsbedarf besteht. Dieses Jahr starten wir außerdem
eine Initiative, um das Bewusstsein für den Tourismus
zu stärken. Hierzu möchten wir die Bürgerinnen und
Bürger Baden-Württembergs von Beginn an in den Prozess einbinden, um die ökonomischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit stärker zu berücksichtigen.
Stichwort Tourismusbewusstsein: Einerseits hat die
Pandemie vielen Einheimischen gezeigt, wie viele
Jobs am Tourismus hängen und wie sehr man auch
vor Ort von der touristischen Infrastruktur profitiert.
Andererseits wurden auswärtige Gäste wieder kritisch
beäugt, weil sie für überfüllte Wanderwege und Menschenmassen standen. Wie kann es gelingen, die Tourismusakzeptanz zu fördern und auszubauen?
Ministerin Hoffmeister-Kraut: Tourismus ist mehr als
nur die Wirtschaftsbeziehung zwischen Gastgebenden
und Gästen. Es gibt kaum einen Bereich, der nicht vom
Tourismus profitiert: die Bevölkerung vor Ort kann die
attraktive Freizeitinfrastruktur nutzen, Unternehmen
profitieren von wichtigen weichen Standortfaktoren,
wie zum Beispiel einer hohen Lebensqualität, einem
abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitangebot sowie einem attraktiven Stadt- und Landschaftsbild.
Durch die Begegnungen entsteht außerdem ein wichtiger kultureller und internationaler Austausch. Wir haben daher ein großes Projekt aufgelegt, um das Bewusstsein, aber auch die Akzeptanz für den Tourismus
im Land zu steigern. Es geht dabei insbesondere auch
darum, in den Dialog zu treten. Gleichzeitig wollen wir
damit langfristig die Finanzierung touristischer Infrastruktur und Angebote im öffentlichen und privaten
Bereich sicherstellen. Dazu soll auch das Verständnis
der Verwaltungen und der Politik für die Belange des
Tourismus weiter ausgebildet und Bürgerinnen und
Bürger frühzeitig in touristische Entwicklungen eingebunden werden. Doch natürlich müssen wir auch die
Belastungseffekte durch den Tourismus im Blick haben.
Um diese zu reduzieren gibt es beispielsweise inzwischen die Freizeitampel der TMBW. Durch dieses Instrument werden Besucherströme entzerrt und das
Freizeiterlebnis für alle verbessert. (Anmerkung der
Redaktion: Zur Freizeitampel siehe auch den Beitrag ab
Seite 42.)

Zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie beide:
In diesem Jahr steht der Themenschwerpunkt »Entspannter Süden« im Mittelpunkt der touristischen
Vermarktung Baden-Württembergs. An welchen Orten
im Land können Sie richtig gut entspannen und abschalten?
Ministerin Hoffmeister-Kraut: Ich genieße es sehr, in
der Natur zu sein. Deshalb verbringe ich meine freie
Zeit gerne beim Wandern oder Fahrradfahren. Gerade
beim Einkehren in den gemütlichen Hütten unserer Regionen kann ich gut abschalten. Das kann ich jedem
wärmstens empfehlen. Die Ruhe in der freien Natur
bietet einen guten Ausgleich zum oft hektischen Alltag.
Das brauche ich auch, um mich danach wieder auf mein
Amt fokussieren zu können. Ganz besonders schätze ich
die Gastfreundschaft der Menschen bei uns im Land –
da fühlt man sich selbst im Urlaub wie Zuhause.
Staatssekretär Rapp: Es fällt mir schwer, mich auf eine
bestimmte Region festzulegen. Denn Baden-Württemberg hat so viele schöne und vielfältige Orte. Das hat
mir meine Tourismusreise im August noch einmal mehr
vor Augen geführt. Bei mir ist das situations- und stimmungsabhängig, welche Art von Urlaub ich zum Abschalten und Erholen brauche. Mal bevorzuge ich den
Rückzug in die Natur, und mal suche ich Abwechslung
und Aktivität – bei Städtetrips, in Freizeitparks oder auf
einer Fahrradtour. Und manchmal stehen Genuss und
Wellness im Vordergrund. Das Tolle ist: All diese Möglichkeiten eröffnen sich einem bei uns im Ländle. Gerade das macht Baden-Württemberg zu einem großartigen Urlaubsland.
INFORMATIONEN
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut gehört der
Landesregierung von Baden-Württemberg
seit 2016 als Wirtschaftsministerin an.
Sie wurde 1972 in Balingen geboren und
studierte nach dem Abitur BWL, 2001 folgte die
Promotion. Nach Stationen als Investmentbankerin
und Analystin in London und Frankfurt arbeitete sie
zuletzt für den Balinger Waagenhersteller Bizerba,
an dem sie als Gesellschafterin beteiligt ist.
Dr. Patrick Rapp ist seit Mai 2021 Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Der promovierte Forstwissenschaftler
wurde 1968 in Stuttgart geboren und arbeitete zunächst in der Lebensmittel- und Holzindustrie. Seit
2011 ist er Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg und war bis zu seinem Wechsel in die Landesregierung tourismuspolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion.
wm.baden-wuerttemberg.de

REISEN NACH CORONA

SINN ODER SPASS?

Urlaub soll vor allem Spaß machen. Zugleich stellen immer mehr
Menschen die Sinnfrage und wollen auch bei Reisen außergewöhnliche Erfahrungen machen. Welcher der beiden Trends ist stärker und
inwiefern hat die Corona-Krise diese Entwicklungen beeinflusst?

Ein Klosteraufenthalt ist ein ganz besonderes Erlebnis.
Weit weg vom Alltag, inmitten der abgeschiedenen
Welt der Mönche und Nonnen ein paar Urlaubstage zu
verbringen: danach sehnen sich viele Menschen. Tatsächlich bieten viele noch aktive Klöster Gästen die
Möglichkeit an, bei ihnen zu übernachten. Für zahlreiche klösterliche Gemeinschaften ist das ein wichtiges
Zubrot.
Schaut man jedoch genauer hin, verbringen nur wenige
Urlauberinnen und Urlauber wirklich monastische Tage
in der Abgeschiedenheit der Klausur. Es sind die Gästehäuser außerhalb des eigentlichen Klostertrakts, die
Menschen in großer Zahl anlocken: Yoga-Gruppen, Meditationskurse, Einzelreisende, die zur Ruhe und Besinnung kommen möchten. Sie sind auf der Suche nach
einer klösterlichen Atmosphäre, streben aber nur selten das streng geistliche Leben der Konventsmitglieder
an.

Entsprechend hochwertig fallen viele der Neubauten
aus. Das karge Pilgerquartier ist nicht jedermanns
Sache, viele schätzen auch dort, wo es nicht um Luxus
und reines Vergnügen geht, den Komfort einer Unterkunft. Die Beschränkung aufs Wesentliche ist gut, aber
bitte mit Dusche und WC und bequemen Matratzen.
Urlaub wird neu definiert
Immer häufiger suchen Menschen im Urlaub das besondere Erlebnis, wollen mehr mit nach Hause nehmen
als nur den puren Spaß und das ausgelassene Vergnügen. Auf diesen Trend hat die Tourismus Marketing
GmbH Baden-Württemberg (TMBW) mit ihrem aktuellen Themenschwerpunkt »Entspannter Süden« ausdrücklich reagiert. Das ganze Jahr über stehen
Angebote zu Entschleunigung und Achtsamkeit im Mittelpunkt der landesweiten Vermarktung. Die Bandbreite reicht von Pilgerwegen über Slowfood bis zu
Yoga auf dem Wasser.
Auch Hansjörg Mair, Geschäftsführer der Schwarzwald
Tourismus GmbH (STG), stellt diesen Trend fest: »Man
will sich etwas Gutes tun, aber nicht mehr nur konsumieren.«
Sein Verband ist gerade dabei, diese besonderen Urlaubsformen zu bündeln und für Gäste zentral abrufbar
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zu machen: Waldbaden, Weitwandermöglichkeiten,
meditatives Selbstfinden, Klosteraufenthalte, Yogaund Ayurveda-Kurse. »Es gibt eine Menge Sehnsüchte«,
sagt Mair, »denen inzwischen ja auch zahlreiche Angebote gegenüberstehen.«
Im Naturpark Südschwarzwald wird gerade auch modellhaft die Mitarbeit in Umwelt- und Naturschutzprojekten erprobt, im Rahmen eines bundesweiten
Modellprojekts zum sogenannten Voluntourismus. Wer
will, kann dort bei der Biotop-Pflege aktiv werden,
wochenlang, aber auch nur tage- oder stundenweise.
Derzeit werden noch Kooperationsmöglichkeiten bei
den touristischen Anbietern gesucht.
Arbeiten im Urlaub: »Das ist zwar nur eine kleine Nische«, sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun,
»aber dort, wo es mit klassischen Angeboten kombiniert wird, eine durchaus interessante Perspektive.«
Tatsächlich boomen Erlebnismöglichkeiten, bei denen
Gäste einen Tag im Weinberg mithelfen können, den
Winzerinnen und Wengertern bei der Arbeit über die
Schulter schauen und ihnen dabei zur Hand gehen dürfen.
»Die Zahl derer, die nur Spaß haben wollen, nimmt ab«,
schätzt Andreas Braun, »aber vielleicht müssen wir
auch Spaß neu definieren.« Erlebnisangebote mit Sinn
sozusagen, die von den Idealen eines nachhaltigen Tourismus geleitet sind. »Da haben wir hierzulande gute
Chancen und können etwas zeigen,« sagt Braun.
Auch der Tourismusforscher Professor Torsten Kirstges
von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven sieht eine
zunehmende Ausdifferenzierung im Reiseverhalten.

»Man macht nicht mehr nur eine Sache im Urlaub, sondern viele verschiedene Dinge.« Will heißen, der reine
Bade- oder Bergurlaub wird immer seltener. Stattdessen suchen die Menschen eine Vielfalt von Erlebnismöglichkeiten.
Hürden müssen niedrig sein
Kirstges warnt jedoch davor, die Themen Sinn und
Nachhaltigkeit als reine Selbstläufer zu sehen. So gebe
es beim Gros der Reisenden eine Diskrepanz zwischen
dem, was sie theoretisch befürworten und dem, was sie
praktisch umsetzen: Beispielsweise habe die weit verbreitete Flugscham zu keiner erkennbaren Reduktion
des Flugverkehrs geführt und nur ein verschwindend
geringer Anteil der Gäste zahle tatsächlich eine Kompensationsabgabe für CO2-Emissionen: »Wenn es teurer
wird und um Verzicht geht, hört es bei vielen auf.«
Auch Michael Braun, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Mittelgebirge hält Nachhaltigkeit alleine für kein
gutes Verkaufsargument: »Mit dem Begriff erreichen
Sie im Tourismus wenig.« Wohl aber mit dem, was sich
dahinter verbirgt: Regionalität und umweltverträgliche
Mobilität kommen gut an, wenn sie den Gästen einen
Vorteil bringen. Wer im Rahmen einer Übernachtung
kostenlos Bus und Bahn fahren kann, findet das gut,
wer als Restaurantgast hervorragendes Fleisch und Gemüse vom Bauernhof um die Ecke auf den Teller bekommt, ebenfalls.
Wenn Bauer und Bäuerin dann auch noch einen Hofladen haben, den man besuchen kann, ist das umso erfreulicher. Bieten sie obendrein eine Stallführung und

REISEN NACH CORONA

die Mitarbeit beim Heumachen an, wird daraus ein
richtiges Erlebnisangebot. Der Duft des Landlebens,
von dem vor allem Stadtmenschen träumen: Wer hier
einen niedrigschwelligen Zugang bietet, rennt bei vielen Gästen offene Türen ein. Die sind empfänglich für
besondere Erlebnisse, wollen in den seltensten Fällen
aber eine ganze Saison auf der Hochalm verbringen
(siehe auch die Beiträge zum Landurlaub ab Seite 22).
Reisen in Zeiten des Klimawandels
Vor allem bei jungen Reisenden sind sinnstiftende und
nachhaltige Angebote gefragt. Der Begriff »Purpose«
macht hier derzeit die Runde. Er steht für Absicht,
Aufgabe, Zweck, Ziel, aber auch Haltung. Was ist die
Philosophie eines Unternehmens, aber auch eines Rei-

BUCH-TIPP
Im Verlag Reisedepeschen ist gerade ein Handbuch für nachhaltiges Reisen erschienen. Die Berliner Autorin Jaqueline Albers hat
eine nach Themen geordnete
Analyse des umwelt- und sozialverträglichen Tourismus vorgelegt. Ein Kapitel ist auch der fast
unüberschaubaren Vielzahl von Labels und Umweltzertifikaten gewidmet.
Jaqueline Albers: Gute Reise. Handbuch für nachhaltiges Reisen, Berlin (Reisedepeschen) 2021,
192 Seiten, 22 € (ISBN: 978-3-96348-017-1)

seanbieters? Was bedeutet es für das Gemeinwohl und
die Umwelt, wenn ich auf bestimmte Art und Weise
reise?
Eine Weile sah es danach aus, als könnte der Tourismus
bei der Fridays-for-Future-Bewegung vollends unter die
Räder kommen. Nicht wenige forderten ein Ende der
Flugreisen und einen weitgehenden Verzicht auf Mobilität: Tourismus als Feind des Klimas und des globalen
ökologischen Gleichgewichts.
Inzwischen ist die starre Haltung einer Vielfalt an Positionen gewichen, mit dem Ergebnis, dass das Reisen
selbst bei Klimaaktivistinnen und -aktivisten in den
meisten Fällen nicht mehr grundsätzlich verteufelt, sondern hinterfragt wird: Wie ist man unterwegs, mit welchem Verkehrsmittel und wie oft findet eine Reise statt?
Ausdruck dieser Entwicklung ist auch das Buch der 33jährigen Autorin Jaqueline Albers mit dem Titel »Gute
Reise«. Es ist ein Leitfaden für nachhaltiges Unterwegssein, der schon im Vorwort deutlich macht: »Nicht reisen ist nicht nachhaltig.« Der Verzicht auf touristische
Aktivitäten wäre ein Verlust – nicht nur für diejenigen,
die reisen, sondern auch für die Menschen in fernen
Ländern, die davon leben.
So spricht sich Albers gegen eine Pauschalverurteilung
bestimmter Reiseformen aus und schließt dabei die
Flugreisen ausdrücklich ein: Ferne Kulturen seien realistischerweise nur eben auf diesem Wege zu erreichen.
Der Kurztrip hingegen mit dem Flieger ist für sie tabu,
der Aufenthalt in einem All-inclusive-Resort ebenfalls.
Darüber hinaus bleibt sie offen: Selbst Kreuzfahrten
und Luxus-Hotels werden einer kritischen Prüfung unterzogen – und bekommen im Einzelfall sogar gute
Noten. »Verbote führen nicht zum Ziel«, lautet ihre Position, eher will sie mit ihrer Kritik die Reisebranche
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FLUGREISE ALS ABSOLUTE AUSNAHME

verändern und zu einem Wettbewerb um mehr Nachhaltigkeit anstacheln.
Dass es dabei stets auch um Glaubwürdigkeit und authentische Erfahrung geht, ist wichtiger denn je. »Arrangierte Folklore ist längst nicht mehr gefragt«, sagt
auch TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun. Echte
Begegnungen hingegen werden in den meisten Fällen
geschätzt, ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen, der
mehr ist als eine reine Werbeveranstaltung.
Aus all dem setzt sich das Image einer Destination zusammen, das durchaus eine Rolle bei der Reiseentscheidung spielt. Die Sensibilität hat zugenommen,
und geprüft werden dabei keineswegs nur die touristischen Angebote, sondern eben auch, wie sich das Gesamtbild einer Region darstellt – inklusive der
Menschen, ihrer politischen Haltungen und der langfristigen ökosozialen Ausrichtung, die dort vorherrscht.
Corona: die große Unbekannte
Und was ist mit denen, denen solche Fragen komplett
egal sind, die nur Spaß haben und sich richtig austoben
wollen? Hat nicht die Corona-Krise gezeigt, dass das
Bedürfnis nach dem reinen Vergnügen letztlich überwiegt? Der Begriff »Revenge Tourism« steht für diese
Richtung, das Nachholen der entgangenen Freuden, die
künftig umso hemmungsloser ausgelebt werden.
Die meisten Fachleute sehen hier nur einen kurzfristigen Effekt. »Nach Corona wird sich alles wieder einpendeln«, sagt etwa der Tourismusforscher Torsten
Kirstges und auch Schwarzwald-Geschäftsführer Hansjörg Mair geht davon aus, dass es irgendwann wieder
internationale Reisen geben wird. Die punktuellen Auswüchse, die es in Zusammenhang mit Corona gibt und
gegeben hat, beobachtet Mair nur im Tagestourismus.

Für Juliane Salzer sind Klimaschutz und
Nachhaltigkeit wichtige Lebensthemen.
Die 18-jährige Studentin erzählt, wie das
ihr Reiseverhalten beeinflusst.
»Seit ich eine eigene Wohnung habe, versuche ich
mein Leben auch ganz bewusst ökologisch auszurichten. Das betrifft die Energieversorgung, das Einkaufen, aber auch die Frage, wie ich Urlaub mache. Was
für mich auf gar keinen Fall in Frage kommt, sind
kurze Flugreisen übers Wochenende, vor allem, wenn
sie auch noch im Inland stattfinden. Auch Pauschalurlaube in abgeschotteten Urlaubsresorts in der
Türkei oder in Ägypten lehne ich ab. Da bekommt
man nicht wirklich etwas mit von Land und Leuten.
Eine Flugreise sollte eine große Ausnahme bleiben
und im Verhältnis zur Aufenthaltsdauer stehen.
Irgendwann würde ich gerne einmal nach Südamerika gehen und die dortige Kultur kennenlernen,
dann aber mindestens auch sechs oder acht Wochen
bleiben.
Dieses Jahr fahre ich mit meinem Freund nach
Schweden. Wir reisen mit dem Zug, mit Interrail, das
ist für junge Leute günstig. Unterwegs sind wir mit
Rucksack und Zelt. Ich freue mich auf die Natur, auf
die Nationalparks, aber auch auf die Städte. Es ist
ganz spannend, mitzubekommen, wie weit die Menschen in anderen Ländern sind, was Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und Ökologie angeht.
Der Zug ist eigentlich ein tolles Verkehrsmittel, viel
besser als das Auto. Gerade in Deutschland kann
man sehr viel mit Bussen und Bahnen machen, nur
wenn es sehr weit draußen auf dem Land ist, muss
man aufs Auto zurückgreifen. Da wünsche ich mir
ein noch besseres Angebot, oft sind die letzten zehn
Kilometer bis zum Wanderziel das Problem.«

Ventil-Effekte, die vor allem damit zusammenhingen,
dass es zeitweise nur ganz wenige Möglichkeiten gab,
überhaupt etwas zu unternehmen.
Die generelle Frage, inwiefern die Corona-Krise das
Reiseverhalten verändert hat, ist ohnehin recht schwierig zu beantworten: »Achtsamkeit und Sensibilität
haben weiter zugenommen«, sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun, und mancher habe die Vorzüge des
Reisens im eigenen Land kennengelernt. Torsten Kirstges rechnet damit, dass Fragen des gesundheitlichen
Risikos von Reisen und der Sicherheit längerfristig im
Vordergrund bleiben könnten. Und an eines haben sich
die Leute laut Kirstges gewöhnt: Die Flexibilität beim
Umbuchen und Stornieren. Das finden die meisten Reisenden schlicht gut – egal ob sie nun Spaß- oder Sinnsuchende sind.

REISEN NACH CORONA

»DIE HABEN RICHTIG EINFLUSS«

ren Einstellung. Der Einfluss auf die Elterngeneration
ist ein wichtiger Faktor, dem Wertewandel Gewicht zu
verleihen. Plötzlich reist die ganze Familie mit der
Bahn an oder verzichtet auf Flugreisen.
Wie bleibt man an diesen jungen Leuten dran, wie erreicht man sie?
Nicht mehr über die klassischen Medien. Selbst Facebook ist da schon out, aber generell ist die Kommunikation über die sozialen Kanäle entscheidend. Am wirksamsten ist es, junge Menschen im MitarbeitendenTeam zu haben, die dieser Zielgruppe entstammen.
Beschreibt der Begriff »Purpose« diese neue Gemeinwohlorientiertheit des Reisens, die Sie anführen?
Na ja, von solchen immer neuen Modeworten halte ich
nicht so viel. Es geht um Werte und Sinn und diese
Sinnsuche gibt es nicht erst seit gestern. Man muss nur
immer wieder eine zeitgemäße Antwort darauf finden.
Andreas Reiter aus Wien ist Zukunftsforscher. Mit seinem Zukunftsbüro ZTB berät er Städte, Touristikdestinationen und Unternehmen.
Ein Gespräch über den Wertewandel und den Einfluss der »Generation Greta«.

Klimadebatte, Fernreisen, Corona-Krise: Gibt es einen
grundlegenden Wertewandel im Tourismus?
Den beobachten wir ja schon eine Weile. Die Pandemie
hat ihn beschleunigt. Es geht jetzt nicht nur um ökologische, sondern auch um soziale Themen.
Das heißt?
Alles wird von den Kunden genau betrachtet und wahrgenommen. Wie die Situation der Mitarbeitenden ist,
wie sie bezahlt werden, welchen Stellenwert die Unternehmenskultur hat.
Trifft diese erhöhte Sensibilität auf alle Bevölkerungsschichten zu?
Je jünger, desto stärker ist das ausgeprägt. Die Gemeinwohlorientiertheit kennzeichnet vor allem die Generation Z oder die »Generation Greta«, wie sie ja auch
heißt. Die hat einen erstaunlichen Einfluss.
Wie ist das möglich, die meisten sind ja noch sehr jung
und gehören noch nicht zu den gesellschaftlich relevanten Entscheiderinnen und Entscheidern?
Ja, aber sie bauen einen enormen Druck auf. Einerseits
über die Medien, andererseits über ihre Eltern und de-

Wie sieht die aus?
Zunächst muss jede Destination für sich definieren,
welche Zielgruppe sie ansprechen will. Es passt nicht
jeder Gast zu jeder Region. Generell kann man bei vielen Gästen ein höheres Qualitätsbewusstsein feststellen, und für Qualität bezahlen die Leute auch einen höheren Preis. So kann man mit weniger Reisenden auch
eine höherer Wertschöpfung erzielen, auch das ist ja
nachhaltig.
Gibt es irgendwann keine reinen Spaßtouristen und
-touristinnen mehr?
Doch, aber ihre Bedeutung wird abnehmen. In Zukunft
geht es darum, Spaß und Sinnhaftigkeit zu kombinieren. Ein Erlebnis zu schaffen, das nachhaltig und doch
auch ein wenig abenteuerlich ist.

INFORMATIONEN
Andreas Reiter ist Soziologe und Zukunftsforscher.
1996 gründete er das ZTB Zukunftsbüro in Wien.
Er berät Unternehmen, Kommunen oder Destinationen in strategischen Zukunftsfragen. Darüber hinaus
ist er Lehrbeauftragter an der Donau-Universität
Krems und am MCI in Innsbruck.
ztb-zukunft.com
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»SO VIEL ZEIT WIE NOCH NIE«

Hotellerie und Gastronomie gehören zu den am
schlimmsten von der Corona-Krise betroffenen Branchen. Doch gab es auch gute Entwicklungen in der
dunklen Zeit des Lockdowns? Konnten Betriebe die
Wochen und Monate der Schließung für sich selbst
und ihre Zukunft nutzen? Eine Momentaufnahme.

Eine Baumaßnahme in einem Hotel ist normalerweise
eine komplizierte Sache. Handwerkerlärm und Gästebetrieb vertragen sich nicht wirklich gut. Wer sein
Haus nicht schließen will, muss kreative Lösungen finden. So richtig glücklich sind damit am Ende oft alle
nicht, die einen, weil sie nicht in Ruhe arbeiten können, die anderen, weil Komfort und Atmosphäre leiden.
Nun plötzlich war niemand mehr im Weg. Sieben Mo-

nate freie Bahn. Astrid Späth und ihr Mann Bertram
vom Best-Western-Hotel Victoria in Freiburg konnten
so entspannt umbauen wie noch nie zuvor: Neue Teppiche wurden verlegt, Holzböden abgeschliffen, zwei
Bars umgestaltet und im Rezeptionsbereich neue Fenster eingebaut. »Ohne Gäste war das ideal,« sagt Astrid
Späth.
Die Inhaberin des seit drei Generationen familiengeführten Hauses im Vier-Sterne-Segment blickt auf eine
schwierige Zeit zurück, aber auch auf eine, die sie versucht haben zu nutzen: »Zum Glück hatten wir ein gutes finanzielles Polster«, sagt sie. So konnte allerhand
angepackt und umgesetzt werden. Geholfen hat dabei
auch der intensive Austausch mit den Kolleginnen und
Kollegen. Jeden Donnerstag ein DEHOGA-OnlineStammtisch, dafür hatte sie nun Zeit. Genau wie für die
digitalen Weiterbildungsangebote der Industrie- und
Handelskammer (IHK): »Es war toll, was alles angeboten wurde.«

WEGE AUS DER KRISE

Freizeitgäste im Fokus
Nicht alle Mitarbeitenden konnten sie halten und die
Herausforderung für die Zukunft wird sein, den Rückgang im Bereich der Geschäftsreisen auszugleichen.
»Wenn es gut läuft, kommt die Hälfte der BusinessGäste zurück«, sagt Astrid Späth, die mit ihrem Haus
eine Vorreiterin der nachhaltigen Produktentwicklung
war. Mehrere Auszeichnungen haben sie dafür bekommen, ein Pfund, mit dem sie nun auch bei der anspruchsvollen Privatkundschaft wuchern können.
Auf Geschäftsreisende wird auch Sylvia Polinski, Inhaberin des Hotels und Restaurants Lamm in Remshalden-Hebsack, nicht mehr setzen. »Der Trend geht zum
Freizeitgast«, sagt sie und dafür haben sie versucht, in
der Zeit des Lockdowns Konzepte zu entwickeln: Angebotspakete in Kooperation mit den Tourismusverantwortlichen, die Stärkung des Profils als Weinhotel mit
geschmackvoll gestalteten Themenzimmern.
Intensiv gearbeitet haben die Polinskis auch am Generationswechsel: In einigen Jahren soll der Sohn das
Haus übernehmen – das konnte man nun ganz in Ruhe
vorbereiten. »Wir hatten so viel Zeit für die Familie wie
noch nie zuvor«, sagt die Wirtin. Das gilt auch für das
Eheleben mit ihrem Mann Markus, dem Küchenchef:
»Das erste Mal seit Jahrzehnten saßen wir Abend für
Abend beim Vesper zusammen.«
Daran mussten sie sich erst gewöhnen, doch es war
eine gute Vorbereitung auf die Zeit nach der Betriebsübergabe, wenn sie dann tatsächlich nicht mehr voll im
Berufsleben stehen. Sport, Spaziergänge, Freundschaften pflegen, raus in die Natur: all das war in der
Zwangspause nun in aller Ausführlichkeit möglich.
Das Team blieb an Bord
Die größte Herausforderung war das Thema Mitarbeitende: Da hat das Lamm in Hebsack seit Jahren ein
festes und gutes Team. Wie durch ein Wunder war es

auch nach sieben Monaten noch da: »Wir haben tatsächlich niemanden verloren,« sagt Sylvia Polinski voller Erleichterung.
Dafür, freilich, mussten sie einiges tun: Der Abholservice beim Essen diente anfangs ausschließlich dazu, die
Küche und die Auszubildenden zu beschäftigen. Mit jedem einzelnen der Kurzarbeitenden hielten die Polinskis Kontakt, gratulierten zum Geburtstag, fragten, wie
es geht und was die Familie macht. Wer wollte, konnte
sich sogar im Lamm impfen lassen: Zusammen mit fünf
anderen Firmen hatten sie einen Betriebsarzt engagiert.
Sehr froh sind sie nun, dass die Gäste in beeindruckender Zahl zurückkommen. Der große Außenbereich ist
ein Segen, die Umsätze im Restaurantbereich übertreffen viele Erwartungen. Dass sie die Preise erhöht haben, nimmt ihnen keiner übel: »Die meisten verstehen,
dass das nach so einer langen Zeit des Einnahmeausfalls unumgänglich ist«, sagt Sylvia Polinski.
Bis die Einnahmen wieder auf dem Niveau der VorCorona-Zeit sind, kann es dauern. Im Europäischen Hof
in Heidelberg, einem Fünf-Sterne-Superior-Haus im
Luxussegment, fehlt vor allem die internationale Kundschaft. Amerikanerinnen, Japaner, Gäste aus den arabischen Ländern: die bleiben fast noch komplett aus und
es wird noch einige Zeit vergehen, bis sie wieder zurückkehren.
Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin, will trotzdem positiv in die Zukunft blicken.
Der Europäische Hof hat den Lockdown genutzt, um
sein Haus ökologisch zertifizieren zu lassen. Das Label
»GreenSign« steht für einen ganzheitlichen Ansatz, der
mehr beinhaltet als nur ein Konzept zur CO2-Reduzierung.
Zahlreiche Projekte wurden definiert, eine neue Auszubildenden-Broschüre erstellt, Werbefilme gedreht, der
Zustand der 122 Zimmer dokumentiert, der Keller und
das Archiv in Ordnung gebracht. »Alles Dinge, zu de-
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nen man sonst eigentlich nicht kommt«, sagt Caroline
von Kretschmann.
Das Hotel war auch während des Lockdowns nie ganz
geschlossen, fünf bis sechs Zimmer an Langzeitgäste
vermietet, die aus medizinischen Gründen in Heidelberg waren. Betreut wurden sie in dieser Zeit fast ausschließlich von Auszubildenden, die auch den TakeAway-Service in der Küche übernahmen: Sämtliche
35 Lehrlinge blieben so beschäftigt und hielten zusammen mit einigen wenigen Fachkräften den Hotelbetrieb
am Laufen.
Am Ende konnte Caroline von Kretschmann auch fast
alle der rund 150 Mitarbeitenden wieder begrüßen.
Nur der aus Polen stammende Hausmeister kam nicht
wieder. Der Rest kehrte zurück, »ein Zeichen der Wertschätzung und Verbundenheit und der Unternehmenskultur«, wie die Geschäftsführerin findet.
Bangen um mangelnden Nachwuchs
Die Fachkräftesituation ist das, was Caroline von
Kretschmann am meisten Kopfzerbrechen bereitet:
In einer Branche, die auch vor Corona schon unter
Mitarbeitermangel litt, sind nun Tausende weiterer
Kolleginnen und Kollegen verloren gegangen. »Das ist
unsere größte Herausforderung«, sagt sie.
Auch deswegen hat beim Landgasthof »König von
Preußen« im Albtal im Nordschwarzwald ein Umdenken
eingesetzt. »Vor Corona«, sagt Inhaber René Rath,
»ging es immer nur um die Gäste«. In der Zwangspause
jedoch habe man auch über die Situation der Mitarbeitenden und der Familie nachgedacht: Wollen wir so
weitermachen? Muten wir uns tagtäglich nicht eigentlich viel zu viel zu?
Das Ergebnis ist ein Ruhetag pro Woche, den es bisher
nicht gab, und eine verkürzte Küchenzeit: dreieinhalb
Stunden Pause am Nachmittag statt nur zwei. »Es geht
darum, ressourcenschonender zu arbeiten«, sagt René
Rath, der sehr froh ist, dass die Gäste nun in großer
Zahl zurückkommen: »Ich glaube, dass in dieser Zeit
auch eine neue Wertschätzung für die Gastronomie
entstanden ist: Als sie nicht mehr da war, hat man gemerkt, wie sehr sie fehlt.«
Eines stellt René Rath übrigens genau wie seine Kolleginnen und Kollegen im Rückblick fest: Die staatlichen
Hilfen für die Branche sind insgesamt gut gelaufen,
auch wenn es am Anfang sehr schleppend war. Doch
der Umfang, sagen alle, geht weit über das hinaus, was
es in anderen Ländern gab. Einen weiteren Lockdown,
freilich, wünscht sich keiner mehr herbei: Zeit für die
Familie, für Renovierung und Zukunftspläne hatte man
nun wahrlich im Überfluss. Und ob die Mitarbeitenden
ein weiteres Mal bei der Stange bleiben, ist mehr als
fraglich.

WEGE AUS DER KRISE

»DER FINANZIELLE SUBSTANZVERLUST IST GROSS«

Fritz Engelhardt ist Vorsitzender des
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Baden-Württemberg (DEHOGA).
Im Interview blickt er auf den CoronaLockdown zurück und bilanziert die Auswirkungen auf die Betriebe in Hotellerie
und Gastronomie.

Wie stark hat die Hotel- und Gastronomie-Branche
unter dem Lockdown gelitten?
Die Krise hat unsere Branche extrem hart getroffen:
insgesamt neun Monate Lockdown, rund neun Milliarden Euro Umsatzverlust seit März 2020 allein in Baden-Württemberg. Mehr als eine Milliarde Euro neue
Schulden und die Abwanderung von Mitarbeitern in
Branchen, die im Gegensatz zu uns weiterarbeiten
durften. Das sind »Krisenschäden«, die die besondere
Betroffenheit deutlich machen. Kurz gesagt: Es hat uns
härter getroffen als andere, obwohl wir keine Pandemietreiber waren – das Hotel- und Gaststättengewerbe
hat in der Krise Sonderopfer bringen müssen.
Aber es gab doch staatliche Hilfen?
Die zum Ausgleich dafür aufgelegten Hilfsprogramme,
für die wir Bund und Land sehr dankbar sind, haben
vielen Betrieben das Überleben ermöglicht. Sie konnten
aber die Verluste, die durch die Krise entstanden sind,
nie ausgleichen. Unterm Strich heißt das: Viele Unternehmen gehen mit stark geschrumpften Finanzreserven und höheren Schulden in den Restart.

Wo haben Unternehmen die Zwangspause vielleicht
auch zur Modernisierung nutzen können?
Es gibt etliche Betriebe, die Reparatur- und Renovierungsarbeiten angegangen sind. Und in einigen Fällen
wurde auch gebaut, erweitert und größer investiert.
Das waren aber in der Regel Vorhaben, die schon länger geplant waren. Da haben die Inhaber dann gesagt:
Wir ziehen das jetzt durch, trotz Krise. Zahlreiche Investitionen gab es während der Krise auch im Bereich
der Luftreinigung in Innenräumen.
Gab es einen Digitalisierungsschub, Weiterbildungen
für Mitarbeitende?
Von einem branchenweiten »Schub« würde ich nicht
sprechen, aber ein Effekt der Krise war sicherlich, dass
Unternehmer mehr Zeit hatten, sich mit den Chancen
der digitalen Anwendungen zu beschäftigen. Im Weiterbildungsbereich waren Online-Schulungen gefragt –
auch an unserer DEHOGA-Akademie. Aber PräsenzSeminare mussten entfallen.
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Die Bedeutung der Außenbereiche ist ja enorm gestiegen. Haben Restaurantbetriebe hier investiert, was ja
vielleicht auch ohne Corona gut angelegtes Geld ist?
Klar, da hat sich einiges bewegt, vor allem im Spätsommer 2020: Viele Betriebsinhaber haben investiert, um
die stark gefragten Außenbereiche »wettersicher« zu
machen, zum Beispiel mit Überdachungen und Windschutz-Vorrichtungen. Für sie war der »Teil-Lockdown«
ab dem 2. November 2020 besonders bitter. Langfristig
betrachtet sind attraktive, wettergeschützte Außenbereiche aber auch nach der Corona-Krise sicher eine
gute Investition.
Generell: Welche Häuser sind gut durch die Krise
gekommen, welche nicht?
Die Ferienhotellerie konnte im Gegensatz zur Stadtund Tagungshotellerie von einer recht guten SommerUrlaubssaison 2020 profitieren. Da waren die Verluste
zumindest während der Öffnungsphasen dann etwas
geringer als in der auf Geschäftsreisende und Tagungen fokussierten (Stadt-)Hotellerie, die durchgängig
mit sehr geringen Auslastungen zu kämpfen hatte. Generell hatten solche Betriebe gewisse Vorteile, die keine hohen Fixkosten-Belastungen, etwa durch Pachtzahlungen oder Kreditverpflichtungen, zu schultern hatten. Besonders schwierig war es für Diskotheken und
Clubs, die seit März 2020 durchgehend geschlossen
waren. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir jetzt eine
echte Öffnungsperspektive für diese Betriebsarten gemeinsam mit dem Sozialministerium auf den Weg bringen konnten.
Wie optimistisch oder pessimistisch ist der DEHOGA
für die Zukunft?
In einigen Bereichen gibt es Grund für Optimismus –
zum Beispiel, was den Inlands-Tourismus angeht. Viele
Deutsche haben im Sommer 2020 ja Deutschland als
Urlaubsland neu für sich entdeckt. Das ist eine Chance,
die wir langfristig nutzen müssen. Aber klar ist auch:
Die Herausforderungen sind groß. Der finanzielle Substanzverlust schwächt die Investitionskraft vieler Betriebe und ihren Zugang zu Fremdfinanzierungen.
Wie sieht es bei den Fachkräften aus?
Der Mitarbeitermangel hat sich verschärft: Rund 40
Prozent der Betriebe berichten von der Abwanderung
von Mitarbeitenden in Branchen, die weiterarbeiten
durften, während das Gastgewerbe durch Lockdowns
unverschuldet zum Stillstand gekommen war. Aus diesem Grund brauchen unsere Betriebe und Beschäftigten dringend planbare, zuverlässige Perspektiven für
einen dauerhaften, wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsbetrieb.

INFORMATIONEN
Fritz Engelhardt betreibt seit fast 30 Jahren das
Hotel Engelhardt in Pfullingen. Er ist Vorsitzender
des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA
Baden-Württemberg e.V. und Vizepräsident des
Tourismus-Verbands Baden-Württemberg e.V.
dehogabw.de
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NEUES LEBEN AUF DEM LANDE

Der Wunsch nach Natur und Ruhe auf dem Land ist bei vielen Reisenden gestiegen. Ein wichtiges Ziel für Gäste sind dabei Bauernhöfe
– aber eben nicht nur. Der Landurlaub bietet noch mehr Facetten.
Er reicht vom Camping bis zum Luxus-Chalet und ist längst nicht
nur ein Thema für Familien.

Im hübschen Häuschen sorgen viel Holz, ein Kaminofen und hochwertige Möbel für ein besonderes Flair.
Ein Garten in der Größe eines Fußballfeldes umgibt das
»Chalet an der Brettach«. Der Bach plätschert am
Grundstück vorbei und auf einem privaten Spazierweg,
der zu einem Fischteich und einem Barfußpfad führt,
können Gäste gut und gerne 20 Minuten unterwegs
sein, ohne einer Menschenseele zu begegnen.
Das Chalet liegt am Rande von Liebesdorf in Hohenlohe, einem Ort mit gerade mal sechs bewohnten Häusern. »Abgeschiedenheit und Alleinlage sind das wichtigste Kriterium bei den Häusern, die ich vermittle«,
sagt Tina Oestreich von der Vermietungsagentur Hohenlohe in Blaufelden-Herrentierbach. Die Sehnsucht
nach dem Landleben hat auch sie vor 20 Jahren von
Frankfurt nach Hohenlohe getrieben, »deshalb weiß
ich, was meine Klientel sucht.«
Typischerweise sind das Stadtmenschen, die im Urlaub
Ruhe und Natur wollen. Sie finden auf ihrer Webseite

rund 35 ländliche, gehobene Ferienquartiere. »Die Eigentümer müssen einiges investieren«, sagt Oestreich.
Viele Häuser wie auch das Chalet an der Brettach haben eine Sauna, damit sie ganzjährig interessant sind.
Für die Möblierung sorgt Tina Oestreich meistens
selbst – mit einem gewissen Perfektionsanspruch:
Selbst die Kissen, die im Sommer aus kühlem Leinen
sind, tauscht sie vor dem Winter gegen kuschelige
Samtkissen aus.
Eines der ersten Ferienhäuser, das ihr von einer Architektin zur Vermietung angeboten wurde, war schon außergewöhnlich. Zunächst glaubte Tina Oestreich nicht
daran, ein so teures Objekt in der Region je vermieten
zu können. »Nachdem aber die Schriftstellerin Elke
Heidenreich darin übernachtet hat und ein Politiker mit
Personenschutz gebucht hatte, war mir klar: Ich bekomme das Klientel nach Hohenlohe, wenn das Haus
nur hochwertig genug ist.«
Hohenlohe ist Neuland für ihre Gäste
Tatsächlich buchen viele bei ihr, die gar nicht wissen,
wo Hohenlohe liegt und was man dort unternehmen
kann. Sie sind über Veröffentlichungen in Zeitschriften
oder TV-Auftritte auf Oestreichs Angebot aufmerksam
geworden. Bei Airbnb ist sie Superhost, also eine besonders erfolgreiche Gastgeberin, und schnell zu finden, wenn man nach ausgefallenen Unterkünften
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sucht. »Das Quartier bestimmt die Entscheidung«, sagt
Oestreich, betont aber auch, »dass es nur funktioniert,
wenn es die Landschaft hergibt – und Hohenlohe ist
sehr schön.«
Das »Chalet an der Brettach« ist eines von sechs »Hideaways«, die die Tourismus Marketing GmbH BadenWürttemberg (TMBW) ausgewählt hat und ab diesem
Herbst in einer Print- und Online-Marketingkampagne
präsentieren wird. »Die Nähe zur Natur, Abgeschiedenheit und eine besondere Architektur spielten bei der
Auswahl eine Rolle«, erklärt Felix Rhein, Themenmanager Natur und Wohlsein bei der TMBW. Die Hideaways
haben Vorbildcharakter und sollen dazu beitragen, den
Tourismus im ländlichen Raum zu stärken. Deshalb
entwickelte die TMBW gleichzeitig einen Leitfaden für
Vermietungsbetriebe, der langfristig für eine bessere
Angebotsqualität sorgen soll (siehe auch S. 26).
Hohe Nachfrage nach Urlaub auf dem Bauernhof
Eine entsprechende Nachfrage für Quartiere auf dem
Land gibt es. »Sie war in den vergangenen Jahren
schon sehr groß«, bestätigt Constanze Bröhmer, Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub
auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg (LAG) mit
Sitz in Freiburg. »Heute spielen Entschleunigung, Naturbewusstsein und das Interesse an regionalen Produkten eine wichtige Rolle, das passt zum Landurlaub«,
sagt sie.
Die Entwicklung zeigt sich auch in der Reiseanalyse der
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR): Der
Anteil der Befragten, der zwischen 2017 und 2021 tatsächlich einmal oder mehrfach auf einem Bauernhof
Ferien gemacht hat, ist zwar nur von 1,9 auf 2,1 Prozent gestiegen, aber 2020 war es durch die Pandemie

über Monate hinweg auch gar nicht oder kaum möglich, zu verreisen. Das Interesse an einem Urlaub auf
dem Bauernhof ist im gleichen Zeitraum außerdem erkennbar gewachsen: 2017 haben sich 10 Prozent der
Befragten dafür interessiert, im Januar 2021 lag die
Zahl bei über 14 Prozent.
Blickt man nur auf den Anteil der Befragten, die sich
für Ferien in Baden-Württemberg interessieren, fiel die
Steigerung noch deutlicher aus: 2017 waren insgesamt
rund 16 Prozent von ihnen auch geneigt, in den nächsten drei Jahren Urlaub auf einem Bauernhof zu verbringen, 2021 waren es knapp 23 Prozent.
Die TMBW will sich über die Hideaways und den Leitfaden hinaus künftig verstärkt dem Thema Landurlaub
widmen und potenziellen Gästen zeigen, dass sich Baden-Württemberg sehr gut dafür eignet, wie Anja
Hemmerich erklärt. Sie ist bei der TMBW unter anderem für die »familien-ferien Baden-Württemberg« verantwortlich. »Bei dieser Zielgruppe hat der Urlaub auf
dem Bauernhof schon immer eine wichtige Rolle gespielt«, sagt sie, »doch wir wollen das Thema Landurlaub über den Bauernhof und das Reisen mit Kindern
hinaus ausweiten.«
»Landurlaub ist hip«
Die Pandemie hat dem Landurlaub ebenfalls Zulauf und
neue Urlauberinnen und Urlauber beschert, wie Constanze Bröhmer von der LAG erklärt. Familien, die
sonst eher Strandurlaub gemacht haben, reisten auf die
Bauernhöfe. »Einige von ihnen werden auch künftig
kommen, weil sie es genießen, keine lange Anfahrt zu
haben«, sagt sie. Außerdem findet man längst nicht
mehr nur die klassische Zielgruppe »Familie mit Kind«
auf dem Bauernhof. Immer mehr Menschen wandern
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und radeln im Urlaub und suchen Unterkünfte im ländlichen Raum, so Bröhmer, »viele Paare nutzen auf unseren Höfen die Nebensaison.«
Zwar ist insgesamt die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe im Land rückläufig. »Vielen bietet aber der
Tourismus die Möglichkeit, ihre Landwirtschaft fortzuführen«, erklärt Constanze Bröhmer. Außerdem gebe es
Betriebe, die zwar die Landwirtschaft aufgeben, aber in
die Vermietung einsteigen oder sie ausbauen. Das Angebot der rund 400 Mitgliedsbetriebe ist dabei vielfältig und umfasst Reiter-, Obst- und Wellnesshöfe. Auch
Weingüter sind gelistet, ein Bereich, in den in den vergangenen Jahren laut Bröhmer besonders viel investiert worden sei. Es gibt zwar nach wie vor auch einfache Unterkünfte für den kleinen Geldbeutel, aber insgesamt ist mehr Qualität bei den Gästen gefragt: »Betriebe, die darauf setzen und hoch qualifizierte Ferien-

wohnungen haben, sind als erstes ausgebucht«, sagt
die LAG-Geschäftsführerin.
»Früher hatte der Landurlaub etwas Angestaubtes,
aber das Image hat sich gewandelt, jetzt ist er hip«, erklärt Manuela Heim, Sprecherin von LandtourismusMarketing in Immenstadt. Das Unternehmen betreibt
das Buchungsportal Landsichten, in dem unter anderem die Höfe gelistet sind, die bei der LAG BadenWürttemberg Mitglied sind. Das Angebot ist bei Landsichten allerdings breiter und umfasst außerdem Campingplätze, Schlösser, historische Mühlen und andere
Quartiere.
Mit Treckersurfen und Kuhkuscheln
Zum einen sorgen eine höhere Qualität und besondere
Quartiere wie Chalets im Alpenstyle und Hüttendörfer
für den Imagewandel. Zum anderen würden die Betriebe ihren Gästen auch besondere Erlebnisse bieten. Treckersurfen, Kuhkuscheln, Waldbaden, Käsemachen und
Seifenworkshops nennt Manuela Heim als Beispiele.
»Nach wie vor sind aber Tiere ein wichtiger Punkt, der
für den Landurlaub spricht«, sagt sie.
Das hat auch eine Untersuchung ergeben, die das
Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für
Fremdenverkehr e. V. an der Universität München
(dwif) 2020 im Auftrag der TMBW durchgeführt hat.
Dabei wurden die Befragten gebeten, drei Begriffe zu
nennen, die sie mit Landurlaub verbinden. Natur, (Urlaub auf dem) Bauernhof/Landwirtschaft und Ruhe lagen an erster Stelle. Dann folgten Erholung und Entspannung, Wälder, Wiesen und Felder sowie Tiere.
»Dass der Urlaub auf dem Bauernhof eine so große Rol-
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le spielt, war für uns eine Bestätigung dafür, wie wichtig diese Unterkunftsart ist«, sagt Anja Hemmerich von
der TMBW. »Nun geht es darum, die interessanten Erlebnisse, die es um die Höfe herum bereits gibt, zu
sammeln, zu bündeln und nach außen zu tragen.«
Regionale Produkte sind gefragt
Außerdem interessieren sich die Menschen verstärkt
für regionale Erzeugnisse. »Die Nachfrage nach Betrieben mit eigener Produktion hat bei uns zugenommen«,
berichtet Manuela Heim von Landsichten, »wobei das
auch ein Imker oder Obsthof sein kann.« Beim »Dorfurlaub«, einem Projekt der Schwarzwald Tourismus
GmbH, spielen die Erzeugerinnen und Erzeuger der Region ebenfalls eine wichtige Rolle (siehe Seite 28).
Auch die Vespertouren, die verschiedene Naturparke in
Baden-Württemberg aufgelegt haben, ermöglichen den
Kontakt zu Bäuerinnen und anderen Produzenten – und
sie stoßen auf großes Interesse. Dabei können Interessierte zu bestimmten Terminen eine Vespertüte bestellen und auf einem der beteiligten Höfe abholen.
In der Tüte finden sich Erzeugnisse regionaler Produzentinnen und Produzenten, Vorschläge für eine Rundwanderung und Tipps für Picknickplätze, wie Kirsten
Schille vom Naturpark Obere Donau e. V. in Beuron erklärt. »Das Angebot wird bisher vor allem von Menschen aus der Region genutzt«, sagt Schille, »viele Erzeuger berichten uns, dass sie dadurch neue Kunden
für ihre Hofläden gewonnen haben.« Ein Effekt, den die
Urlaubsbauernhöfe ebenfalls kennen: Einige ihrer Gäste bestellen von zuhause aus weiterhin Marmelade und
andere Dinge bei ihnen.

Regionaler Genuss spielt auch beim Angebot von Andreas Widmann eine entscheidende Rolle. Vor einigen
Jahren kehrte er mit seiner Frau in den elterlichen Betrieb, »Widmann’s Löwen« in Königsbronn-Zang, zurück. Dabei war klar: »Wir wollen das Haus als AuszeitGenuss-Destination weiterentwickeln.« Von der Forstverwaltung Baden-Württemberg kaufte Widmann ein
ausgedientes Forsthaus und eine Jagdhütte und ließ sie
restaurieren – als Ergänzung zu den schon vorhandenen Hotelbetten. So sind zwei luxuriöse Chalets entstanden mit natürlichen Materialien, einer eigenen
Sauna, Kaminofen, Weinklimaschrank und Blick ins
Grüne.
Auch sie zählen zu den von der TMBW ausgezeichneten
Hideaways und sind seit zwei Jahren ständig ausgebucht, wie Andreas Widmann erklärt. Wie im Chalet an
der Brettach kommen seine Gäste nicht unbedingt wegen der Ostalb. »Zang findet sich auf keiner touristischen Landkarte«, sagt er. Aber seit sein Restaurant
»ursprung« 2019 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, ist die Auslastung deutlich gestiegen.
»Bei uns ist die Kulinarik der Anziehungspunkt«, sagt
er, »und wir sind das einzige Haus in ganz Deutschland, das Chalet-Urlaub mit einer Sterneküche bietet.«

INFORMATIONEN
urlaub-bauernhof.de
landsichten.de
vermietungsagentur-hohenlohe.de
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STILVOLLE LANDFLUCHTEN

Sie sind kleine Verstecke in ländlicher Idylle, bieten traditionellen
Charme und doch muss hier niemand Verzicht üben: die neuen
»Hideaways« in Baden-Württemberg. Die Tourismus Marketing
GmbH Baden-Württemberg (TMBW) zeichnete sechs Ferienhäuser in
Deutschlands Süden aus, in denen Gäste mitten in der Natur zur
Ruhe kommen.

sagt zu diesen prämierten Angeboten: »Die ausgewählten Ferienhäuser sind jeweils typisch für ihre Region
und bieten ein hohes Maß an Komfort. Seit Beginn der
Pandemie sind autarke Wohneinheiten besonders gefragt, die ›Hideaways‹ sind in diesem Segment unsere
neuen Vorzeige-Unterkünfte und damit vorbildhaft für
Anbietende von Ferienunterkünften im ganzen Land.«

Die prämierten Hideaways liegen in den Regionen
Schwarzwald, Bodensee, Schwäbische Alb, Stuttgart,
Oberschwaben und Hohenlohe und versprechen Gästen
komfortable Urlaubserlebnisse mitten im Grünen. Sie
sind das Ergebnis einer Ausschreibung, die im Frühjahr
2021 von der TMBW mit den sechs großen Tourismusregionen und mit Unterstützung der Landesregierung
gestartet wurde. Um den Tourismus im ländlichen
Raum zu stärken, wurden Unterkünfte gesucht, die
perfekt in ihre ländliche Umgebung eingebettet sind,
dabei moderne Ansprüche von Reisenden erfüllen und
auch architektonisch überraschende Akzente setzen.
Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg,

Sechs vorbildliche Unterkünfte für perfekten
Landurlaub
In der Region Stuttgart konnte das Baumhaushotel im
Natur-Resort Tripsdrill in Cleebronn überzeugen. Die
Baumhäuser bieten in bis zu fünf Metern Höhe eine Veranda, auf der man abends mit Glück die Wölfe im angrenzenden Wildparadies heulen hören kann. Der Eintritt in den Wildpark ist inklusive. Die Innenräume sind
mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, weshalb die
Baumhäuser auch im Winter buchbar sind.
In Gengenbach-Reichenbach im Schwarzwald empfängt
der Duft von Holz die Gäste, vielleicht sogar noch ein
dezentes Spirituosen-Aroma. Denn im Design-Ferienhaus »Brennküch« wurde jahrzehntelang Schnaps gebrannt, bis es schließlich zu verfallen drohte. Familie
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Boschert restaurierte das Häuschen und machte daraus
ein stilvolles Quartier, das mit einem Holzofen und
Bergpanorama verwöhnt.
Landleben pur bietet Familie Gessler auf ihrem Biolandhof in Markdorf am Bodensee. Die ökologisch gebauten Tiny Houses grenzen direkt an Hühnerstall und
Obstanlage, von deren Bäumen man jederzeit naschen
darf. Während es in den Holzhäuschen naturgemäß kuschelig zugeht, wartet draußen eine weite Wiesen- und
Waldlandschaft. Maximale Entspannung bietet die Iglusauna, die Gäste selbst bedienen können.
Ganz und gar nicht tiny, aber ebenfalls mit Sauna präsentiert sich das bei Gerabronn in Hohenlohe gelegene
Ferienhaus »Chalet an der Brettach«. Das großzügige
Fachwerkhaus bietet bis zu sechs Gästen Platz. Vor seiner Tür kann man sich in endlosen Wiesen und Weiden
verlieren. Ein kleiner Privatweg führt an einem idyllischen Bach und an tierischen Nachbarn vorbei. Zum
Flüsschen Brettach gibt es einen direkten Zugang.
Wer Urlaub machen will, wo mehr Tiere als Menschen
leben, ist im oberschwäbischen Granheim auf dem
Ferienhof der Familie Neher richtig. Drei Blockhäuser
laden auf den Bauernhof ein, bei dem man auch hinter
die Kulissen schauen darf. Die tierischen Bewohner
freuen sich über Streicheleinheiten. Nach Action auf
dem Spielplatz oder einer ausgiebigen Wanderung
lässt es sich abends auf der Veranda entspannen.
Eine Auszeit im Blockhaus gibt es auch in den zwei
sonnendurchfluteten Chalets von »Widmann’s Alb.leben«

LEITFADEN FÜR FERIENHÄUSER
Für Besitzerinnen und Besitzer von Ferienhäusern
und -wohnungen erscheint demnächst ein Leitfaden,
der Anforderungen an zeitgemäße und regionaltypische Unterkünfte vorstellt. Der Leitfaden definiert
Qualitätsstandards und will Investitionsanreize setzen, um das Angebot für Gäste nachhaltig in der
Breite zu stärken. Der Leitfaden ist demnächst im
Tourismusnetzwerk verfügbar:
bw.tourismusnetzwerk.info

in Königsbronn auf der Schwäbischen Alb. Die äußerlich rustikal anmutenden Häuser versprühen innen
reinste Wellness-Atmosphäre. Ob in der Sauna, am Kaminfeuer oder unter dem Dachfenster, das abends den
Blick auf die Sterne freigibt: Hier ist Gelegenheit, wieder bei sich anzukommen.

INFORMATIONEN
Alle prämierten Hideaways gibt es unter
tourismus-bw.de/hideaways
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DORFBEWOHNER AUF ZEIT

In Oberharmersbach können Urlauberinnen und Urlauber Wurst und
Käse im Hofladen kaufen oder im Vesperfass picknicken. In Bamlach
lockt eine Tour mit dem Winzer und die Vermieterin der gemütlichen
Ferienwohnung lädt zum Brotbackkurs mit zünftigem Holzofen ein.
Erlebnisse und Angebote wie diese werden unter dem Motto »Dorfurlaub« von der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) gebündelt.

Mit ihrem Projekt »Schwarzwald Dorfurlaub« will die
STG den ländlichen Raum stärken und vor allem die
zahlreichen Kleinvermieterinnen und -vermieter unterstützen. Diese werden vom Statistischen Landesamt
nicht erfasst, deshalb hat die STG selbst eine Erhebung
gemacht und kommt auf etwa 9.000 Kleinvermietende
mit Ferienwohnungen, Privatzimmern oder Pensionsbetten. Sie bescheren dem Schwarzwald im Vergleich
zur offiziellen Zählung viele weitere Übernachtungen,
zusätzlich rund 5,5 Millionen. »Das sind stolze Zahlen«,
urteilt Heide Glasstetter, die bei der STG für das Projekt »Schwarzwald Dorfurlaub« verantwortlich ist, »und
weil diese Betriebe unsere Region prägen, wollen wir
uns auch um sie kümmern.«
Nach Ansicht der Touristikerinnen und Touristiker
reicht es aber nicht aus, die einzelnen Quartiere aufzuhübschen, deshalb haben sie die Orte ins Projekt eingebunden und ihm den Namen »Dorfurlaub« gegeben.
»Ein kleiner Vermieter kann die Infrastruktur nicht bieten«, erklärt Glasstetter, »ein attraktives Dorfleben ist
deshalb für die Gäste wichtig.«
Die Dörfer haben sich beworben, 21 wurden ausgewählt. Voraussetzung war unter anderem, dass es mindestens 15 Kleinvermietungsbetriebe und dazu Erleb-

nisangebote und regionale Erzeugerinnen und Erzeuger
gibt. Zum Auftakt veranstaltete die STG vor Ort ein
größeres Treffen mit allen Beteiligten und organisierte
den Austausch in kleineren Arbeitsgruppen. In Einzelgesprächen gab es außerdem eine Beratung zu Marketing, Preisgestaltung oder Ausstattung.
»Wie wir in vielen Besuchen vor Ort gesehen haben,
gibt es bei den Kleinvermietern einen Rückstau an Investitionen, ihre Zimmer sind nicht immer zeitgemäß«,
sagt Heide Glasstetter. Das Land hat 200.000 Euro für
sie bereitgestellt. Die ersten Förderungen wurden bereits beantragt und umgesetzt: Elf Vermietende aus
neun Orten haben Unterstützung erhalten. Mal wurde
die Küche modernisiert, mal das Bad renoviert oder es
wurden zwei Zimmer zu einer Ferienwohnung zusammengelegt.
Für die beteiligten Orte und mittlerweile 70 Vermietenden gibt es die eigene Webseite, die STG hatte auf der
CMT 2020 einen Messestand zum Dorfurlaub, sie spielt
das Thema in den sozialen Medien und der Pressearbeit.
Gleichzeitig untersucht die STG, ob und wie sich das
Pilotprojekt auf andere Orte übertragen lässt. »Im Hinblick auf die Gästezahlen und die Resonanz lässt sich
das Projekt momentan noch schwer bewerten«, erklärt
Heide Glasstetter, »es ist aber vor allem nach innen gerichtet und soll die Vernetzung fördern und die Orte
stärken.«

INFORMATIONEN
dorfurlaub.info
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»SEHNSUCHT NACH DER INSEL«
nung, sie sehnen sich nach Natur, nach einem kleinen
Stück vom Glück. Wobei Landurlaub nicht nur die einsame Berghütte ist, sondern auch ein ruhiger Strand
oder wandern am Wasser bedeuten kann.
Das ist aber nicht nur der Pandemie geschuldet, oder?
Die Sehnsucht nach Natur ist im Menschen vorhanden
und hat schon vor Corona eine Renaissance erfahren.
Das sieht man an den vielen Landmagazinen, die es
gibt, an Trends wie dem Urban Gardening und daran,
wie viele Menschen mittlerweile Hühner im Garten
halten. Die Pandemie hat das nochmal gefördert. Viele
spürten plötzlich, wie wertvoll es ist, einen eigenen
Garten oder einen Balkon zu besitzen und draußen in
der Natur zu sein. Und der Trend wird sich fortsetzen.

In Zeiten der Pandemie haben viele Menschen Urlaub
auf dem Land gemacht. Dass nicht nur praktische
Gründe dahinterstecken, sondern auch eine urmenschliche Sehnsucht, erklärt Trendforscher Horst Opaschowski.

Woher kommt das Interesse am Landurlaub?
Jede Zeit hat ihre Landfluchten. Dahinter verbirgt sich
die urmenschliche Sehnsucht nach der Insel. Sie steht
für das verlorene Paradies, aber auch für die Möglichkeit eines Neuanfangs. Die Insel liegt jenseits des alltäglichen Lebens, jenseits von Pflichten und Notwendigkeiten.
Was meinen Sie mit Neuanfang?
Wir leben in unruhigen und unsicheren Zeiten mit
Katastrophen, Konflikten und Stress. Ein Neubeginn
bedeutet in dem Fall Ruhe, Geborgenheit und Abgeschiedenheit. Die können ein abseits gelegener Bauernhof, ein stiller Bergsee oder die Einsamkeit im Wald
bieten.
Man findet aber nicht überall Ruhe in der Natur, sie
war in den vergangenen Jahren oft Schauplatz von
Events.
Der Kulissenzauber mit Konzerten auf Berggipfeln und
anderen Veranstaltungen hat sich überlebt. Der Trend
geht weg vom Event- und hin zum Wohlfühltourismus.
Die Menschen suchen nach Entspannung statt Span-

Wird sich das Interesse am Landurlaub also langfristig
halten?
Zunächst war der Urlaub im Schwarzwald oder an der
Ostsee vielleicht nur der Ersatz für die Griechenlandoder Karibikreise, aber viele haben gelernt, seine Vorzüge zu schätzen. Ob das langfristig über vier, fünf
Jahre hinaus anhält, kann man im Moment nicht prognostizieren. Das Schockerlebnis Pandemie sitzt tiefer
als viele andere Krisen, die der Tourismus erlebt hat:
Sie hat lange gedauert, alle unmittelbar betroffen und
ist noch nicht überstanden. Es werden sich künftig
auch weniger Menschen überhaupt eine Reise leisten
können. Die Kosten sprechen dann ebenfalls für den
Landurlaub. Er ist meistens ein Inlandsurlaub und eher
bezahlbar als eine Fernreise.

ZUR PERSON
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski (80) ist Erziehungswissenschaftler, politischer Berater, Publizist und
beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit dem
Tourismus. Er gründete 1979 das BAT-Freizeitforschungsinstitut (seit 2007 »Stiftung für Zukunftsfragen«) und war bis 2010 dessen wissenschaftlicher
Leiter. Er hat zahlreiche Bücher über Tourismus- und
Freizeitforschung veröffentlicht, sich in den vergangenen Jahren der Zukunftsforschung zugewandt und
2014 das »Opaschowski Institut für Zukunftsforschung« gegründet.
opaschowski.de

TOURISMUSFORSCHUNG

WAS SICH UNSERE ZIELGRUPPEN WÜNSCHEN

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit dem Deutschen Institut für Tourismusforschung (DITF) der FH Westküste hat die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) die Zielgruppen
für das Urlaubsland wissenschaftlich untersuchen lassen, um mehr
über die Wünsche und Erwartungen von Urlaubsgästen herauszufinden. Baden-Württemberg war dabei Praxispartner der sogenannten
Benefit-Segmentierung im Tourismus (BeST) und hat als erstes Bundesland die BeST-Zielgruppen ins Destinationsmarketing integriert.

Eine Auszeit am Badesee nehmen und die Seele baumeln lassen, die Umgebung aktiv bei einer Bergwanderung erkunden oder aber dem Hüttenwirt gespannt in
einer warmen Sommernacht lauschen, während er von
der Zubereitung des hofeigenen Bergkäses berichtet?
Geht es dabei um mich oder eher um mein Umfeld und
welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit bei Urlaubsreisen?

Gäste stellen unterschiedliche Nutzen-Erwartungen an
ihre Urlaubsreisen. Sie haben unterschiedliche Wünsche
und Vorstellungen von einem erfüllenden Urlaubserlebnis. Während einige Urlaubsgäste ein optimales Erlebnis
durch aktives Eintauchen in die Destination erlangen
und den Wunsch verfolgen, Land und Leute kennenzulernen oder etwas über die Kultur und Geschichte vor
Ort zu erfahren, stehen das Abschalten vom Alltag, Entspannung und Nichtstun auf dem Wunschzettel anderer
Gäste. Wenngleich Reiseziele oftmals die Ressourcen
(z. B. den Schwarzwald) und Potenziale (z. B. Schaffung
von Wanderwegen) zur Erreichung unterschiedlicher
Nutzen-Erwartungen vorhalten können, gilt es, sich auf
die potenzialträchtigsten Themen wie auch Zielgruppen
zu fokussieren.
Eine effektive Marktbearbeitung erfordert daher die
Identifikation von relevanten Marktsegmenten. Bei
einem psychographischen Segmentierungsansatz, der
zudem die Nutzen-Erwartungen an die touristische
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Dienstleistung oder das Erlebnis in den Fokus der Segmentierung stellt, ergibt sich zunächst die Frage, was
Urlaubsreisende von ihrem Aufenthalt erwarten. Nur
wenn die individuellen Erwartungen an den Nutzen der
Urlaubsreise verstanden werden, können auch zielgruppenspezifische Erlebnisangebote geschaffen und diese
zielgerichtet vermarktet werden. Gelingt dies der Destination, kann ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden.
Wissenschaftliche Grundlagen
Die TMBW hat sich der Aufgabe einer Zielgruppensegmentierung angenommen und gemeinsam mit dem
DITF potenzialträchtige Zielgruppen für das Reiseland
Baden-Württemberg auf Basis der sogenannten Benefit-Segmentierung im Tourismus (BeST) identifiziert.
Mit dem Ziel, den deutschen Urlaubsreisemarkt nutzenorientiert in eindeutige Zielgruppen zu segmentieren, wurde die BeST als Forschungsprojekt am DITF
initiiert. Baden-Württemberg fungierte in diesem
mehrstufigen Segmentierungsprozess als Praxispartner
und ist das erste deutsche Bundesland, das die BeSTZielgruppen im Destinationsmarketing integriert hat.
Im Rahmen von qualitativen und quantitativen Vorstudien im Januar und Februar 2020 wurden zunächst
sechs psychographische Dimensionen deutscher Urlaubsreisender ermittelt. Für jede Dimension wurde
eine eher aktiv-positive (z. B. Immersion) und eine passiv-negative Ausprägung (z. B. Distanz) abgeleitet, so
dass insgesamt zwölf Ausprägungen identifiziert werden konnten. In einem zweiten Analyseschritt wurden
für jede der zwölf Ausprägungen drei Fragen entwickelt, welche dann hinsichtlich ihrer Relevanz für die
Segmentbildung untersucht wurden. Hierfür wurde im
März 2020 eine Online-Erhebung mit 2.000 deutschen
Urlaubsreisenden (mindestens eine Urlaubsreise ins

Aktiv-Positive Ausprägung
Aktivität
Lernen
Abwechslung

In- oder Ausland) durchgeführt. Drei aktive Segmentierungs-Dimensionen konnten ermittelt werden:
1. Destinationsbezug – Immersion und Lernen
(IL-Score)
2. Aktivitätsbezug – Aktivität und Abwechslung
(AA-Score)
3. Nachhaltigkeitsbezug – Ökologische Nachhaltigkeit
(ÖN-Score)
Auf Basis des Destinationsbezugs und Aktivitätsbezugs
konnten zunächst vier Clusterzentren identifiziert werden, welche dann durch den Nachhaltigkeitsbezug weiter angereichert wurden. Somit ergeben sich insgesamt
acht BeST-Urlaubertypen, wobei je Clusterzentrum ein
BeST-Urlaubertyp als nachhaltig ausgerichtet und ein
BeST-Urlaubertyp als nicht nachhaltig ausgerichtet definiert werden kann. Hierbei ist anzumerken, dass nicht
nachhaltig ausgerichtete Urlaubsreisende nicht auto-

Passiv-Negative Ausprägung
Ruhe
Nicht-Lernen
Stabilität

Autonomie

Betreuung

Immersion

Distanz

Umweltfokussierung

Selbstinszenierung

TOURISMUSFORSCHUNG

matisch ohne Umweltbewusstsein reisen. Nachhaltigkeitsaspekte stehen nur nicht im Zentrum der NutzenErwartung.

A+

왘

Die Kernzielgruppen für Baden-Württemberg
Um aus diesen acht BeST-Urlaubertypen die für BadenWürttemberg potenzialträchtigsten Zielgruppen herauszustellen, wurde auf Basis einer durch die dwif-

Consulting GmbH durchgeführten Produktmarkenstudie eine mehrstufige Nutzwertanalyse berechnet. Zentrale Fragestellungen waren hierbei, für wie geeignet
Baden-Württemberg für die Produktmarken und Themen durch die acht BeST-Urlaubertypen eingestuft
wird und wie groß das allgemeine Interesse an den
Themen ist. Auf Basis der Berechnung konnten die
Zielgruppen BeST 1 (nachhaltig ausgerichtete Intensiv-

Intensivurlauber

왘 BeST 5 = nachhaltig, 7%

왘 BeST 1 = nachhaltig, 27 %

왘 BeST 6 = nicht nachhaltig, 13%

왘 BeST 2 = nicht nachhaltig, 12%

Relaxer

Eintaucher

왘 BeST 7 = nachhaltig, 2%

왘 BeST 3 = nachhaltig, 12 %

왘 BeST 8 = nicht nachhaltig, 16 %

왘 BeST 4 = nicht nachhaltig, 10%

A–

Aktivitätsbezug

(Aktivität + Abwechslung)

Aktive

왘
I+

I–

Destinationsbezug
(Immersion + Lernen)
Jeweiliger Anteil am Gesamtmarkt (deutsche Urlaubsreisende zwischen 18 und 75 Jahren, 2020), Abweichungen zu 100% sind rundungstechnisch bedingt.
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urlauber) und BeST 3 (nachhaltig ausgerichtete Eintaucher) als Kernzielgruppen für das Reiseland BadenWürttemberg identifiziert werden. Bei beiden Kernzielgruppen liegt ein hoher Destinationsbezug vor, Urlaubsgäste wollen in die Destination eintauchen und etwas
über Land und Leute erfahren. Während BeST-1-Gäste
dabei auch viel Abwechslung suchen und sich aktiv in
besondere Erlebnisse einbringen möchten, rückt Abwechslung bei den BeST-3-Gästen eher in den Hintergrund. Zudem ist der Wunsch nach Erfüllung von Nachhaltigkeitsaspekten bei beiden Kernzielgruppen überdurchschnittlich ausgeprägt.
Auf Basis weiterer Kriterien können die BeST-Urlaubertypen beschrieben werden. Beispielsweise sind BeST-3Gäste im Zielgruppenvergleich etwas älter und leben in
Ein- oder Zweipersonenhaushalten ohne Kinder. Demgegenüber sind BeST-1-Gäste überdurchschnittlich
häufig jünger als 40 Jahre und leben mit Kindern unter
13 Jahren im Haushalt. Für beide Kernzielgruppen
liegt eine überdurchschnittlich hohe Bereitschaft zu
längeren Urlaubsreisen und auch Kurzurlauben nach
Baden-Württemberg vor.
Weitere Zielgruppen für den Süden
Neben den zwei Kernzielgruppen ergeben sich themenspezifisch auch Potenziale für die folgenden drei Ergänzungszielgruppen:
• BeST 2 – nicht nachhaltig ausgerichtete Intensivurlauber
• BeST 4 – nicht nachhaltig ausgerichtete Eintaucher
• BeST 7 – nachhaltig ausgerichtete Relaxer
Ausführliche Analysen der zielgruppenspezifischen Ergebnisse aus der dwif-Produktmarkenstudie sowie angebotsorientierte Analysen ermöglichen nun nachfra-

georientierte Produktgestaltungen sowie zielgruppengerechte Marketingmaßnamen. Hierfür wurden im
Rahmen einer digitalen Ideenwerkstatt mit allen Produktmarkenmanagerinnen und -managern der TMBW
erste Ansätze gemeinsam erarbeitet, welche nun weiter spezifiziert und im operativen Marketing umgesetzt
werden. Aufgabe für die TMBW ist es nun, außergewöhnliche Besuchsanreize zu schaffen, um die NutzenErwartung der vielseitig interessierten Intensivurlauber (BeST 1) zu erfüllen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Eintaucher (BeST 3) hinter die Kulissen
schauen können, um Baden-Württemberg in all seinen
Facetten kennenzulernen.

INFORMATIONEN
Ein Gastbeitrag von Dr. Sabrina Seeler,
die das Projekt »Benefit-Segmentierung
im Tourismus (BeST)« leitet. Die promovierte Tourismusforscherin ist Lehrkraft
für besondere Aufgaben im Studiengang Internationales Tourismus Management an der Fachhochschule
Westküste. Sie ist zudem Forschungsmitglied und
Projektleiterin im Deutschen Institut für Tourismusforschung (DITF), wo sie außerdem eine Studie zur
Messung der Tourismusakzeptanz (TAS) der deutschen Wohnbevölkerung verantwortet.
fh-westkueste.de/forschung/institut-ditf

B2B-KOMMUNIKATION

IM DIALOG MIT DER BRANCHE

Nicht zuletzt die Corona-Krise hat vor Augen geführt, welchen Stellenwert die Branchenkommunikation im Destinationsmanagement
einnimmt. Um ihre B2B-Kommunikation strategisch neu auszurichten, hat die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg
(TMBW) die bisherige Kommunikation auf den Prüfstand gestellt.
Die Ergebnisse einer Online-Umfrage und zahlreicher ExpertenInterviews sind nun in eine neue Strategie eingeflossen. Diese reagiert vor allem auf den Wunsch nach mehr Dialog und gegenseitigem Austausch.

»Nach fast eineinhalb Jahren durchgehender Krisenkommunikation war es an der Zeit, aus den jüngsten
Erfahrungen zu lernen und uns beim Thema B2B-Kommunikation neu aufzustellen«, sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun. »Unsere Strukturen haben wir
schon längst angepasst und bereits Ende 2020 die bisherige Pressestelle zur Stabsstelle Kommunikation &
Koordination ausgebaut und personell aufgestockt.
Denn neben der Kommunikation mit Medien hat vor
allem der Austausch mit den Tourismusschaffenden im
Land erheblich an Bedeutung zugenommen.«

Nach dieser strukturellen Umstellung sei es nun an der
Zeit für eine neue strategische Ausrichtung gewesen,
so Braun. Zumal auch vor der Pandemie bereits festgestanden habe, dass die Branchenkommunikation ausgeweitet werden soll. Ein Ziel, das die TMBW in ihrer
»Strategie 2025« formuliert hatte.
Bei der inhaltlichen Neuausrichtung stand der TMBW
mit »boy« eine auf Strategieberatung spezialisierte
Kommunikationsagentur zur Seite. »Gemeinsam mit
der Agentur haben wir dabei von Anfang an darauf gesetzt, die Tourismusbranche im Land eng einzubeziehen und unsere Zielgruppe nach ihren Wünschen und
Erwartungen zu fragen«, sagt Martin Knauer, der die
neu geschaffene Stabsstelle leitet.
Wichtige Erkenntnisse aus Umfrage und Interviews
Im Frühjahr befragte »boy« zahlreiche Expertinnen und
Experten aus Destinationen, Verbänden und Beherbergungsbetrieben in ausführlichen Interviews. Anschließend folgte eine Online-Umfrage über das Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg, die 137 Teilnehmende
vollständig ausfüllten. In den Gesprächen und der
Befragung ging es neben der Erwartungshaltung an
die Kommunikation der TMBW auch um die eigene
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WO INFORMIEREN SICH BADEN-WÜRTTEMBERGS
TOURISMUSSCHAFFENDE ÜBER BRANCHENTHEMEN?
Über das Tourismusnetzwerk BW

50,9%

In Newslettern

40,5%

Im Internet auf diversen Portalen

35,8%

Durch kollegialen Austausch

32,9%

In Fachzeitschriften

13,9%

In sozialen Netzwerken

9,2 %

Quelle: Umfrage zur B2B-Kommunikation der TMBW (Frühjahr 2021);
gefragt wurde nach zwei favorisierten Kanälen.

Mediennutzung, die Bewertung bestehender Kanäle
und die richtige Aufarbeitung von Informationen. Die
Ergebnisse waren aufschlussreich und setzten den inhaltlichen Rahmen für die strategische Neuausrichtung.
83 Prozent aller Befragten empfinden die B2B-Kommunikation der TMBW als »wichtig« oder »eher wichtig«.
In vielen Interviews und Fragebögen zeigte sich der
Wunsch nach mehr Dialog und gegenseitigem Zuhören.
Die bisherige Branchenkommunikation wurde von
manchen als »Einbahnstraßenkommunikation« wahrgenommen. Auch der Wunsch nach »mehr fachlichem
Austausch und Beteiligungsmöglichkeiten« wurde immer wieder deutlich.
Auf Experteninterviews und Umfrage folgten eine
Benchmarkanalyse und eine Auswertung der bestehenden Kommunikationskanäle. Am Ende des strategischen Prozesses stand eine klare Zielsetzung: die Weiterentwicklung vom Branchenkommunikator zum Community-Manager.
Vom Branchenkommunikator zum CommunityManager
Dieses neue Selbstverständnis der B2B-Kommunikation
wird von einigen strategischen Leitplanken eingerahmt. Dialog und Zuhören werden zum Leitmotiv der
künftigen Kommunikationsmaßnahmen, der gegenseitige Austausch zum erklärten Ziel. Nur wer die Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe kennt, kann Informationen und Wissen so aufbereiten, dass sie für
alle Beteiligten einen echten Mehrwert bringen.
»Wir werden daher künftig viel mehr nachfragen, was
unsere Kolleginnen und Kollegen im Land aktuell bewegt, im direkten Austausch und in neuen Kommunikationsformaten«, sagt Martin Knauer. Dazu gehören
perspektivisch regelmäßige Umfragen im Tourismusnetzwerk, aber auch neue Veranstaltungsformate, die
den Dialog fördern sollen.

B2B-KOMMUNIKATION

Um von der Wissensvermittlung zu einem echten Wissenstransfer zu gelangen, ist aber mehr gefordert als
eine detaillierte Kenntnis der Zielgruppe und ihrer Erwartungen. Wissen muss dabei so aufbereitet werden,
dass es in konkretes Handeln überführt werden kann.
Auch hier waren die Ergebnisse aus Experteninterviews und Umfrage aufschlussreich: Trotz einer immer
größeren Nachrichtenflut wünschen sich viele der Befragten weiterhin ausführliche und vertiefende Informationen. Dies gilt vor allem für Hintergrundthemen,
strategische Fragen und Marktforschung. Gleichzeitig
wurde der Wunsch nach kompakt – neudeutsch:
»snackable« – aufbereiteten Informationen sehr deutlich.
»Wissen alleine ist bekanntlich noch kein Wert an sich,
es kommt immer darauf an, was man daraus macht«,

so Andreas Braun. »Unser Ziel ist es daher, Wissen
künftig so zu vermitteln, dass wir damit Impulse für
konkrete Veränderungen anstoßen. Wir wollen vom
Wissensträger zum Impulstransformator werden.«
Bewährte Bausteine der B2B-Kommunikation
Aufschlussreich war in der Online-Umfrage auch die
Frage nach der Nutzung bestehender Kanäle, wobei es
hier deutliche Unterschiede gab. Als traditionsreichster
Kanal innerhalb der B2B-Kommunikation ist das Printmagazin »Tourismus Aktuell« nach wie vor gefragt.
63 Prozent der Befragten lesen es regelmäßig, für viele
ist es auch in einer digitalisierten Welt eine zentrale Informationsquelle. Am Printmagazin wird daher auch
künftig festgehalten, es soll 2022 jedoch einem redaktionellen und gestalterischen Relaunch unterzogen und
crossmedial erweitert werden.
Dreh- und Angelpunkt der B2B-Kommunikation ist und
bleibt das Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg.
Seit 2017 ist es als landesweite und gemeinsam von
TMBW, Destinationen und Verbänden betriebene Plattform im Einsatz. Nicht zuletzt bei der Krisenkommunikation während der Corona-Pandemie hat es sich als
unverzichtbarer Kommunikationsbaustein bewährt. Die
Klickzahlen haben sich in dieser Zeit um ein Vielfaches
erhöht.
Doch auch hier ermöglicht die Umfrage wertvolle
Rückschlüsse: Während eine deutliche Mehrheit der
Befragten (62 Prozent) das Tourismusnetzwerk mindestens einmal pro Woche aufsucht, kommen die dort integrierten KoRa-Gruppen bislang kaum an. 60 Prozent
nutzen diese Funktion überhaupt nicht.
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Um die Funktionalität des Tourismusnetzwerks weiter
auszubauen, wird aktuell im Austausch mit allen beteiligten Landesmarketingorganisationen (LMO) an einer
umfassenden Optimierung der Plattform und des zugehörigen Newsletters gearbeitet. Technische Hürden sollen behoben, das Erscheinungsbild modernisiert und
die Nutzung insgesamt vereinfacht werden. Sobald der
Prozess abgeschlossen ist, werden alle beteiligten Redakteurinnen und Redakteure aus Destinationen, Verbänden und Unternehmen erneut umfassend geschult.
Eine Kommunikationsoffensive soll das Tourismusnetzwerk noch bekannter machen.
Neue Formate für mehr Dialog und mehr Austausch
Mit dem neuen Verständnis der TMBW als CommunityManager und Impulstransformator rücken neben den
etablierten Kanälen auch neu entwickelte Kommunikationsbausteine in den Mittelpunkt. Manche gehen
schon zeitnah an den Start, andere werden nach und
nach hinzukommen.
Um den Dialog mit der Branche auszubauen und zu vertiefen, gibt es ab September eine monatliche Videosprechstunde, die allen Interessierten offensteht. Unter
dem Motto »Frag die TMBW« stellen sich Geschäftsführer Andreas Braun und Marketingleiterin Christine
Schönhuber im Wechsel den Fragen der Tourismusschaffenden im Land. Neben einem Impuls zum Einstieg
wird es vor allem Raum für Fragen und Anregungen aus
der Branche geben. Als niederschwelliges Netzwerkformat, an dem Interessierte bequem von ihrem Büro oder
Homeoffice teilnehmen können, setzt »Frag die TMBW«
auf unkomplizierte Kommunikation und direkten Austausch. Die wichtigsten Erkenntnisse werden im Anschluss jeweils im Tourismusnetzwerk veröffentlicht.
Ebenfalls im September startet mit »Brauns Schlagzeile« eine neue Audio-Kolumne, in der sich Andreas
Braun künftig alle 14 Tage zu Wort meldet. In jeder
Ausgabe ordnet Braun ein aktuelles Thema ein, informiert über Herausforderungen und Chancen oder
bringt seine Meinung auf den Punkt. »Brauns Schlagzeile« reagiert damit auch auf den Wunsch der Tourismusschaffenden, noch mehr direkt vom TMBW-Chef
informiert zu werden.
Neben dem Tourismusnetzwerk, dem Newsletter und
dem Printmagazin »Tourismus Aktuell« spielt außerdem
das Netzwerk LinkedIn künftig eine wichtigere Rolle in
der B2B-Kommunikation. Zwar ergab sich aus der Befragung ein eher konservatives Mediennutzungsverhalten bei Baden-Württembergs Tourismusschaffenden –
nur 9,2 Prozent informieren sich in sozialen Netzwerken über Branchenthemen. Die Plattform LinkedIn hat
zuletzt jedoch auch im deutschsprachigen Raum erheblich an Relevanz und an Nutzenden zugelegt. Neuigkeiten, Hintergründe und Informationen sollen daher über
das Tourismusnetzwerk hinaus auch über diesen Kanal
verstärkt ausgespielt werden.

WAS IST NEU?

Mit der neuen Audio-Kolumne »Brauns Schlagzeile«
richtet sich TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun
künftig alle 14 Tage direkt an die Branche. Das
Audio-Format erscheint regelmäßig in Form eines
grafisch gestalteten Videos, das den gesprochenen
Text auch zum Mitlesen zeigt. »Brauns Schlagzeile«
gibt es künftig jeden zweiten Dienstag im Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg.

Raum für Fragen, Wünsche und Anregungen gibt es
künftig in der neuen Videosprechstunde »Frag die
TMBW«. Geschäftsführer Andreas Braun und Marketingleiterin Christine Schönhuber stellen sich im
Wechsel einmal pro Monat aktuellen Fragen aus der
Branche. Die erste Videosprechstunde findet am
23. September um 14 Uhr statt. Eine Einladung folgt
rechtzeitig im Tourismusnetzwerk.

»Wir haben uns strukturell neu aufgestellt und strategisch weiterentwickelt, um die Kommunikation mit der
Tourismusbranche auf einen neuen Weg zu bringen«,
so Andreas Braun, »jetzt freuen wir uns auf einen noch
intensiveren Dialog mit allen, die unsere Gesprächsangebote annehmen werden.«

INFORMATIONEN
Dreh- und Angelpunkt der B2B-Kommunikation
bleibt das Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg.
Wer den regelmäßigen Newsletter noch nicht bezieht, findet dort die Möglichkeit zur Anmeldung.
bw.tourismusnetzwerk.info

EUROPA-PARK

WEIT MEHR ALS NUR ACHTERBAHNEN

Seit seiner Gründung vor über 45 Jahren hat sich der Europa-Park
immer wieder neu erfunden, steht für Erfindergeist und Innovationskraft. Zuletzt sorgte Deutschlands größter Freizeitpark vor allem
mit umfangreichen digitalen Angeboten und spektakulären Neuheiten auf dem Gebiet der Virtual Reality (VR) für Furore. Das VR-Angebot wird dabei nicht nur umfangreicher, sondern immer ausgefeilter. Es reicht von der Achterbahnfahrt mit VR-Brille über ganze virtuelle Welten bis zu realen Tauch-Erlebnissen mit digitaler Unterstützung. Demnächst planen die Verantwortlichen des Europa-Parks
sogar, neueste Medientechnik und Gourmetküche zu einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis zu vereinen.

Mit der unternehmenseigenen Firmengründung MackNeXT entwickelt der Europa-Park sein Spektrum an virtuellen Erlebnissen bereits seit einigen Jahren kontinuierlich weiter. Besucherinnen und Besucher haben zum
Beispiel bei zwei Achterbahnen die Wahl, ob sie die
Fahrt um VR-Erlebnisse erweitern möchten. Wer etwa
den Klassiker »Eurosat - CanCan Coaster« mit entsprechender Brille fährt, tritt eine virtuelle Reise durch die
Welt der Planeten an. Dieser zusätzliche Adrenalinkick
nennt sich »Coastiality« und lässt sich dank der gleichnamigen App sogar zuhause am Smartphone erleben.

Virtuelle Welten von moderner Kunst bis zum Mars
Die virtuelle Erweiterung einer klassischen Achterbahnfahrt war aber nur der Anfang einer VR-Offensive,
die inzwischen mehrere innovative Attraktionen hervorgebracht hat. Seit Herbst 2020 wartet mit YULLBE
ein VR-Erlebnis neuer Dimension auf Familien und
Gäste ab 14 Jahren, die dort mit allen Sinnen in virtuelle Welten eintauchen können. Das neue Virtual-Reality-Angebot ermöglicht weltweit zum ersten Mal bis zu
acht Personen gemeinsam und 32 Nutzenden gleichzeitig, ein fantastisches Abenteuer zu erleben und sich
allein oder zusammen spannenden Herausforderungen
zu stellen. Die einzigartige »Full Body Tracking Free
Roaming VR-Experience« haben MackNeXT und VR
Coaster in Kooperation mit international führenden
Designerinnen und Technologieherstellern entwickelt –
darunter der mehrfache Oscar- und Emmy-Gewinner
»Vicon«. »YULLBE kann nicht nur Geschichten erzählen,
sondern sogar ganze Welten zum Leben erwecken und
erlebbar machen. Dieses VR-Erlebnis setzt neue
Maßstäbe. Es ist die Unterhaltung der Zukunft«, sagt
Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des
Europa-Parks und Gründer von MackNeXT.
Seit diesem Jahr wurde das inhaltliche Spektrum von
YULLBE noch einmal deutlich erweitert: In Kooperation
mit dem Kunstmuseum Stuttgart nimmt ARTiality die
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Besucherinnen und Besucher mit auf eine faszinierende
Reise durch die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts.
Neben ARTiality erwartet die Gäste seit dieser Saison
auch das YULLBE-GO-Erlebnis »Valerian«, das auf dem
gleichnamigen Filmerfolg von Luc Besson basiert, sowie das Weltallabenteuer »Moon to Mars«. Gemeinsam
mit der 30-minütigen YULLBE-PRO-Experience »Mission: Rulantica«, »Ed & Edda«, sowie weiteren können
sich die Besuchenden dann zwischen sechs vollkommen unterschiedlichen virtuellen Realitäten entscheiden.
Digitaler Tauchgang in echtem Wasser
Nach der Premiere von YULLBE im vergangenen Jahr
setzt der Europa-Park 2021 auch in der Wasserwelt Rulantica ein innovatives VR-Projekt um. Im Juni ging mit
»Snorri Snorkling VR« das weltweit erste »Diving Theatre« an den Start. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren
und 1,25 Metern Größe können buchstäblich in die fantastische Welt der legendären Insel Rulantica eintauchen und eine einmalige Unterwassertour an der Seite
des quirligen Sixtopus Snorri erleben.
Das Besondere an diesem Erlebnis: Der virtuelle Tauchgang findet nicht auf dem Trockenen statt, sondern unter Wasser mit Schnorchel und einer speziellen VR-Brille. Reale Wasserströmung und eine faszinierende virtuelle Unterwasserwelt machen den Tauchgang zu einem
einmaligen Erlebnis.
Gourmetrestaurant mit Adrenalinkick
Doch der Europa-Park wäre nicht einer der innovativsten Freizeitanbieter, würde er sich mit diesen Neuheiten bereits begnügen. Für 2022 sind längst neue Pläne
in der Schublade, die Fahrspaß, neueste Medientechnik
und Fine Dining auf nie dagewesene Art miteinander
verknüpfen. »Eatrenalin« wird als »futuristisches Gastronomie-Event-Konzept« angekündigt, das kulinarischen Genuss um einen Adrenalinkick bereichern soll.
Geplant ist die Eröffnung des »Eatrenalin« zwischen
»Krønasår – The Museum Hotel« und dem VR-Erlebnis
YULLBE. Die Gastronomie-Innovation verspricht neue
Dimensionen des Gourmetvergnügens: Eine kulinarische Reise für alle Sinne, bei der die Stärken des badischen Familienunternehmens auf neue Art zusammengebracht werden. »Ein innovatives Fahrsystem von
Mack Rides, virtuelle Medien von Mack Animation und
MackNeXT sowie die gastronomische Kompetenz rund
um Zwei-Sterne-Koch Peter Hagen-Wiest. Das gibt es
in dieser Form weltweit nirgendwo«, freut sich Thomas
Mack, geschäftsführender Gesellschafter des EuropaParks.

Hochmoderne Technik wird die Gäste während des
knapp zweistündigen Genuss-Erlebnisses auf einer
Reise durch verschiedene Geschmackswelten begleiten.
Und zwar nicht nur in Rust: Nach der Eröffnung des
»Eatrenalin« im Europa-Park ist in den nächsten Jahren
der weltweite Roll-out in Metropolen wie Shanghai
oder New York geplant.

INFORMATIONEN
Details zu den Angeboten und Öffnungszeiten gibt es
unter
europapark.de
Tickets für die VR-Attraktion YULLBE gibt es unter
tickets.mackinternational.de
Weitere Informationen unter
Yullbe.com
Wie es mit »Eatrenalin« weitergeht, steht unter
eatrenalin.com

ROTHAUS GENUSSWELT

GENUSS AUF 1.000 METERN

Deutschlands höchstgelegene Brauerei zeigt sich in neuem Gewand:
Im Frühjahr eröffnete die neugestaltete Genusswelt der Brauerei
Rothaus im Hochschwarzwald. Mit dem Umbau der Rothaus-Genusswelt hat die Brauerei erneut in den Standort und die Region investiert. Auf die Gäste wartet ein Erlebnis für alle Sinne, zwischen
Schwarzwälder Tradition und Moderne.

Höchsten Genuss auf 1.000 Metern mitten im Hochschwarzwald erlebbar machen, frisch mit regionalen
Produkten kochen, beste Voraussetzungen für Mitarbeitende schaffen. All das wurde mit dem Umbau der Rothaus-Genusswelt realisiert. Rothaus-Alleinvorstand
Christian Rasch erklärt: »Bei unseren Bieren setzen wir
schon immer kompromisslos auf Frische, außergewöhnliche Qualität und Regionalität. Das spiegelt sich auch
auf den Tellern wider.« Die Lebensmittel im Brauereigasthof werden ebenso wie die Zutaten für die Biere in
der Region eingekauft: »Die Eier beziehen wir beispielsweise direkt vom Geflügelhof hier in Grafenhausen. Unser Wild stammt aus der Jagd in den umliegenden Revieren. Uns ist wichtig, zu wissen, wo die Produkte herkommen, und die Region hat alles, was wir
brauchen.«
Die bisherigen Räumlichkeiten im denkmalgeschützten
historischen Gebäude des Brauereigasthofs boten weder ausreichend Platz für Gäste noch eine Küche mit
der nötigen Infrastruktur, um auch einem größeren Be-

sucheraufkommen gerecht zu werden. Der Großteil des
neuen Anbaus ist daher für die Köchinnen und Köche
reserviert: Es gibt eine Vorbereitungsküche im Untergeschoss und eine À-la-carte-Küche, in denen mit neuesten Geräten nach aktuellem energetischem Standard
gearbeitet wird. Gänge und Laufwege sind großzügig
bemessen und auch die Räume selbst bieten ausreichend Platz für die Mitarbeitenden in Küche und Pâtisserie, die in einem separaten Bereich Nudeln, Gebäck,
Desserts und andere Köstlichkeiten in Handarbeit herstellen.
Mehr Platz gibt es auch für Events und Veranstaltungen: Helle, flexibel gestaltbare Räumlichkeiten mit Klimaanlage und modernster Tagungstechnik bieten beste
Voraussetzungen für Hochzeiten, Geburtstagspartys,
Tagungen oder Firmenfeiern. Genusswelt-Geschäftsführer Marcus Reichl verrät zudem, warum die neu
geschaffene Koch- und Grillakademie die Herzen von
Hobbyköchinnen und Grillfreunden höherschlagen
lässt: »Mit Smoker, Gas- und Schwenkgrill sowie einer
Feuertonne schaffen wir ein ganz besonderes Ambiente. Und eine Kochinsel darf natürlich auch nicht fehlen.« Von den Rothaus-Mitarbeitenden in der Küche,
aber auch von anderen Expertinnen und Experten kann
man alles über Lebensmittel, Zubereitungsarten, Geschmackskombinationen und die Verwendung von
Gewürzen lernen. Klares Highlight aber: Das frische
Rothaus-Bier können hier alle selbst zapfen. Getreu
dem Motto: »Schwarzwald im Glas und Genuss für
alle Sinne erleben!«
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INFORMATIONEN
Rothaus GenussWelt
Rothaus 1
79865 Grafenhausen-Rothaus
Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag, 11:30 bis 21:00 Uhr
Durchgehend warme Küche von 11:30 bis 20:00 Uhr
Besichtigungen finden Montag bis Freitag jeweils
um 12 Uhr und 17 Uhr und Samstag, Sonntag und
an Feiertagen jeweils um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr
statt.
rothaus.de/genusswelt

TMBW-NACHRICHTEN

GRÜNES LICHT FÜR FREIZEITAMPEL

Dieses Projekt hat das Potenzial, das Reisen in Deutschlands
Süden neu zu gestalten: Mit der Freizeitampel Baden-Württemberg präsentierte die TMBW zum Start in die Sommerferien eine neue Plattform, die einen entspannten und sicheren
Urlaub zwischen Bodensee und Odenwald garantiert. Reisende
und Tagesgäste können sich nun vorab über das Besucheraufkommen an ihrem Ausflugsziel informieren und gegebenenfalls rechtzeitig auf Alternativen ausweichen. Es gibt wohl niemanden, der diese Situation nicht schon mal durchlebt hat:
Der langersehnte Urlaub steht an, man freut sich auf Ruhe
und Entspannung und will den Stress des Alltags lieber jetzt
als nachher hinter sich lassen. Doch dann steht man im Stau,
findet ewig keinen Parkplatz und am Ausflugsziel steht man
sich nur auf den Füßen. Laut TMBW-Geschäftsführer Andreas
Braun ist das auch in Baden-Württemberg, besonders in Corona-Zeiten, keine Seltenheit: »Reisen waren lange nicht möglich und durch den großen Nachholbedarf haben wir erlebt,
dass Regionen mit vielen Ausflugsmöglichkeiten schlicht überlaufen waren. Volle Parkplätze und überfüllte Wanderwege

waren keine Ausnahme.« Mit der Freizeitampel Baden-Württemberg bietet sich nun die Chance, solche Situationen in
Zukunft zu vermeiden. Unter technischer Federführung der
Freiburger Digitalagentur »Land in Sicht« hat die TMBW mit
ihren touristischen Partnern aus Schwarzwald, Oberschwaben,
von der Schwäbischen Alb und vom Bodensee ein Digitalisierungsprojekt mit Perspektive auf die Beine gestellt. Grundlage
des Systems ist die landesweite Datenbank mein.toubiz, welche die Tourismusschaffenden in Baden-Württemberg zur
zentralen Erfassung von touristischen Daten nutzen. In
mein.toubiz werden nun auch alle Details für die Freizeitampel
wie Besucheraufkommen, Parkplatzsituation oder Verkehrsinformationen gesammelt. Wenn Reisende auf freizeitampelbw.de ihr gewünschtes Ziel eingeben, erscheint eine Ampel,
die all diese Informationen in sich vereint und die Live-Situation darstellt: Bei einer grünen Ampel kann das Ziel bedenkenlos angesteuert werden, Gelb zeigt eine erhöhte Auslastung
an und das rote Signal empfiehlt, die Ausflugsplanung anzupassen.
Fachleute vor Ort sind gefragt
Hans-Peter Engelhart leitet die Tourist-Information und das
Marketing in Münsingen. Besucheranstürme und unzufriedene
Gäste kennt der erfahrene Touristiker zur Genüge: »Das Große
Lautertal mit seinem Naturschauspiel und den zahlreichen
Burgen lockt viele Menschen in unsere Region. Gerade an den
Wochenenden sind die Parkplätze zwischen Lauterquelle und
Mündung aber oft einfach zu voll. Wir vor Ort wissen, wann
wir das Besucheraufkommen entzerren sollten, und passen die
Infos in der Datenbank unkompliziert an.« Die Freizeitampel
übermittelt Interessierten das entsprechende Signal ganz automatisch. Die Expertinnen und Experten müssen in ihrer Arbeit mit mein.toubiz keine neuen Hürden nehmen. Dennoch
basiert das Besucherlenkungssystem zu einem Großteil auf
dem Faktor Mensch. Denn dank der Erfahrungswerte der touristischen Fachleute lassen sich auch Prognosen für zukünftige
Reisedaten erstellen. Wenn erfahrungsgemäß an bestimmten
Wochentagen oder zu gewissen Tageszeiten besonders viel los
ist, fließt das in die Situationsbewertung ein. Zudem bietet die
Freizeitampel Platz für zusätzliche Hinweise, beispielsweise
zur Achtung von Naturschutzgebieten.
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Auch Elke Spielvogel, Leiterin der Tourist-Information Bad
Buchau, verspricht sich einen positiven Effekt von der neuen
Plattform: »Gerade auf unserem beliebten, aber auch sehr
schmalen Federseesteg hat niemand Lust auf Gedränge. Wir
wollen daher die Auslastungsdaten für dieses und unsere weiteren Ausflugsziele immer aktuell halten.«
Dass Informationen unvollständig sind, kann trotz aller Bemühungen immer mal vorkommen. Wenn Nutzende etwas vermissen, können sie jederzeit mit nur einem Klick direkt über
die Plattform einen Hinweis geben, der automatisch bei der
betreffenden Stelle eingeht.
Kein reines Corona-Projekt
Klar ist: Die Corona-Pandemie in all ihren Erscheinungsformen
für den Tourismus hat die Entwicklung der Freizeitampel Baden-Württemberg beschleunigt. Solange der Krisenmodus andauert, bietet das neue Portal entsprechend weitergehende Informationen an: Für Reiseziele werden zusätzlich zur Ampel
die 7-Tage-Inzidenz des jeweiligen Land- oder Stadtkreises sowie aktuelle Regelungen angezeigt, damit Ausflüglerinnen und
Ausflügler ideal vorbereitet am Ziel ankommen. Dazu gehören
Hinweise zu Zugangsvoraussetzungen wie der 3G-Regel, zur
Kontaktnachverfolgung oder die Information, ob bereits vorab
ein Ticket erworben werden muss.
Dennoch hat das Besucherlenkungssystem kein Ablaufdatum
mit dem Ende der Pandemie, wie auch der Bedarf an Reisen
mit echtem Erholungswert nicht verschwinden wird. »Die Corona-Krise hat mehr als deutlich gezeigt, dass intelligentes
Datenmanagement die Zukunft des Tourismus ist«, betont Andreas Braun.
Er hat dabei auch diejenigen im Sinn, die dort wohnen, wo andere Urlaub machen, und mit Wildparkern oder zurückgelassenem Müll auch die negativen Auswirkungen zu spüren bekommen: »Wenn wir es schaffen, unsere Gäste so zu lenken, dass
alle, auch Einheimische, sich zu jedem Zeitpunkt wohlfühlen,
ist das ein echter Gewinn.« Auch nach Corona stehen für die
Freizeitampel Baden-Württemberg alle Zeichen auf Grün.

INFORMATIONEN
Die neue Freizeitampel Baden-Württemberg gibt es unter
freizeitampel-bw.de
Destinationen, die bislang noch nicht an der Freizeitampel
beteiligt sind, finden weitere Informationen im Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg (unter Corona/ Besucherlenkung):
bw.tourismusnetzwerk.info
Für Detailfragen oder technischen Support bei der Datenerfassung hat die Agentur »Land in Sicht« eine eigene Seite
eingerichtet:
land-in-sicht.de/tobi-service

URLAUBSZIELE, DIE »BWEGEN«
Fünf Destinationen standen im Mittelpunkt einer
Kampagne für nachhaltiges Reisen der Landesregierung, TMBW und Mobilitätsmarke bwegt. Im
Rahmen einer Ausschreibung konnten Radolfzell,
der Nördliche Schwarzwald, die Region Tübingen, Karlsruhe
sowie die Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm mit innovativen nachhaltigen Angeboten überzeugen. Alle Urlaubsziele sind bestens
mit der Bahn erreichbar und machen auch vor Ort klimafreundliche Mobilitätsangebote. Beispielsweise ermöglichen
Gästekarten die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs oder es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, mit dem
geliehenen E-Auto oder Fahrrad das nächste Ausflugsziel anzusteuern. Von den landesweit sichtbaren Plakatwänden und
über digitale Plattformen grüßten im Sommer nicht nur die
Städte und Regionen selbst, sondern auch Riesen, Seeungeheuer und Raumschiffe. Mit Motiven im Comic-Stil wurde
spielerisch auf die abenteuerlichen Highlights der Destinationen hingewiesen. Nur die Abenteuer auf der Straße blieben
aus: Das eigene Auto durfte in der Garage bleiben.
INFORMATIONEN
bwegt.de

LICHT, KAMERA, ACTION!
Das Urlaubsland BadenWürttemberg setzt sich in
Szene: Anfang August fiel
die erste Klappe für die
neuen Mikrofilme zu den
vielen touristischen Highlights des Südens. Verschiedene Themen wie
der Weinsüden oder
40.000 Jahre baden-württembergische Geschichte
werden in den einzelnen
Filmen lebendig. In jeweils 30 Sekunden nehmen die Mikrofilme das
Publikum mit auf kleine
Reisen und zeigen, wo es sich fürstlich speisen lässt, was die
funkelnden Kleinstadtperlen so alles zu bieten haben oder wo
Familienferien richtig Spaß machen. Die Dreharbeiten für die
insgesamt zehn Produktionen finden noch bis Anfang Oktober
im ganzen Land statt. Die Endergebnisse gibt es ab Anfang
2022 auf tourismus-bw.de und in den sozialen Medien zu
sehen.

TMBW-NACHRICHTEN

RESTART 2021: AB IN DEN SÜDEN

In diesem Sommer zeigt das Urlaubsland Baden-Württemberg
klar auf, wo es langgeht: »Auf Richtung Sonne – Ab Richtung
Süden«. Mit dieser Botschaft werben Landesregierung und
TMBW seit Ende Mai bundesweit für einen Urlaub in BadenWürttemberg. Wer sich aufmachen möchte Richtung Sonnenschein, Natur, Kultur, Genuss oder Wellness, für den geht es ab
Richtung Deutschlands Süden. Tourismusministerin Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut erklärte zum Start der Kampagne: »Der
Tourismus nimmt in Baden-Württemberg eine bedeutende
Rolle ein – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strukturell.«
Rund 380.000 Vollzeitarbeitsplätze sind der Branche zuzuordnen. Die Ministerin hob hervor, dass großartige und engagierte Betriebe und Einrichtungen die vielfältigen Urlaubsziele in
Baden-Württemberg mit Leben füllen. »Umso wichtiger ist es,
dass diese Branche, die von der Pandemie besonders betroffen
ist, wieder starten kann.« Um den Restart zu unterstützen,
stellte das Land rund zwei Millionen Euro bereit.
Die überwiegend digital umgesetzte Kampagne spielt mit den
Richtungsanweisungen »Auf« und »Ab« – symbolisch begleitet
von einem auf- oder abwärts gerichteten Pfeil. Vor allem emotionalisierende Videoformate auf den Plattformen YouTube,
Instagram und anderen Social-Media-Kanälen wecken bei Betrachterinnen und Betrachtern Aufmerksamkeit für das attraktive und vielfältige Urlaubsland Baden-Württemberg. Die Inhalte lassen sich so zielgruppengenau aussteuern und erreichen vor allem auch ein jüngeres Publikum. Nicht zuletzt war
in der Konzeptionsphase der Kampagne im Frühjahr unvorhersehbar, wie sich der Pandemiesommer gestalten würde. Die
Entscheidung für digitale Kommunikationswege erlaubte daher ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglichte kurzfristige
Anpassungen. Die hohe Reichweite der Medien machte sich im
bisherigen Kampagnenverlauf sowieso bezahlt. Jetzt heißt es:
Endspurt. Noch bis Ende September rührt die TMBW die Werbetrommel, damit auch im Herbst das Reiseziel lautet: »Ab
Richtung Süden«.

AUF IN DIE STÄDTE

Die »Städte des Südens« werben dieses Jahr gleich mit zwei
Kampagnen um Urlauberinnen und Urlauber und haben sich
dafür hochkarätige Unterstützung gesichert. Bei der Onlinekampagne #relaxinbawu zeigt der aus Haslach stammende
Rapper Lukas Staier alias Cossu, der im Netz mit Comedy im
badischen Dialekt für Begeisterung sorgt, wie man in den
Städten des Südens richtig gut entspannen kann. Entsprechende Angebote sind auf der Kampagnenseite gesammelt
und können direkt gebucht werden. Von Wellness in Stuttgart
bis hin zu Schifffahrten in Ulm kommen im Süden alle zu einer
verdienten Auszeit. Das Versprechen an den Gast: »Wir schaffen, Sie entspannen.«
Nächster Halt: Cityflair. 2021 sind die »Städte des Südens« außerdem mit an Bord bei der Sommerkampagne der Deutschen
Bahn. Diese setzt damit die enge Zusammenarbeit mit der
TMBW fort. Bereits im letzten Jahr hatten alle Landesmarketingorganisationen erfolgreich für den Urlaub im eigenen Land
und eine umweltfreundliche Anreise mit der Bahn geworben.
Auf entdecke-deutschland-bahn.de verbergen sich die neun
Städte in Baden-Württemberg hinter Bahnansagen, die man so
noch nicht gehört hat: »Vielfalt. Ausstieg in Fahrtrichtung
links.« beispielsweise verweist auf den Facettenreichtum
Mannheims. Über Kurzporträts auf der bereits seit letztem
Jahr existierenden gemeinsamen Seite der 16 Bundesländer
erhalten Interessierte weitere Einblicke. Bis zum Bahnticket
sind es noch ein paar Klicks und schon kann die Reise beginnen. Endhaltestelle: Entspannung.

INFORMATIONEN
entdecke-deutschland.de
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WERBUNG AUF RÄDERN
Was haben Salzburg, Innsbruck, Wien und Zürich gemeinsam? Wer in den letzten Monaten auf den Straßen dieser Städte unterwegs war, dem konnte bisweilen das markante
TMBW-Gelb ins Auge stechen. Busse und Bahnen zogen mit
großflächigen Baden-Württemberg-Motiven durch die Stadt
und machten so Lust auf einen Urlaub in Deutschlands Süden.
Einmal eingestiegen, folgten auf den Infoscreens direkt zugehörige Videoclips. In Zürich konnte der Fahrkartenkauf am
Schalter schon mal eine unvorhergesehene Wendung nehmen,
nachdem sich die Kleinstadtperlen an den dort befindlichen
Bildschirmen von ihrer besten Seite gezeigt hatten. Dass die
fahrende Werbung ziemlich gut ankommt, hat das Auslandsmarketing der TMBW schwarz auf weiß: Das österreichische
Werbeunternehmen »Progress Werbung« zeichnete den Salzburger Bus und die Innsbrucker Bahn als Bus bzw. Tram des
Monats aus. Damit sind beide auch im Rennen um die jeweiligen Jahresauszeichnungen.

SOMMERABENDE IM WEINGUT

WEINERLEBNIS FÜRS AUGE

Neun weitere Weingüter, Vinotheken und Weinkeller dürfen
sich in Zukunft mit dem 2020 eingeführten Siegel »Wein und
Architektur« schmücken. Zwei badische und sieben württembergische Adressen schaffen nach dem Urteil einer Fachjury
aus Vertretenden der TMBW und der Architektenkammer Baden-Württemberg eine Atmosphäre, die edlen Tropfen besondere Geltung verleiht. Spannender Materialmix im Verkostungsraum, raffinierte Beleuchtungskonzepte oder großflächige Glasfassaden, die schon von Weitem offenbaren, dass innen
ein Weinerlebnis der besonderen Art wartet: Der Weinsüden
ist immer mehr auch was fürs Auge. Dank der Zusammenarbeit von Winzerinnen mit engagierten Architekten entstehen
nach und nach attraktive weintouristische Anlaufpunkte.
Knapp die Hälfte der neu ausgezeichneten Wein-Highlights
wurde erst 2020 fertiggestellt.
INFORMATIONEN
weinsueden.de/architektur

LOB FÜR PRESSEARBEIT

Lange Zeit war nicht sicher, ob und inwiefern in diesem Jahr
Präsenzveranstaltungen stattfinden können. Für die »Weinsüden Pop-ups« gab es dann doch gute Nachrichten: Es geht weiter, live und vor Ort mit leckeren Weinen zur Goldenen Stunde. Nach einem pandemiebedingten Livestream-Event 2020
luden diesen Sommer acht Weingüter wieder zu sich in die Reben ein und servierten den mancherorts bis zu 350 Gästen
spannende Kreationen aus eigenem Anbau. Für den Eintritt
waren der Check-in mit der Luca-App und die Einhaltung der
AHA-Regeln Voraussetzung. Bei weiträumig verteilten Liegestühlen und viel Platz für die eigene Picknickdecke fiel das jedoch nicht schwer. Umso besser: Ohne störende Hintergedanken war Zeit, sich in entspannter Atmosphäre wieder mal den
schönen Seiten des Lebens zuzuwenden.
INFORMATIONEN
weinsueden.de/popup

Die Pressestelle der
TMBW konnte im Frühjahr einen Erfolg feiern.
Bei der Wahl zum Verkehrsbüro des Jahres
2021 der Touristik PR und
Medien GbR belegte das TMBW-Team unter 50 Nennungen
den 13. Platz. Im nationalen Vergleich wurde es gar der vierte
Rang. Nur die Presseteams von Bayern Tourismus, RheinlandPfalz Tourismus und Thüringen Tourismus erhielten von der
Jury, bestehend aus 186 Reisejournalistinnen und -journalisten, eine höhere Bewertung. Besonders ins Gewicht fallen bei
der jährlich durchgeführten Wahl Kriterien wie die Gebietskenntnis der Presseteam-Mitglieder, die Qualität der Pressereisen oder die Kreativität der präsentierten Themen. Für
TMBW-Pressesprecher Martin Knauer hat diese Anerkennung
der eigenen Arbeit insbesondere in den aktuellen Krisenzeiten
einen besonderen Wert. Ausdrücklich bedankt er sich auch bei
den PR-Kolleginnen und -Kollegen in den Regionen und Städten: »Ohne sie wäre unsere tägliche Arbeit nicht möglich.«

TMBW-NACHRICHTEN

TMBW-TOURISMUSTAG 2021

ZURÜCK BEI DER TMBW
Im Juni 2021 ist Eleonora Steenken aus
ihrer 14-monatigen Elternzeit zurückgekehrt. Nach ersten Stationen in der
Internet- und Werbebranche hatte sie
bereits acht Jahre lang die Themen
Kultur, Genuss und Städtetourismus als
Themenmanagerin bei der TMBW verantwortet. Als Teamleiterin des Bereichs Produkt setzt sie nun ihre Arbeit

Der TMBW-Tourismustag findet dieses Jahr in digitaler Form
statt: Am 2. Dezember 2021 dreht sich in einem zweistündigen Zoom-Event alles um das Thema »Digitalisierung im Tourismus«. Zur Wichtigkeit von Daten im digitalen Marketing
wird das Digitalteam der TMBW gemeinsam mit Ralf Vogel,
Inhaber der Agentur »Land in Sicht«, wertvolle Einblicke geben. Darüber hinaus geht es am diesjährigen TMBW-Tourismustag um Innovationsansätze und die Vernetzung innerhalb
der Branche. Nähere Informationen und die Einladung folgen
im Tourismusnetzwerk Baden-Württemberg.
INFORMATIONEN
bw.tourismusnetzwerk.info

TOURISMUS FÜR ALLE
Es gibt viele Menschen, die das vielfältige touristische Angebot in Baden-Württemberg wahrnehmen möchten, aus
verschiedenen Gründen aber noch zu
oft an Grenzen stoßen. »Tourismus für
Alle« bedeutet, die Destinationen im
Süden so zu gestalten, dass sie möglichst für jede und jeden erlebbar sind.
Den Weg dorthin soll ein neuer Leitfaden ebnen. Er verdeutlicht – auch angesichts einer alternden
Gesellschaft – den nachhaltigen Wert eines barrierefreien Tourismus und zeigt mit Good-Practice-Beispielen auf, wie sich
das Urlaubsland Baden-Württemberg weiteren Personengruppen öffnen kann. Denn ob Menschen mit einer Behinderung
leben, nicht mehr so agil unterwegs sind wie früher oder es
für Eltern darum geht, den nächsten Ausflug mit Kinderwagen
zu planen: Sie alle sollen vor Ort Bedingungen vorfinden, die
ihnen ein entspanntes Urlaubserlebnis im Süden bereiten.
INFORMATIONEN

im Unternehmen fort.
e.steenken@tourismus-bw.de
Tel. 0711 / 238 58 – 13

NEUE BROSCHÜREN
Die neue Broschüre »Genuss im Süden«
lädt zu einer kulinarischen Reise durch
Baden-Württemberg ein. Und das ist
durchaus wörtlich zu verstehen, denn
der Genuss landestypischer Spezialitäten und eine ausgiebige Wander- oder
Radtour lassen sich im Süden bestens
kombinieren. Neben einschlägigen
Routen hat die Broschüre Rezepte und
Geheimtipps parat, zeigt, dass sich aus Schafmilch nicht nur
Käse, sondern auch Eis herstellen lässt, und präsentiert Fakten, mit denen man beim nächsten Weinabend überzeugen
kann. Schon gewusst, wie alt das älteste Weingut des Südens
ist? Auf Seite 36 steht’s.
In der Neuauflage des Magazins »Grüner Süden« präsentiert sich BadenWürttemberg von seiner naturnahen
Seite. Neue Reportagen führen durch
die Großschutzgebiete und Urlaubsdestinationen im Süden, in denen viele
nachhaltige Angebote warten. Wer sich
durch die 51 Seiten blättert, wird feststellen: Grün ist Baden-Württemberg
nicht nur in Wäldern und Wiesen, sondern mitten in der Stadt
oder auf dem Teller. Auch in zahlreichen nachhaltigen Unterkünften kann man sich mit ruhigem Gewissen schlafen legen.
Der »Grüne Süden« – erstmals mit dem Blauen Engel zertifiziert – wurde in einer Auflage von 130.000 Stück in ganz
Baden-Württemberg als Beilage der Zeitschriften Brigitte und
Stern vertrieben.
INFORMATIONEN

Der Leitfaden »Tourismus für Alle« steht hier zum Download
zur Verfügung:

Diese und weitere Broschüren können online bestellt werden
unter

bw.tourismusnetzwerk.info/barrierefrei

tourismus-bw.de/service/broschueren
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ZEITREISEN IM SÜDEN. 40.000 JAHRE BADEN-WÜRTTEMBERG
Im kommenden Jahr wirds historisch. Denn Deutschlands Süden ist reich an Geschichte und Geschichten. Mit dem neuen
Themenschwerpunkt »Zeitreisen im Süden« rücken die spannendsten Themen aus 40.000 Jahren Baden-Württemberg in
den Fokus. Bereits während der letzten Eiszeit wurden hier die
ältesten Kunstwerke aus Mammutelfenbein geschaffen. Seither haben Kreativität und Erfindergeist nie nachgelassen.

Durch alle Zeiten und Epochen entstanden und entstehen bis
heute kulturelle, technische oder bauliche Meisterleistungen,
die das Land prägen und touristisch erlebt werden können.
2022 begeben wir uns auf eine Zeitreise durch die Landschaften, Städte und Regionen im Süden. Von der Steinzeit bis ins
Mittelalter, von den Kelten bis in die Gegenwart: 40.000 Jahre
Baden-Württemberg warten darauf, neu entdeckt zu werden.
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