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1 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für den Tourismus in 
Deutschland und der Welt zeichnen sich durch eine 
hohe Dynamik und Volatilität aus. Doch auch in die-
sen bewegten Zeiten ist die Reiselust ungebrochen. 
Vielleicht noch stärker als in den letzten Jahren ver-
langt es die Menschen zu reisen, dem Alltag zu ent-
fliehen und etwas zu erleben. Optimistisch stimmt der 
Blick auf das durchschnittliche Reisebudget. Die Rei-
senden sind im Jahr 2022 wieder dazu bereit, mehr 
Geld für ihren Urlaub auszugeben. Was die Faktoren 
Zeit und Geld anbetrifft, ist der langfristige Vergleich 
auffällig: Aktuelle Marktforschungsstudien bewerten 
beide Faktoren so gut wie seit dem Jahr 2013 nicht 
mehr.4 Die Urlaubsstimmung der Deutschen ist, wie 
2021, ungebremst, wobei der Nachholbedarf nach 
zwei Jahren Leben mit der Pandemie ein wichtiger 
Gesichtspunkt ist. >>Abb. 2

Der Tourismus steht weiterhin vor einer  
Dualität der Rahmenbedingungen.

Die günstigen Basisfaktoren, die Lust zu reisen und 
das Reisebudget zeigen, dass der Grundstein für eine 
zeitnahe Erholung des Tourismusgeschäfts gelegt ist. 
Trotzdem muss die Tourismusbranche auf die gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen blicken, die mehr denn je von Unsicher-
heiten geprägt sind. Das Konsumklima erholt und 
stabilisiert sich seit Anfang dieses Jahres, wobei der 
Hang der Menschen, ihr Geld lieber zu sparen als aus-
zugeben die Entwicklung etwas bremst. Positiv auf 
das Konsumklima wirken die Lockerungen bei den co-
ronabedingten Einschränkungen. Doch die Pandemie 
ist noch nicht vorbei und niemand kann ausschließen, 
dass es zu erneuten restriktiven Maßnahmen kommt, 
was die Menschen weiterhin vor Unsicherheiten stellt, 
die sie in ihrem Konsumverhalten zügeln. Der Ukrai-
ne-Krieg mit tragischen völkerrechtlichen und huma-
nitären Folgen stellt 2022 ganz Europa vor eine 
schwierige Probe, die sich natürlich auch auf den 

 Tourismus auswirkt. Die Erhöhung der Inflationsrate 
schreitet voran, was Preissteigerungen, insbesondere 
im Energiesektor, nach sich zieht. Noch ist unklar,   
wie sich dies auf die Nachfrage auswirkt. Fakt ist:  
Die  Betriebe des Tourismussektors müssen erhöhte  
Energie-, Personal- und Sachkosten schultern. Doch 
der Blick in die Zahlen zeigt, dass die staatlichen Hil-
fen zur Bewältigung der Corona-Pandemie ihre Wir-
kung entfaltet haben und in vielen Fällen die befürch-
teten drastischen Auswirkungen – abhängig von 
Standort und Ausrichtung der Betriebe – zumindest 
abfedern konnten.  
 
 
Wie und wohin reisen wir künftig?  
Werden diese Veränderungen dauerhaft sein?

Es gilt, sich aktiv auf die veränderten Rahmenbedin-
gungen einzustellen, die sich im Reiseverhalten der 
Menschen widerspiegeln: Einiges verstetigt sich, an-
deres entwickelt sich weiter. 
 
 
Die beiden Pandemiejahre waren – immer abhängig 
von den jeweiligen Corona-Bestimmungen – geprägt 
von der starken Nachfrage nach Urlaubsreisen im  
eigenen Land. Für das Inlandsreisevolumen 2022  
bewegen sich die Prognosen noch auf unterschiedli-
chen Niveaus. Laut neuesten Studien planen 
zwischen einem Drittel und knapp der Hälfte der 
Deutschen, ihren Urlaub 2022 im Inland zu verbrin-
gen. Es ist festzustellen, dass die Menschen bei ihrer 
Reiseentscheidung zunehmend wieder selbstbe-
wusster werden, ihre tatsächlichen Urlaubsinteressen 
und -orte in den Vordergrund rücken und coronabe-
zogene Aspekte nicht mehr an vorderster Stelle ste-
hen. Dadurch werden auch ausländische Reiseziele 
wieder attraktiver und klassische Reisemuster kehren 
zurück. Gute Nachrichten für das Incoming-Geschäft: 
Deutschland gehört zu den internationalen Destina-
tionsfavoriten 2022. 5  
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