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Schwerpunkt

Rien ne va plus – 
ein vorläufiges Fazit für die 
Reisebranche

Dass dieser Satz jemals auf die Reise-
branche und damit auch auf Karawane 
Reisen zutreffen würde, hätte bis vor 
wenigen Wochen keiner gedacht, und 
hätte mir, Georg Albrecht, jemand einen 
kompletten Shutdown vorhergesagt, 
hätte ich über den vermeintlichen Scherz 
herzhaft gelacht. Nun liegen die Dinge 
anders, denn in dieser extremen Form 
hat noch kein Virus den gesamten Erdball 
„erobert“. 
War bis vor Kurzem die Auftrags- und Ge-
schäftslage so gut, dass viele Firmen, da-
runter auch Karawane, überlastet waren 
und gerne neue Mitarbeiter eingestellt 
haben, so hat das Coronavirus nun die ge-
samte Wirtschaft in die Knie gezwungen, 
ein jeder kämpft… 
Voller Vorfreude hatten meine 42 Mit-
arbeiter*innen und ich dieses Jahr 
unserem 70-jährigen Firmenjubiläum 
entgegengefiebert. Dafür hatten wir 
erstmalig – die Karawane Fernweh-Tage – 

eine Reisemesse mit 25 internationalen 
Ausstellern aus aller Welt, interessan-
tem Vortragsprogramm sowie Rahmen-
programm für Groß und Klein organi-
siert. Und auch ein VIP-Empfang und 
eine Party für die stets engagierten Mit-
arbeiter sollte nicht fehlen. Eine Woche 
vorher, am 6. März, mussten wir diese 
Veranstaltung aufgrund der sich über-
schlagenden Ereignisse absagen. 
Allein die Absage unserer Hausmesse, 
in die viel Zeit, Arbeit und Hingabe ge-
flossen ist, war ein teures Unterfangen. 
Doch die finanziellen Belastungen, die 
anschließend aufgrund der weltweiten 
Reisewarnung folgten, konnte niemand 
vorhersehen, ein Desaster für die ge-
samte Touristikbranche: Nach und nach 
wurden alle Grenzen dichtgemacht, Rei-
sende schnellstmöglich umgebucht und 
auf den Heimweg gebracht oder mit Hilfe 
der größten Rückholaktion der Bundes-
republik Deutschland zurückgeflogen. 

Aber das ist für die Branche längst nicht 
alles, vielmehr war bzw. ist es erst der An-
fang der Tragödie gewesen. Denn durch 
die weltweite Reisewarnung mussten 
und müssen immer noch alle gebuchten 
Reisen kostenfrei storniert werden – und 
ein Ende der weltweiten Reisewarnung ist 
bislang nicht in Sicht, vielmehr wird per-
manent in kleinen Etappen verlängert.
Aber was heißt das eigentlich konkret, 
fragt sich der Laie?
Damit eine Reise vor Ort ein Erfolg wird, 
benötigt man Partneragenturen, die sich 

Georg Albrecht, Geschäftsführer Karawane 
Reisen GmbH & Co. KG
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um die Umsetzung vor Ort kümmern. 
Dazu bucht der Veranstalter vor Ort bei 
seinem Partner „Leistungspakete“, so-
bald eine Buchung getätigt wurde und 
geht damit für den Kunden in Vorleistung.
Während nun der Kunde nach gültigem 
Reiserecht seine geleisteten Zahlungen 
zu 100 % vom Reiseveranstalter zurück-
fordern kann, bleibt der Veranstalter als 
sogenannter Zwischenhändler auf ge-
leisteten Zahlungen an Partneragenturen 
im Ausland „sitzen“, denn diese über-
weisen kaum etwas zurück. Bei einer 
Reisewarnung für ein oder zwei Länder 
sind solche Zahlungen kein Problem, und 
ein gesundes Unternehmen fängt das gut 
auf. Doch wenn von heute auf morgen 
100 % des Geschäfts wegbrechen und 
auch kein neues generiert werden kann, 
dazu noch völlig offen ist, wann und 
wohin wieder gereist werden kann, dann 
sprechen wir von Summen, die kaum 
ein Unternehmen dauerhaft verkraften 
kann. Karawane Reisen ist seit seiner 
Gründung vor nunmehr 70 Jahren ein 
grundsolide aufgestelltes schwäbisches 
Familienunternehmen, doch auch bei uns 

fließen nun unvorstellbare Summen ab 
und ein Ende ist nicht in Sicht. Wie sagt 
man so schön – „das haut den stärksten 
Seemann um“. Es ist also nur eine Frage 
der Zeit, wann welcher mittelständische 
Reiseveranstalter Insolvenz beantragen 
muss.
Man könnte das natürlich als unter-
nehmerisches Risiko bezeichnen, aber 
das ist vielleicht etwas kurz gedacht, 
denn auch im Mittelstand hängen jede 
Menge Arbeitsplätze und damit Existen-
zen am Überleben oder dem Niedergang 
großer Teile unserer Branche. Von den 
vielen Urlaubsländern ganz zu schwei-
gen, in denen der Tourismus die Haupt-
einkommensquelle darstellt – dort geht 
es für die Menschen zum Teil um das 
„nackte“ Überleben.
Die Politik tut sich derweil schwer. Viele 
Branchen melden ihre Bedürfnisse an und 
wollen bedacht werden – verständlich. 
Aber leider wurde bisher die Problema-
tik der Reisebranche stark auf den Fokus 
der Reisenden reduziert. Die bisherigen 
Hilfestellungen wie Kurzarbeitergeld 
oder Unternehmenskredite sind zwar ein 

guter Anfang, jedoch für unser Unter-
nehmen nur bedingt geeignet, um die 
Corona-Krise zu überstehen.
Wir müssen leider zur Kenntnis neh-
men, dass das deutsche und europäi-
sche Reiserecht nicht für eine derartige 
Krise mit weitreichenden Mobilitäts-
beschränkungen ausgelegt ist. Eine un-
bürokratische Lösung durch von der 
Regierung abgesicherte Gutscheine 
oder sonstige Kundenschutzlösungen 
scheitern in Deutschland an der EU-Ent-
scheidung. Während zahlreiche andere 
Staaten sich darüber hinwegsetzen, um 
ihrer Branche und somit ihren Arbeit-
nehmern schnell und unbürokratisch 
zu helfen, verliert sich Deutschland in 
Diskussionen. 
Was folgt? Die Social-Media-Kanäle er-
fahren Likes der Entrüstung, und immer 
mehr Touristiker schließen sich frustriert 
und zu allem bereit zusammen und gehen 
auf die Straße. Muss es erst zu sagenhaften 
Demonstrationen kommen, bevor nicht 
nur die Großunternehmen, sondern auch 
der Mittelstand die Unterstützung erfährt, 
die er benötigt?! Es sieht derzeit so aus!

Die Karawane-Belegschaft
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Schwerpunkt

Ausblick: Nachdem die Karawane-Beleg-
schaft nun um ein Drittel verkleinert 
werden musste, geht es kämpferisch 
nach dem Motto „Selbst ist der Mann“ 
weiter. Wir warten nicht auf das Ende 
der Pandemie, sondern nutzen unsere 
Chancen und bereiten uns auf die ver-
änderten Bedürfnisse unserer Kunden 
vor. Die Wurzeln von Karawane liegen 
in Reisen innerhalb Europas (für Inte-
ressierte: in der Chronik auf unserer 

Homepage nachzulesen). Was liegt also 
näher, als jetzt schon für die Zeit nach 
Corona, in der sicherlich eine Fernreise 
nicht immer möglich ist oder auch nicht 
nach jedermanns Geschmack sein wird, 
das bisherige Europa-Programm zügig 
auszuweiten. Eine Arbeitsgruppe zur 
Entwicklung besonderer Reise-High-
lights innerhalb Deutschlands und der 
EU wurde gegründet, und das Marketing 
steht bereit zur Kommunikation. Parallel 

werden weiterhin möglichst viele Kun-
den zum Umbuchen ihrer Reisen moti-
viert, neue Reisen für das Jahr 2021 sowie 
Reise-Gutscheine verkauft, um so dem 
Liquiditätsabfluss entgegenzuwirken. 
Karawane Reisen war immer schon fle-
xibel, anpassungsfähig, innovativ und 
seriös, sonst wären wir als Familienunter-
nehmen „heuer“ keine 70 Jahre alt ge-
worden. Wir machen auch in dieser Krise 
das Beste aus der Situation.

Georg Albrecht, 

georg.albrecht@karawane.de,

www.karawane.de  

Über das Unternehmen:
Karawane Reisen ist ein Reise-
veranstalter für Individual- und 
Gruppenreisen sowie Kreuzfahrten 
mit Firmensitz in Ludwigsburg. 
Die „Karawane“ wurde 1950 in 
Ludwigsburg von Ruth Albrecht und 
Dr. Kurt Albrecht gegründet und 
ist bis heute ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen.
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