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Die Probleme des
Tourismus werden bleiben
Für die Tourismusbranche bringt die Corona-Krise
besonders grosse Unsicherheiten. Was bedeutet eine sanfte
Öffnung? Viele Fragen sind offen. Gastkommentar
von Thomas Bieger und Christian Laesser

Contact-Tracing: Das
Vertrauen nicht verspielen
Drei Aspekte haben bisher zu wenig Beachtung gefunden:
Erfahrungen aus dem Public-Health-Bereich, der rechtliche
Rahmen sowie die Rolle ethischer Prinzipien.
Gastkommentar von Kerstin Noëlle Vokinger
und Urs Gasser

Erfahrungen aus den USA
rund um 9/11 zeigen,
dass Verstösse zu Krisen-
zeiten unumkehrbare Folgen
haben können.

DerTourismus, von Hotels über Bergbahnen bis zu
Fluggesellschaften, ist die von der Corona-Krise am
meisten betroffene Branche.Er beruht darauf, dass
sich Menschen von ihrem Wohnort fortbewegen
zu Destinationen, an denen sie mehr oder weniger
konzentriert Freizeitaktivitäten nachgehen oder
Veranstaltungen frequentieren.

Das alles ist im Moment und möglicherweise
noch lange unerwünscht oder sogar unzulässig.
Je näher die Sommerferien kommen, desto mehr
erhoffen sich die Bürger aber eine Öffnung und
desto mehr braucht die Branche Gewissheit über
mögliche Öffnungsschritte. Entsprechend laufen
im Moment viele Gespräche zwischen Branche
und Politik.

Doch was bringt eine Öffnung unter Corona-
Bedingungen? Hygienekonzepte führen zu zusätz-
lichen Kosten, beispielsweise wenn nur noch ein
serviertes Frühstück und kein Buffet mehr gebo-
ten werden kann oder Zimmer und Gondeln zu-
sätzlich desinfiziert werden müssen.

Vor allem aber führt das Distanzhalten zu Kapa-
zitätseinschränkungen, wenn es in Restaurants bis
zu vier Quadratmeter pro Gast oder in Gondeln
Mindestdistanzen braucht. Das reduziert die Um-
satzperspektiven und bedingt kostengünstigere Ge-
schäftsmodelle.

Unklar scheint auch das Risiko für Betriebe
und Unternehmen, bei nachgewiesenen Infektio-
nen mit dem Corona-Virus wegen Sorgfaltspflicht-
verletzungen angeklagt zu werden. Zudem besteht
auch die Gefahr von verordneter Quarantäne für
alle Mitarbeiter eines Betriebs bei nachgewie-
senen Infektionen. Kommt die zweite Welle mit
einem neuen Lockdown in der Saison, hat man un-
gedeckte laufende Kosten, beispielsweise aus Ein-
käufen. Die Risiken einer Öffnung unter Corona-
Gefahr sind deshalb beträchtlich.

Digitale Technologien und Daten spielen im Um-
gang mit Covid-19 eine historisch einmalige Rolle.
Die weltweiten digitalenAnwendungen im Kampf
gegen die Pandemie sind nicht mehr überschau-
bar. Die Länder gehen dabei technologisch und
in Bezug auf (Eigen-)Verantwortung und Befähi-
gung der Bürger verschiedene Wege, um die glo-
bale Krise in den Griff zu bekommen.Eine Sonder-
stellung nimmt vielerorts das digitale Contact-Tra-
cing ein. Epidemiologisch gesehen, geht es darum,
Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu
unterbrechen. Dabei gelangen Apps zum Einsatz,
um Nutzer zu identifizieren und zu benachrichti-
gen, sobald sich herausgestellt hat, dass sie sich in
kritischer Nähe zu einer infizierten Person aufge-
halten haben.Apple und Google passen derzeit die
Betriebssysteme der Mobiltelefone an, um diese
Funktionalität zu unterstützen.

Dieser auch in der Schweiz verfolgteAnsatz hat
Potenzial. Er läuft aber Gefahr, die Lösung allein
in der Technologie zu suchen. Ein vielschichtiges
Problem lässt sich indes nicht mit einer App be-
wältigen. Drei Grundvoraussetzungen für den Er-
folg dieser technologischen Innovationen haben
bisher zu wenig Beachtung gefunden. Zunächst
müssen Erfahrungen aus dem Public-Health-Be-
reich berücksichtigt werden. Contact-Tracing hat
eine lange Tradition. Dabei führen Fachpersonen
detaillierte Befragungen von Infizierten durch, um
dann indizierte Massnahmen anzuordnen. Apps
können diese Herangehensweise kaum ersetzen
und sind bestenfalls hilfreich beim Exposure-Aler-
ting. Sie sind nur sinnvoll,wenn es gelingt, eine Brü-
cke zwischen Software-Entwicklung und bewähr-
ten Methoden der Epidemiologie zu schlagen.

Die Wirksamkeit der Contact-Tracing-Apps
hängt von weiteren Faktoren ab. Sie können ihr
volles Potenzial erst entfalten, wenn ungefähr 60
Prozent der Bevölkerung diese nutzen – eine hohe
Hürde. Ungewiss ist auch, ob die Apps von einem
repräsentativen Teil der Bevölkerung genutzt wür-
den. Damit sie ihren Zweck erfüllen können, muss
hinreichende Kapazität gegeben sein, um die Be-
nachrichtigten zu testen. Sodann ist kein Melde-
und Diagnosesystem perfekt, und es ist zu klären,
wie mit Fehlern umzugehen ist. ImWeiteren haben
längst nicht alle Betroffenen die Möglichkeit zur
Selbstquarantäne.Diese Hinweise zeigen, dass digi-
tales Contact-Tracing mit analogen Massnahmen
sorgfältig abzustimmen ist, damit es seineWirkung
entfalten kann.

Die zweite Voraussetzung betrifft das Recht.
Anders als das Silicon Valley nahelegt, muss digi-
tales Contact-Tracing in einen rechtlichen Rahmen
gesetzt werden. Software-Entwickler sind oft auf
kurzfristige Lösungen für ein bestimmtes Problem
fokussiert. Das Recht muss demgegenüber vielfäl-
tige Interessenabwägungen vornehmen und eine
langfristige Perspektive einnehmen. Rechtsprinzi-
pien dienen dem Schutz der Bevölkerung und des
Einzelnen in der Krise und darüber hinaus. Kon-
kret heisst das zunächst, dass es einer gesetzlichen
Grundlage bedarf,wenn der Staat eine aktive Rolle
beim digitalen Contact-Tracing spielen will. Auf-
grund der ausserordentlichen Lage hat der Bundes-
rat kraft Bundesverfassung und Epidemiengesetz
weitreichende Kompetenzen.Die konkretenMass-
nahmenmüssen jedoch in einer befristetenVerord-
nung geregelt werden.

Entscheidend ist, dass grundlegende Rechts-
prinzipien gewahrt werden. Erfahrungen aus den
USA rund um 9/11 zeigen, dass Verstösse zu Kri-
senzeiten unumkehrbare Folgen haben können.
Diese Prinzipien sind historisch auf analoge Mass-
nahmen ausgerichtet, müssen nun aber auch auf
digitaler Ebene greifen. So hat etwa jede Person
Anspruch auf Schutz vorMissbrauch ihrer persön-
lichen Daten.Neben Grundrechten enthält unsere
Bundesverfassung die Grundannahme, dass jede
Person Verantwortung für sich selber wahrnimmt
und nach Kräften zur Bewältigung der Aufga-
ben in Staat und Gesellschaft beiträgt. Staatliches
Handeln kommt erst zum Zuge, wenn das Prinzip
Eigenverantwortung nicht mehr funktioniert.Auch
dann gibt es Grenzen: Sollte etwa trotz staatlicher
Empfehlung der Erfolg einer Contact-Tracing-App
ausbleiben, besteht dieVerlockung, die Bürger zur
Nutzung zu verpflichten, um einen weiteren wirt-
schaftsschädigenden Lockdown zu vermeiden. Im
Lichte der genannten Rechtsprinzipien wäre ein
solches Vorgehen nach vorläufiger Einschätzung
rechtswidrig.

Ein dritter und letzter Punkt:Das Einhalten der
Rechtsprinzipien ist eine notwendige, aber nicht
hinreichende Voraussetzung im digitalen Kampf
gegen Covid-19. Da Recht nicht alle Einzelhei-
ten regeln kann, braucht es einen ethischen Kom-
pass sowie Kontrollmechanismen. Ethische Prinzi-
pien und Praktiken, wie sie im Gesundheitsbereich
und teilweise auch im Technologiebereich ent-
wickelt worden sind, können das digitale Contact-
Tracing auf ein normatives Fundament stellen, was
wiederum einen verstärkten Dialog zwischen den
Disziplinen voraussetzt. Das Vertrauen der Bürger
gegenüber dem Staat, aber auch jenes der Bürger
untereinander ist nicht nur rechtlich schützenswert.
Es ist für einen Kleinstaat wie die Schweiz geradezu
konstitutiv. Es darf nicht aus gutgemeinter Techno-
logieaffinität aufs Spiel gesetzt werden – insbeson-
dere nicht zu Krisenzeiten.

Kerstin Noëlle Vokinger ist Juristin, Medizinerin und
Professorin an der Universität Zürich; Urs Gasser leitet das
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Touristen aus dem Inland kommen vor allem
an den schönen Spitzentagen. Für eine genügende
Kostendeckung braucht ein Tourismusbetrieb aber
eine gute Durchschnittsauslastung. Diese bringen
oft ausländische Gäste, die auch in der Zwischen-
saison kommen und deren Nachfrage weniger wet-
terabhängig ist.

Was bedeutet dies?
Bund und Öffentlichkeit müssen zur Kenntnis

nehmen, dass mit einer Öffnung des Tourismus die
Probleme der Branche nicht beseitigt sind. Viele

Betriebe werden sich überlegen müssen, ob sie es
sich überhaupt leisten können, den Betrieb aufzu-
nehmen. Der Betrieb in Zeiten von Corona wird
bestenfalls etwas Liquidität, in den wenigsten Fäl-
len aber Kostendeckung bringen.

Die Betriebe müssen ein neues Optimierungs-
ziel verfolgen. Der Ertrag (pro Quadratmeter pro
Minute) muss maximiert werden, die Kosten mit-
tels vereinfachter Angebote und Prozesse müs-
sen minimiert werden. Es braucht also in einem
Restaurant reservierbare Slots mit mehreren zeit-

lichen Schichten, zum Beispiel 45 Minuten pro
Nachtessen, wobei das Nachtessen beispiels-
weise aus einer Standardauswahl an verschiede-
nen Tapas besteht. Bei Seilbahnen müssen, um
unerwünschte Warteschlangen bei den reduzier-
ten Kapazitäten zu vermeiden, ebenfalls elektro-
nische Reservationen möglich sein.Dies erfordert
auch einfache, benutzerfreundliche Reservations-
möglichkeiten.

Auf Destinationsebene braucht es ein Handling
für die nicht Corona-konformen Warteschlangen
vor Attraktionen, Bahnhöfen und auf Parkplätzen.
Auch hier bedarf es Steuerungsmöglichkeiten mit
IT-gestützten Informations- und Reservationssyste-
men. Der Besucherfluss muss nahtlos sein, ohne
Staus undWarteschlangen.

Zu guter Letzt müssen sich Kundinnen und Kun-
den daran gewöhnen, dass die Preise variabler und
sogar höher werden. Wenn die Kapazitäten einge-
schränkt sind, die inländischen Gäste wenig verteilt
vor allem zu Spitzenzeiten kommen und gleichzeitig
die Möglichkeit zur Auslastung der Nebenzeiten
durch ausländische Gäste fehlt, dann darf es kei-
nen Kampf mit niedrigen Preisen um Gäste geben,
sondern es braucht zu Spitzenzeiten höhere Preise.

Die bessere Steuerung der Gästeströme wird
auch nach Corona für den Tourismus eine Chance
sein, aus Anbietersicht hinsichtlich der Auslastung
und aus Gästesicht hinsichtlich der Qualität.
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