Pressemitteilung vom 19.03.2020
Bundesverband der Gästeführer (BVGD) und Verband der Studienreiseleiter e.V.
Das Ausmaß der Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft wird immer deutlicher.
Die Politik ist zu gravierenden Eingriffen zum Schutz der allgemeinen Gesundheit gezwungen
und verpflichtet sich selbst im gleichen Zug zu wirtschaftlichen Hilfen in bisher nicht
bekanntem Ausmaß.
Der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland und der Verband der Studienreiseleiter
unterstützen selbstverständlich alle nötigen Maßnahmen. Unübersehbar ist aber, dass bei den
Hilfsmaßnahmen für die durchweg freiberuflich/selbstständig arbeitenden Gästeführer/innen
und Reiseleiter/innen eine Lücke klafft.
Wir appellieren an die Politik, diese Lücke mit passenden Maßnahmen zu schließen.
Die im BVGD organisierten rund 7500 Gästeführer/innen betreuen jährlich über 15 Millionen
Besucher in mehr als 250 Regionen und Gemeinden in Deutschland. Das Markenzeichen der
Gästeführer/innen im BVGD ist die spezielle Qualifikation, die sich am europäischen Standard
DIN EN 15565 orientiert.
Der Verband der Studienreiseleiter zählt 128 Mitglieder und vergibt einen qualifizierten
Reiseleiterausweis. Die Mitglieder arbeiten mit einheimischen Reisegruppen in Deutschland,
auf Kreuzfahrtschiffen, Flusskreuzfahrten und führen Deutsch sprechende Gruppen weltweit
im Ausland. Sie verfügen über eine Berufsausbildung/Studium. Daneben haben sie große
Erfahrung im Tourismus, in der Erwachsenenpädagogik und in psychologischer Betreuung.
Beide Verbände sind auch Ansprechpartner der vielen Gästeführer und Reiseleiter, die
Mitglied werden wollen oder Informationen benötigen.
Gästeführer/innen und Reiseleiter/innen stellen einen unverzichtbaren Baustein im Tourismus
dar. Sie vermitteln Image und Profil der Regionen und fördern die Vernetzung touristischer
Angebote. Sie sind Ratgeber in allen touristischen Lebenslagen. Zwischen Allrounder und
Spezialisten sind sie oft die einzigen Ansprechpartner des Gastes in der besuchten Landschaft
oder Stadt.
Sowohl die Gästeführer als auch die Reiseleiter arbeiten nahezu alle freiberuflich und sind als
Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige tätig.

Die aktuelle Situation trifft die Existenz der Gästeführer und Reiseleiter insofern besonders
hart, da sie durchschnittlich über eine deutlich geringere Liquidität und weniger Sicherheiten
als viele andere Berufsstände verfügen.
Gerade nach der Winterpause sind die Gästeführer und Reiseleiter davon abhängig, dass
Einnahmen generiert werden. Ein kompletter finanzieller Einbruch, vor Beginn der Saison – und
möglicherweise für die ganze Saison - trifft viele wirtschaftlich ins Mark und ist schlichtweg
existenzbedrohend. Und dieses nicht erst in der Zukunft, sondern unmittelbar!
Der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland und der Verband der Studienreiseleiter
setzen sich daher mit aller Kraft dafür ein, dass in dieser globalen Krise die Lücken bei den
Unterstützungsmaßnahmen geschlossen werden.
Es müssen passende Maßnahmen für Kleinunternehmer, Freiberufler und Solo-Selbstständige
entwickelt werden, die
1.

so unbürokratisch wie möglich eine Soforthilfe für die laufenden Kosten
ermöglichen und

2.

es so den Betroffenen ermöglichen, ihre berufliche Tätigkeit
weiterzuführen.

Wir stehen für ein persönliches Gespräch jederzeit zur Verfügung.
Mit vielen Grüßen
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