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Altenburg. Die Deutschen unternahmen
2019 über 70 Millionen Urlaubsreisen und
gaben ca. 1.033 Euro pro Person für ihren
Urlaub aus. Somit hat die Corona-Pandemie in der Reisebranche eine existenzielle
Lücke gerissen und die Berichterstattung zu
sehr viel Verunsicherung bei den Reisenden geführt. Der KURIER sprach dazu mit
Familie Seise, von der Reiseagentur Seise,
Käthe-Kollwitz-Straße 61. Thomas Seise ist
seit 29 Jahren selbstständig und führt seit
fast 10 Jahren ein freies Reisebüro, welches
in der Kooperation Schmetterling organisiert ist. Somit sind sie ein versierter
Ansprechpartner, um einige Fragen zur derzeitigen Situation rund um das Thema
„Reisen“ beantworten zu können.
Frau Seise, die Auswirkungen der CoronaPandemie ist immer noch in aller Munde.
Wie haben Sie die letzten Wochen und
Monate, sowohl privat, als auch beruflich
erlebt?
Man kann eigentlich sagen, dass die letzten Wochen, seit dem 16. März bis heute,
eine unheimlich schwierige und seelisch
belastende Zeit für uns war und immer
noch ist. Unser Herz blutet, denn unsere
geleistete Arbeit des letzten dreiviertel Jahres, das bedeutet schon mal alle Abreisen
seit dem 16.03.2020 bis in den Monat Juni
hinein ohne Ende in Sicht wurden in dieser
Zeit des Lockdown komplett storniert.
Schlimm ist dies, weil wir als Reisebüro
hauptsächlich Saisongeschäft haben und
die Reisesaison beginnt nun mal erst im
März bis in den Sommer hinein und nochmals September und Oktober als Hauptabreisezeiten. Durch die Stornierungen der
gebuchten Reisen auf 0 € ist somit unser
gesamtes erarbeitetes Einkommen weggebrochen. Handelsvertreter in der Reisebranche/Reisebüros bekommen nur Lohn,
wenn der Gast die Reise tatsächlich angetreten hat. Die Reiseveranstalter zahlen uns
Reisebüros für unsere Beratung und Buchung der Reisen nur dann eine Vergütung/Provision, wenn die gebuchte Reise
tatsächlich stattfindet! Deshalb ist auch eine
Buchung der Urlaubsreise über ein Reisebüro nie teurer als im Internet, bei erdgebundenen Reisen also Hotels oder Ferienhäusern sind wir im Reisebüro sogar meist
günstiger! Bei Flugreisen haben wir Reisebüros den Vorteil mehr Flug- und Zimmerinformationen über unsere Systeme für die
Gäste zu vergleichen. In der Lockdown-Zeit
haben wir alle unsere Gäste telefonisch betreut und mehrfach angerufen, alle Gespräche und die Entscheidungen der Gäste
dokumentiert, um für uns eine gewisse Sicherheit für spätere Nachfragen zu haben.
Buchhalterisch waren wir ausschließlich mit
Stornierungen beschäftigt. Sie können sich
vorstellen, was da für unzählige Homeoffice-Stunden mit erneut hohen Kosten zusammengekommen sind. Für die viele
Arbeit haben wir keinen Lohn bekommen
und auch kein Kurzarbeitergeld! Wir waren
für die gebuchten Gäste da, wir waren erreichbar, wir haben versucht Ängste zu
nehmen und den Gästen eine Anlaufstelle
für viele Fragen und Sorgen zu sein. Die
erste Frontlinie bildeten wir als Reisebüro
im Homeoffice, unentgeltlich, was wir gerne
getan haben, aber unseren Gästen oft nicht
bewusst war oder ist. An dieser Stelle
möchten wir uns ebenso bei allen unseren
Gästen herzlich bedanken, welche uns in
dieser schweren Zeit mit aufbauenden
Worten gestärkt haben. Vielen, vielen
Dank, das war für uns wohltuend und mutschöpfend.
Kann man sagen, die ganze Last lag nur
auf Ihren Schultern?
Man könnte es so beschreiben. Die Reiseveranstalter waren für die Gäste und auch
für uns Reisebüros komplett abgetaucht,
geschuldet der Kurzarbeit und Homeoffice
bei den Veranstaltern und deren Geschäfts-
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Reiseveranstalter die Kundengelder, die er
einnimmt, auch gegen Insolvenz versichern
muss. Den Gästen empfehlen wir gern Reiseveranstalter, die eine Notrufnummer und
Kundenbetreuung im Zielgebiet anbieten,
diese wiederum dem Gast eine Reklamationsmöglichkeit gewährt. Durch die Änderungen der Pauschalreiserichtlinien ist z. B.
nicht mehr die Buchung eines Hotels bei
jedem Reiseveranstalter als Pauschalreise
abgesichert, diese verstehen sich somit als
Einzelleistung – teils ohne Kundengeldabsicherung. Viele Gäste wissen nicht dass
wenn Sie zu Hause online selbst buchen,
nicht ersichtlich ist, ob sich Insolvenzen abzeichnen. Außerdem ist die Buchung eines
Hotels im Reisebüro oft günstiger als online
über das Hotel selbst. Denn Reiseveranstalter kaufen in den Hotels über Kontingente
ein und bekommen somit einen günstigeren Preis. Wir Reisebüros erheben keinen
Bearbeitungs-Aufschlag für die Buchung
von unseren Gästen. Die Corona-Pandemie
hat gezeigt, das auch Pauschalflugreisen
die sicherste Art der Buchung sind, weil der
Gast im Fall einer Notsituation betreut und
zurück nach Deutschland geflogen wird.
Was würden Sie sich von der Politik wünschen?
Die Politik, die Medien und die Verbraucherzentralen sollten die Menschen nicht
den ganzen Tag verunsichern, es ist einfach
eine unüberschaubare Überflutung von Fallzahlen, Berichten und Halbwahrheiten unterwegs. Die Berichterstattung suggeriert
uns, dass wir schwer erkranken, wenn wir
den Kopf aus der Haustür stecken und das
entspricht nicht der Realität. Richtig und
wichtig ist es die Hygienemaßnahmen zu
befolgen und Abstand zu halten. Wir wünschen uns eine realistische Informationspolitik und hoffen, dass die Bundesländer
ebenfalls endlich eine einheitliche Zielsetzung verfolgen. Es gibt bestehende Gesetze,
die das Recht der Gäste und der Veranstalter regelt, daher ist es umso wichtiger, dass
es eine bessere und wahrheitsgetreue Aufklärung gibt und auf wichtige Details hingewiesen wird. Aus unserer Sicht hat die
Bundesregierung am Anfang für viel Unsicherheit gesorgt, weil die Reisewarnungen
in zu viele kleine Zeiträume abgesteckt
wurde. Von Beginn des Lockdowns an wäre
eine längere Warnungsfrist besser gewesen, denn man hätte eine konkrete Arbeitsgrundlage gehabt. Aber die Vorgehensweise hat immer wieder Hoffnung unter
den Gästen und den Veranstalter geschürt,
die am Ende nie erfüllt wurde. Auch die
Mediendarstellung, dass die Hotels und
Ferienhäuser in Deutschland nicht für die
Reisewilligen des Sommers 2020 reichen
würden, stimmt nicht ganz, auch da wurde
wieder Angst geschürt. Wir wünschen uns
von der Politik, dass die Reisebranche endlich wahrgenommen wird und wir längerfristig Hilfe bekommen, damit wir Reisebüros zusammen mit den Reiseveranstaltern wieder neu durchstarten können. Unsere verlorenen Abreisen sind leider nicht
nachzuholen, es ist verlorener Lohn für die
geleistete Arbeit und auf lange Frist können
wir nicht ohne Lohn mit vorhandenen Kosten und Mieten arbeiten, das geht nicht! Im
Moment bluten wir aus!
Die Politik sorgt sich um die Arbeitnehmer
und Angestellten, wir Selbstständigen müssen uns selbst und ständig um uns selbst
kümmern. Die Corona Pandemie trifft uns
ebenso unverschuldet und stürzt eine
ganze Branche in die Existenznot.
Dabei sind Reisen doch des Deutschen
Lieblingsbeschäftigung.
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