
 

 

Gästeführer in Zeiten von Corona/Covid19 
 

Die Berufsgruppe der freiberuflichen Gästeführer ist umfassend betroffen! 
 
Nürnberg, 29.04.2020. Die Gästeführer*innen hatten sich schon auf die neue Tourismus-Saison 
2020 gefreut und vorbereitet: Mit den Führungen zum Internationalen Weltgästeführertag am 2. 
Februar 2020 haben sie zahlreiche Gäste schon mal an ihren persönlichen „Lieblingsorten“ 
schnuppern lassen. 
Noch im März fanden die Deutsche Gästeführertagung 2020 und die Mitgliederversammlung des 
Bundesverbands der Gästeführer in Deutschland e.V. (BVGD) im bayerischen Straubing statt. „Die 
Kunst des Führens“ war das Motto dieser Tagungen – nur leider kann keines der ca. 7500 im 
BVGD organisierten Gästeführer*innen derzeit dieser „Kunst“ nachgehen. 
Mit Corona/Covid19 wurde mit dem öffentlichen Leben auch der gesamte Tourismus in Quarantäne 
geschickt. Die Corona-Krise betrifft speziell die Berufsgruppe der freiberuflichen Gästeführer*innen – 
weltweit – extrem. 
 
Gebuchte Reisen und Gästeführungen wurden als Folge von staatlich verordneten Beschränkungen 
zu 100% storniert. 
Schlagartig sind damit mindestens 7500 Personen als Gästeführer beschäftigungslos geworden. Die 
hauptberuflich tätigen Kolleginnen und Kollegen sind sogar unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Die 
Soforthilfen und Hilfsprogramme des Bundes und der Länder greifen im Besonderen für den Beruf 
Gästeführer*in nicht. 
Mit dem beigefügten Schreiben des BVGD an Herrn Bundeswirtschaftsminister Altmaier wurde 
bereits auf Bundesebene auf die extrem schwierige Situation des Berufs Gästeführer*in und fehlende 
Hilfsmaßnahmen hingewiesen. Darüber hinaus haben auch regionale Gästeführervereine in den 
einzelnen Bundesländern mit Petitionen an ihre Landesregierungen auf sich aufmerksam gemacht. 
Wann der Tourismus und damit Gästeführungen wieder möglich sein werden, ist nicht absehbar. 
Aber das Angebot der Gästeführenden ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken, das ist 
sofort möglich. Die Kreativität der einzelnen Gästeführer*innen, in dieser Krise zu bestehen, ist auf 
den social media zu verfolgen. (#bvgd) 
Der BVGD möchte auch Sie dringend bitten, unser Bemühen zu unterstützen, die Politik und die 
Öffentlichkeit auf die Berufsgruppe Gästeführer*in aufmerksam zu machen. Damit hauchen wir den 
Schlagwörtern „gemeinsam sind wir stark“ – „gemeinsam durch die Corona-Krise“, Leben ein. 
 
 
Für Rückfragen, ein persönliches Gespräch, ein Interview oder eine personal story stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung und bedanken uns sehr herzlich für Ihre Berichterstattung. 
Bitte teilen Sie uns mit, wo und wann etwas von Ihnen veröffentlicht wurde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Michaela Ederer 
Beisitzerin im Vorstand des BVGD e.V. 
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