
 

 

Thailand hat seine Tore für den internationalen Tourismus wieder weit geöffnet: An-
fangs Juli 2022 verschwand die Anmeldung vor der Einreise über ein spezielles App. 
Einzig ein Nachweis der Impfung mit einem der häufigsten Impfstoffe gegen das 
Corona-Virus war bis Ende September erforderlich. Nicht geimpfte Personen mussten 
mit einem PCR-Test oder einem Antigen-Schnelltest (ATK) nachweisen, dass sie aktuell 
nicht an Corona erkrankt waren. Auch diese Corona-Vorschriften sind ab Oktober 2022 
aufgehoben. Für Kurzzeit-Urlaube wie Strandferien nicht vorgeschrieben, aber empfeh-
lenswert ist eine Versicherung, welche die Kosten von Krankheiten und Unfällen in 
Thailand deckt. Für Inhaber von Langzeit-Visa ist der Versicherungsnachweis jedoch 
obligatorisch; er wird bei der Einreise überprüft (je nach Visa-Typ unterschiedlich). 
Das Tragen einer Gesichtsmaske ist noch sehr weit verbreitet und bei manchen Gele-
genheiten (an den Flughäfen, im öffentlichen Verkehr, in Spitälern) sogar Pflicht. Am 
einfachsten orientiert sich der ausländische Besucher vor Ort an den Einheimischen. Die 
kommenden Monate werden zeigen, ob und wie schnell die Besucherzahlen ansteigen. 
Thailand setzt wieder voll auf die Einkünfte aus dem Tourismus, die in guten Zeiten 
immerhin ein knappes Fünftel des Bruttoinlandprodukts ausmachten. Wo liegen die 
Chancen, wo die Risiken für Thailands Tourismus in den nächsten Monaten und Jah-
ren? Nicht nur die Tourismus-Manager, auch die Beschäftigten im Reise-Business 
schauen mit Hoffen und Bangen in die nähere Zukunft. 

  

Tourismus in Thailand: 
 
Zwischen Hoffen und Bangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Thaihom Enterprises und Josef Burri 2022 
Stand: 30.09.2022 



© Thaihom Enterprises und Josef Burri 2022 – Die Spezialisten für Kultur und Geschichte	 2 

	
Wat Tha Sung (Uthai Thani): Die Thai unter sich – Ausflug während der Corona-Pandemie	

Zögerliche Erholung 

Im Jahre 2019 reisten nahezu 40 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Thailand. Wäh-
rend der Hochsaison von Dezember bis März gab es an den Hotspots wie dem Königspalast 
oder dem Wat Arun in Bangkok lange Warteschlangen. An den Fotostandorten herrschte ein 
fast schon bedrohliches Gedränge. Und fotografiert wurde praktisch überall und ohne Rück-
sicht. Heute sieht das Bild anders aus: Falls am Jahresende ein Viertel der früheren Besucher-
zahlen erreicht würde, wäre das schon ein Erfolg. Die Reiselust ist da. Doch der Krieg in der 
Ukraine, die allgemeine Teuerung und insbesondere die Erhöhung der Flugpreise sind globale 
Hemmnisse im Reiseverkehr, die in Thailand deutlich zu spüren sind und sich auf die Erträge 
aus dem Tourismus negativ auswirken. 

Hinzu kommen andere Faktoren. Einer ist das Wetter: In den Monaten August und September 
fielen erhebliche Mengen an Regen, und es kam zu temporären Überschwemmungen in meh-
reren Teilen des Landes, insbesondere auch in Bangkok und Phatthaya. Die Reisefreudigkeit 
im Inland erhielt einen Dämpfer. Da sich die Zahl der ausländischen Gäste im Monat Septem-
ber ohnehin in engen Grenzen hält, dürfte sich die meteorologische Situation aber kaum gross 
auf den Tourismus auswirken, falls die Niederschläge in den Monaten Oktober und November 
erwartungsgemäss zurückgehen. Seit der Corona-Pandemie hat die Bedeutung des inländi-
schen Reiseverkehrs zugenommen. Der Staat sprach Fördergelder und kurbelte den einheimi-
schen Tourismus an. Ohne diese Hilfe wäre eine grosse Pleitewelle über das Land ge-
schwappt. 

Über das ganze Jahr betrachtet, fallen die Absenzen aus der Ukraine, Russland und China viel 
stärker ins Gewicht als die meteorologische Eintrübung am touristischen Inlandhimmel. Thai-
land zählte vor der Pandemie für chinesische Reisende zu den beliebtesten Destinationen 
weltweit. China stellte denn auch einen guten Viertel der ausländischen Sonnenhungrigen. 
Deren Fehlen kann mit Besucherinnen und Besuchern aus anderen asiatischen Ländern wie 
Indien und Japan teilweise kompensiert werden, da die thailändische Hotellerie für wenig 
Geld einen hohen Gegenwert bietet. Die Preise selbst für Unterkünfte in der Vier- und Fünf-
sterne-Kategorie waren noch nie so moderat. Ausserdem stehen sich die ausländischen Gäste 
nicht gegenseitig im Weg, wenn sie die touristischen Hot Spots wie die James-Bond-Insel in 
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der Andamanensee besuchen. Tatsächlich meldet beispielsweise Phatthaya eine aktuelle Ho-
telbelegung von immerhin um die 50 Prozent. In früheren Zeiten waren 60 bis 70 Prozent der 
Hotelbetten belegt. Die Zahl der ausländischen Gäste macht derzeit nur rund einen Viertel der 
Übernachtungen aus. 

Verhaltener Optimismus 

Die allgemeine Stimmung ist von Optimismus und Hoffnung geprägt, auch dank den steigen-
den Investitionen des Auslands in die thailändische Wirtschaft. So scheint die Thai Airways 
wieder Tritt zu fassen, nachdem die Fluggesellschaft im Jahre 2020 fast bankrottgegangen 
wäre. Im ersten Halbjahr 2020 flog sie Schulden von 28 Milliarden Baht ein. Nach einem 
Restrukturierungsprogramm mit einem langfristigen Plan zum Schuldenabbau und finanziel-
ler Unterstützung durch die Regierung während der Pandemie verlor sie ihren Status als 
Staatsunternehmen. Noch gehören 43 Prozent der Aktien dem Finanzministerium und anderen 
staatlich kontrollierten Institutionen. Das derzeitige Management hat sich zum Ziel gesetzt, 
innert weniger Jahre wieder zu den zehn besten Airlines der Welt zu zählen. Im Winterhalb-
jahr bedient Thai Airways die Strecken nach Frankfurt und London zweimal täglich, nach 
Zürich, München und Paris einmal täglich sowie eine Reihe von weiteren Destinationen in 
Übersee und Asien. 

Zahlreiche andere Fluggesellschaften haben die Destination Bangkok ebenfalls wieder regel-
mässig im Flugplan, und ihre Flugzeuge sind gut ausgelastet. So bedient Edelweiss Air die 
Feriendestination Phuket von Oktober bis März 2023 wieder zweimal pro Woche, im April 
2023 sogar dreimal. Mittelfristig wird das erhöhte Angebot zur Senkung der aktuell hohen 
Ticketpreise beitragen. Ein Impuls für das wiedererwachte Interesse an Thailand ist ferner die 
Schwäche der einheimischen Währung: Der Thai-Baht verlor gegenüber starken Währungen 
wie dem Schweizer Franken an Wert. Die Gäste erhalten also mehr Leistung für ihr Geld. 

Viele Menschen suchen in Thailand nach der langen Corona-Durststrecke schlicht und ein-
fach das Badevergnügen. Dagegen ist nichts einzuwenden, und Thailand verfügt zum Glück 
über unzählige schöne Strände, viel Sonnenschein, ein herzerwärmendes Klima und ein Be-
herbergungsangebot für jedes Portemonnaie. Themen-Pärke unterhalten einheimische wie 
ausländische Vergnügungssuchende. Doch auf lange Sicht ist das den Tourismus-
Verantwortlichen zu wenig. Wasser-Safari und Disneyland-Atmosphäre allein locken kaum 
zahlungskräftige Kundschaft an. Es braucht eine ganze Palette von Angeboten. Deshalb wur-
de schon seit mehr als zwanzig Jahren in mehrere Tourismus-Sektoren investiert. Einiges wie 
der Wellness-Bereich und die Schaffung von Einkaufserlebnissen war erfolgreich. Anderes ist 
mit und nach Corona in eine Krise geraten. Dazu gehört vor allem der Kongress- und Ausstel-
lungstourismus. Viele Unternehmen und Organisationen haben die Erfahrung gemacht, dass 
es auch online geht. Videokonferenzen sind nicht nur bei weitem billiger und nachhaltiger als 
grosse Events in teuren Hotelanlagen irgendwo auf der Welt. Dieser Bereich hat deshalb kei-
ne grosse Zukunft. Ob sich die Nischen-Anbieter (Ferien für Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen, nachhaltiges Reisen, Urlaub im engen Kontakt mit der einheimischen Bevölke-
rung in den Dörfern) wieder aufrappeln können, bleibt abzuwarten. 

Thailand als Gesundheits- und Spa-Destination 

Anders sieht es mit den Wellness- und Gesundheitsangeboten aus. Hier verfügt Thailand über 
eine ganze Reihe von traditionellen Assets im Körbchen, darunter die drei M: Massage, Medi-
tation und Meerwasser. Auch in der Schulmedizin ist Thailand auf der Höhe der Zeit. Manche 
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Privatspitäler mit hochqualifiziertem Personal kümmern sich um zahlungskräftige einheimi-
sche und gut versicherte ausländische Patientinnen und Patienten. Im Angebot ist alles, was 
das Herz begehrt: Zahnmedizin, Krebsbehandlung, In-vitro-Fertilisation oder der schlichte 
medizinische Check-up. Der Medizin-Tourismus spülte 2019 schätzungsweise neun Milliar-
den US-Dollars ins Land. Und das soll erst der Anfang sein. Optimisten sprechen von 30 Mil-
liarden bis zum Ende des Jahrzehnts. 

Die Hotel-Industrie reagiert unterschiedlich auf diesen offensichtlichen Trend. Schwimmbä-
der auf dem Dach, Massageräume im Keller, Fitness-Geräte irgendwo im Haus: Reicht das 
auf lange Sicht aus? Die meisten Hotels arbeiten ohne ein durchdachtes, ganzheitliches Kon-
zept. Kleineren, familiengeführten Hotels fehlen nicht nur die nötigen Finanzen für Investitio-
nen, sondern vor allem das Know-how, wie sie aus den beschränkten Möglichkeiten mehr 
herausholen können. Ein bisschen Ayurveda, ein bisschen Anti-Aging, ein bisschen Esoterik, 
ein bisschen von allem – das ist so gut wie nichts. Ein Programm, um Stress oder Überge-
wicht abzubauen, braucht keine unerschöpfliche monetäre Mittel und teure Behandlungsräu-
me, sondern ein ökologisches Bewusstsein der Betreiber, einen guten Fachmann oder eine 
ausgewiesene Spezialistin, eine motivierte Köchin, ein freundliches Lächeln auf den Lippen 
und den Willen, das Beste für die Gäste herauszuholen. Oft führt die Zusammenarbeit mit 
Gesundheitseinrichtungen, anerkannten Massage-Schulen, anderen Hotels oder Fachleuten für 
Ernährung zum Ziel. Thailands Küche ist geradezu für die ressourcen-sparende Zubereitung 
von vegetarischen und veganen Speisen prädestiniert. 

Quer in der Landschaft steht der Plan der Regierung, ab April 2023 eine "Eintrittsgebühr" von 
300 Baht von allen ausländischen Einreisenden zu verlangen. Damit verbunden ist eine Art 
Versicherung. Sie soll nicht anderweitig gedeckte Kosten von erkrankten oder verunfallten 
Personen aus dem Ausland übernehmen. Vor der Corona-Pandemie sollen 300 bis 400 Milli-
onen Baht pro Jahr (acht bis elf Millionen Schweizer Franken) vom Staat und damit von den 
Steuerzahlern berappt worden sein. In Thailand wurde lange über die richtige Zeit für die Ein-
führung einer Zwangsabgabe von ausländischen Besuchern diskutiert. Thailand wäre nicht 
das einzige Land, das die Touristen abzockt (beispielsweise in Form einer Beherbergungs-
steuer wie in manchen deutschen Städten oder Kurtaxen wie in der Schweiz). Nur: Um in den 
nächsten Jahren die ominöse Zahl von 40 Millionen "Eintritten" ins Land zu erreichen, ist das 
Ticketing für Thailand wohl kaum die beste Idee, zumal die Kurzzeit-Besucher gegenüber den 
Langzeit-Besuchern eindeutig benachteiligt werden, da die Gebühr nur einmal erhoben wird, 
egal wie lange der Aufenthalt dauert. Und angesichts von 40 Millionen zahlenden Menschen 
aus dem Ausland und einem Milliarden-Umsatz mit ausländischen Gästen sind die ungedeck-
ten Kosten eigentlich schon fast ein Klacks. 

 

Weiterführende Links 

Aktuelle Einreisebestimmungen: 

https://www.thailandtourismus.de 

Thailändische Botschaft (nur Englisch und Thai): 

https://www.thaiembassy.ch/ 

 

	


