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1  Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft  
Ostdeutschland

Der Besuch einer neuen Kunstausstellung, ein Tag mit 
der Familie im Freizeitpark oder eine Fahrt mit dem 
Ausflugsdampfer … Freizeit- und Kultureinrichtungen 
spielen als attraktive Ausflugsziele eine elementare 
Rolle für den Tourismus in den Destinationen, egal ob 
vom Wohn- oder vom Urlaubsort aus. In Form eines 
Besuchermonitorings beobachtet das Tourismusbaro-
meter seit vielen Jahren die Wettbewerbssituation 
der Freizeitwirtschaft. An dem Netzwerk Freizeitwirt-
schaft beteiligen sich insgesamt 705 Einrichtungen 
aus zehn Bundesländern. 2020 betrug das Besucher-
volumen aller Einrichtungen zusammen 39 Millionen 
und verteilte sich auf 18 Angebotstypen (Kategorien). 
Allein in Ostdeutschland machten 289 Betriebe aus 
15 Kategorien mit. Zusammen begrüßten sie 2020 
rund 19 Millionen Besucher, im Durchschnitt also 
etwa 66.000 Besucher je Einrichtung.

 
Doch wie ist es – gerade im Wettbewerbsvergleich – 
um die ostdeutsche Freizeitwirtschaft bestellt? Wel-
che Kategorien sind wie stark von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie betroffen? Wie steht es um  
die wirtschaftliche Lage der Einrichtungen? Und wel-
che Schlüsseltrends zeichnen sich für die nächsten 
Jahre ab?  

1.1 Rahmenbedingungen 2020

Die Corona-Pandemie hat auch die Freizeitwirtschaft 
hart getroffen. Flächendeckende Schließungen zwi-
schen Mitte März und Ende April 2020 sowie am Jah-
resende, Abstands- und Hygieneregeln sowie eine 
gewisse Zurückhaltung der Menschen bei Freizeitakti-
vitäten brachten große Verluste mit sich. Die Einrich-
tungen mussten innerhalb kürzester Zeit ein hohes 
Maß an Kreativität und Improvisationstalent bewei-
sen sowie ihre Kommunikationsinfrastruktur aufsto-
cken, um die Zeit zu überbrücken, präsent zu bleiben 
und für den Neustart gerüstet zu sein. Die Freizweit-
wirtschaft hat schnell gehandelt: Bereits nach kürzes-

ter Zeit wurden im letzten Frühjahr neue Online-An-
gebote zur Verfügung gestellt. Diese reichten von 
Live-Streams der Tierfütterungen in Zoos und virtuel-
len Rundgängen in Museen und Schlössern über Bil-
dungs- und Bastelangebote für Kinder sowie Videos 
älterer Theater- und Konzertaufführungen bis hin zu 
speziellen Drive-In-Angeboten. Laut einer Befragung 
im Februar 2021 messen acht von zehn ostdeutschen 
Freizeiteinrichtungen digitalen Angeboten auch nach 
der Pandemie mehr Bedeutung zu als in den Jahren 
zuvor. Darüber hinaus wurden Spenden- oder Gut-
scheinaktionen ins Leben gerufen, um die finanziellen 
Verluste zumindest minimal abzufedern. Dennoch se-
hen sich 20 Prozent bis 25 Prozent aller Freizeitein-
richtungen in Ostdeutschland trotz der vielfältigen 
Unterstützungsmaßnahmen in ihrer Existenz bedroht. 
Während des zweiten Lockdowns waren (Stand: Feb-
ruar 2021) in sieben von zehn Einrichtungen Mitar-
beiter in Kurzarbeit, und jede zehnte Einrichtung 
musste wegen des zweiten Lockdowns ab November 
2020 Mitarbeiter entlassen.

 
Die monatelangen Schließungen sind für viele 

Einrichtungen existenzbedrohend.

 
Neben eigenen Rücklagen waren Hilfs- und Förder-
programme die einzige Möglichkeit, durch die Krise 
zu kommen. Im Februar 2021 hatten bereits knapp 
drei Viertel der Freizeiteinrichtungen in Ostdeutsch-
land Hilfsprogramme in Anspruch genommen, insbe-
sondere Kurzarbeitergeld und Zuschüsse ohne  
Rückzahlungsverpflichtung sowie Sofort- und Über-
brückungshilfen. Diese finanzielle Unterstützung war 
immerhin für sechs von zehn Einrichtungen ausrei-
chend. Lange Zeit hatten kommunal getragene Ein-
richtungen weniger Bedarf oder waren nicht an-
spruchsberechtigt, gerieten dann aber mit 
anhaltender Pandemiedauer ebenfalls immer mehr 
unter Druck. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Situ-
ation der öffentlichen Haushalte, insbesondere ab 
2022, auch auf den Betrieb und die Investitionen der 
kommunalen Freizeit- und Kultureinrichtungen aus-
wirken wird.
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