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1. Übergeordnete Perspektive, Kriterien, Grundsätze für einen Re-Start: 
Oberste Richtschnur für eine Wiederbelebung des Tourismus ist die Einschätzung der 
epidemiologischen Gefährdungslage. Danach müssen sich alle Maßnahmen ausrichten, um ein 
erneutes Ansteigen der Infektionszahlen zu verhindern. Der Tourismus muss sich seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung für den Infektions- und Gesundheitsschutz bewusst sein. 
 Unter dieser Prämisse sollte der Tourismus so sorgsam wie nötig, aber so schnell wie möglich wieder 
anlaufen. Betriebe, Beschäftige und letztlich auch die Gäste benötigen eine Perspektive für einen 
Neustart. 
Das heißt, dass der Tourismus in einer ersten Anlaufphase nach Lockerung der Maßnahmen nur in 
einer verträglichen Intensität stattfinden kann, aber auch stattfinden muss. Sowohl die 
herausragende wirtschaftliche Bedeutung als auch die psychologische Bedeutung, die der Urlaub für 
die Menschen hat, sprechen für eine schrittweise verantwortungsvolle Öffnung der touristischen 
Betriebe und Einrichtungen. 
Der Tourismus muss aus diesen Gründen in einen transparenten Abwägungsprozess einbezogen 
werden, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Schritten eine Lockerung erfolgen kann.  
Eine Systematisierung der touristischen Segmente und Aktivitäten an Hand von Kriterien erscheint 
notwendig, um eine transparente Diskussion zwischen Virologen, Epidemiologen, 
Wirtschaftswissenschaftlern, Verwaltung, Politik und Tourismusverantwortlichen zu ermöglichen. 
Dies könnte in eine Bewertungsmatrix münden (s. Anlage 1), die sowohl die epidemiologischen als 
auch die wirtschaftlichen Aspekte einbezieht (die Ansätze der Segmentierung touristischen 
Geschehens sind beispielhaft und nicht abschließend vorgenommen). 
Für den Re-Start sind grundsätzlich folgende Kriterien entscheidend: 
 
1.1 Mögliche Beurteilungskriterien/Bewertungsfaktoren 

• Zu erwartende Kontaktintensität 
• Verhinderung von Kundenverdichtungen 
• Möglichkeiten zur Einhaltung der Hygieneregeln und Abstandsregeln  
• Möglichkeit, Nachfrage zu begrenzen, Platz zu schaffen, Besucherströme zu lenken 
• Touristische Relevanz für die Destination 
• Wirtschaftliche Betroffenheit des Segments 

 
Darüber hinaus sind aber auch folgende Prämissen für die Öffnung und den Zuschnitt von 
Maßnahmen bedeutend. 
  



 
 
1.2 Prämissen: 

• Schrittweise verantwortungsbewusste Öffnung unter Einhaltung des Infektions- und 
Gesundheitsschutzes 

• Fahrplan mit Perspektiven, Zeitplan und ausreichendem Vorlauf für die Akteure  
• Ggf. flexible Anpassung des Fahrplans, falls sich die Infektionszahlen nicht in notwendige 

Richtung entwickeln  
• Breite Diskussion der Vorschläge auf Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit 
• gemeinsame Vorgehensweise von Politik, Verwaltung, Unternehmen und Tourismusakteuren  
• Notfallpläne für Verdachtsfälle und Erkrankungen von Reisenden in Schleswig-Holstein 
• Eigenverantwortung der Unternehmen und Destinationen mit der Aufstellung von 

Infektionsschutzplänen und Selbstverpflichtungen als zentraler Ansatz; dies erhält Vorzug vor 
pauschalierten Vorgaben oder generellen Kapazitätsbegrenzungen 

• Selbstverpflichtung der Gäste zu verantwortungsbewusstem Handeln und zur Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln 

• Kontrolle und Sanktionierung bei Verstoß gegen Vorschriften  
• Aktive Kommunikation durch Tourismusorganisationen mit Appell an eigenverantwortliches 

Handeln von Gästen und Gastgebern, Beispiel s. Anlage 1 Plakat Sylt) 
• Verfügbarkeit von Schnelltests 
• Anwendbarkeit/Funktionalität digitaler Kontaktnachverfolgung (RKI App, …) 
• Aufwand zum Hochfahren der Kapazitäten/betriebswirtschaftliche 

Sinnhaftigkeit/wirtschaftliches Risiko   
• Einrichtung einer Task Force durch die Landesregierung, die Voraussetzungen schafft, Fragen 

klärt, Entwicklung evaluiert, Phasen begleitet, abgestimmte Kommunikation koordiniert; 
Zusammensetzung aus den Bereichen: Virologie, Epidemiologie, Medizin, Politik, Verwaltung, 
Kreis, Gemeinde, Tourismus … 

 
Das 5-Phasen-Modell des TVSH zum Neustart des Schleswig-Holstein-Tourismus basiert auf diesen 
Grundlagen. Demnach könnten in einer ersten Phase Zweitwohnungen, Campingplätze für 
Dauercamper und Outdoor-Freizeitangebote geöffnet werden, in einer zweiten Phase die 
Gastronomie, in einer dritten Phase Ferienhäuser und -wohnungen oder Hotelbetriebe, 
Campingplätze für Gäste mit autonomen Sanitärbereich sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, in 
einer vierten Phase je nach Entscheidung in Phase 3 Ferienhäuser und -wohnungen oder 
Hotelbetriebe und in einer fünften Phase sollten dann auch Tagestouristen kommen und 
Campingplätze vollständig geöffnet sein. Ein Fahrplan mit Perspektiven und einer verlässlichen  
Zeitschiene ist für die Tourismusakteure wichtig. Wie diese Zeitschiene aussieht, sollte im Rahmen 
einer Task Force mit Virologen, Epidemiologe, Wirtschaftsexperten und Tourismusakteuren beraten 
und entschieden werden. Neben der Bewertungsmatrix hat der TVSH auch eine Sammlung der zu 
klärenden Fragenaufgestellt, die der Task Force als Leitfaden im Entscheidungsprozess dienen kann. 
Trotz der angestrebten Planungssicherheit sollten die Phasen flexibel betrachtet und  in Abhängigkeit 
von den Infektionszahlen angepasst werden. 
 
Im Folgenden wird skizziert, wie eine schrittweise und verantwortungsvolle Öffnung der touristischen 
Betriebe und Einrichtungen erfolgen kann. Anlage 2 enthält eine Konkretisierung der Phasen. 
Folgende Leitgedanken können dabei eine Rolle spielen:  
  



 
 
1.3 Grundsätze: 

• Zentraler Ansatz ist die Eigenverantwortung der Unternehmen und Destinationen, die 
verpflichtet sind, Infektionsschutzpläne für ihren Wirkungsbereich zu erstellen in Form von 
Selbstverpflichtungen dem Schutz der Gesundheit von Gästen und MitarbeiterInnen oberste 
Priorität einräumen.  

• Auch die Gäste verpflichten sich zu verantwortungsbewusstem Handeln und zur Einhaltung 
der notwendigen Regeln. 

• Neuralgische Punkte mit hoher in Betrieben und Orten identifizieren und Lösungen 
entwickeln 

• Touristische Angebote dort zulassen, wo die touristischen Akteure in der Lage sind, die 
Besucherzahlen zu begrenzen bzw. zu lenken und wo Besucher sowie Personal ausreichend 
räumliche Distanz zueinander haben, Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln  

• Übernachtungstourismus vor Tagestourismus (Gründe: Steuerungs- und 
Kontrollmöglichkeiten, Wertschöpfung, wirtschaftliche Notlage) 

• Gleichbehandlung der einzelnen Übernachtungssegmente (entscheidend ist nicht das 
Segment, sondern die Antwort auf die Frage: können grundsätzliche Anforderungen und 
Regeln eingehalten und kontrolliert werden?) 

• Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln  

• Öffnung der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln  

• Mund-/Nasen-Maskenpflicht für alle Personen in geschlossenen Räumen  und außerhalb von 
geschlossenen Räumen auch dort, wo Mindestabstände nicht zu jeder Zeit gewährleistet ist  

 
1.4 Beispielhafte Ansätze für Segmente: 

•  In der Tabelle „Risikoeinschätzung und Maßnahmenvorschläge zur Wiedereröffnung des 
Tourismus“, entwickelt von der Sylt Marketing GmbH gemeinsam mit Sylter Partnern, wird 
eine systematische Bewertung für bestimmte Segmente konkret umgesetzt. 

• In Beherbergungsbetrieben sind i.d.R. nicht die Unterkunftseinheiten das Problem, sondern 
die ergänzende betriebliche Infrastruktur, z.B. Plätze im Frühstücksraum, Restaurant, 
Wellnessbereich; Tagungsräume   

• Für diese Engpässe können Lösungen entwickelt werden, ohne zwingend die Unterkunfts-
Kapazitäten der Betriebe zu begrenzen, z.B. mehrere Schichten Frühstück und Abendessen, 
Schließung Wellnessbereich oder Zuteilung von Zeiten, Frühstück oder Abendessen über 
Zimmerservice …) 

• Strategie für den Campingbereich s. BVCD/Anlage 4 
• Tagestourismus in erster Phase für Einwohner, Zweitwohnungsbesitzer, Personen mit 

gebuchter Übernachtung, ggf. mit räumliche Beschränkung 
• Frequentierung der Promenaden, Strände, touristischen Hotspots: Entzerren, lenken, 

begrenzen (ggf. über Einlassbeschränkung oder Vorbuchung reduzieren, Ansatzpunkt 
könnten Notfall- und Evakuierungspläne für Groß-Veranstaltungen sein) 

• Freizeiteinrichtungen nur mit Vorbuchung oder time-slots (indoor und outdoor) 



 
 

• Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zwischen Kunden sowie zwischen Kunden und 
Personal, Aufstellung von Desinfektionsspendern und regelmäßige Desinfizierung von 
Geschäfts- und WC-Bereichen, Verpflichtung zur regelmäßigen Handdesinfektion des 
Personals 

• Anpassung von Öffnungszeiten und Öffnungsmodalitäten wie z.B. nur mit Terminvergaben in 
Restaurants und gesichertem Mindestabstand zwischen den Tischen 

 
 

2. Betriebliche Perspektive: 
 
Tourismusakteure und Betriebe müssen schon jetzt in Vorbereitung der Phase der ersten 
Lockerungen ihre Strukturen und Prozesse so anpassen, dass die notwendigen Vorgaben eingehalten 
werden können. Dabei geht es um folgende Fragen:  

• Wie ist die Kontaktintensität niedrig zu halten? (Platz schaffen, Mengen begrenzen, 
Verteilung bzw. Lenkung der Besucherströme)  

• Wie können Abstandsregeln eingehalten werden? (Begrenzung, Entzerrung)  
• Wie können Hygieneregeln eingehalten werden? (Masken, Desinfektion, Kommunikation)  

Diese Fragen sind auf jeder Akteursebene und von jedem Betrieb zu beantworten. 
Jeder Tourismusakteur muss planen, wie in seinem eigenen Bereich und bzgl. seiner Verflechtungen 
zu anderen Betrieben Abstandsregeln und Hygieneregeln in den Betriebsablauf integriert und 
kontrolliert werden können. Ziel ist die verpflichtende Vorlage eines Infektionsschutzplans.  
 
 

3. Fazit: 
 
Je genauere Vorstellungen in den Orten und Betrieben für die Umsetzung der notwendigen Regeln 
und je nachvollziehbarer und plausibler deren Kontrollmöglichkeiten sind, desto größer ist aus Sicht 
des TVSH die Chance, dass eine schrittweise und verantwortungsvolle Restart-Phase so rechtzeitig 
gelingen kann, dass eine Teilrettung der Saison möglich erscheint. Dabei kommt es auf den Zeitpunkt 
der Öffnung und die Gestaltung der Anlaufphasen an, aber auch darauf, dass sehr gewissenhaft und 
sorgsam von Seiten der Gastgeber und Gäste mit dem Thema umgegangen wird, d.h. die 
notwendigen Einschränkungen gelebt werden.  
 


