
Willkommen  
          zurück,
  Welt! 

Jetzt können auch 
internationale Reisen-
de wieder durch den 
Hafen von Sydney 
paddeln. 
Foto: mads Schmidt Ras-

mussen/Unsplash

Vergessen Sie 
nicht, Ihr Geld 
mitzubringen, 

denn Sie
werden viele 

Möglichkeiten 
finden, es 

auszugeben.
Scott Morrison,

australischer
Premierminister

Endlich ein Wiedersehen: Crew-
mitglieder halten bei der Lan-
dung in Melbourne ein Schild 
hoch: „Wir haben dich vermisst, 
Melbourne!“ (oben). Am Flugha-
fen von Sydney sind An- und Ab-
flüge jetzt wieder unproblema-
tisch möglich. 
Fotos: IMAGO/AAP/James Ross,

IMAGO/Xinhua/Bai Xuefei 

D
ie Szenen, die sich am 
21. Februar 2022 an vie-
len australischen Flug-
häfen abspielten, wa-
ren herzerweichend. 
Familien fielen sich 

nach mehr als zwei Jahren Trennung 
wieder in die Arme, Verlobte küssten 
sich zum ersten Mal wieder, Freunde 
kamen zusammen. 

„Welcome back world!“: Mit die-
sem Schriftzug wurden die ersten 
Urlauber und Urlauberinnen, die an 
jenem Montagmorgen in Sydney 
landeten, bereits aus der Luft be-
grüßt. Zwei Jahre hatte sich Austra-
lien wegen der Pandemie abgeschot-
tet. Die ersten internationalen Rei-
senden nach mehr als 700 Tagen wie-
der willkommen zu heißen, war ein 
historischer Moment. Dementspre-
chend waren die Australier in Feier-
laune: In Sydney begrüßten Koala-
stofftiere, überdimensionale Kängu-
rufiguren und Drag Queens die ers-
ten Reisenden, in Melbourne wurden 
australische Delikatessen aufge-
tischt. Der erste Flug landete um 
6.20 Uhr Ortszeit aus Los Angeles 
kommend am Flughafen von Sydney. 
Es war einer von mehr als 50 interna-
tionalen Flügen, die an diesem Som-
mertag auf der Südhalbkugel in 
Australien ankamen. 

„Das Warten hat ein Ende“, sagte 
Premierminister Scott Morrison.  
Mehr als 1,2 Millionen Menschen aus 
allen Teilen der Erde hätten bereits 
ein Visum und könnten kommen. 
„Meine Botschaft an Touristen auf 
der ganzen Welt lautet: Packen Sie 
ihre Koffer, kommen Sie und machen 
Sie eine der großartigsten Erfahrun-
gen, die Sie sich vorstellen können – 
die Erfahrung, auf die Sie gewartet 
haben“, erklärte der Regierungschef 
an jenem Tag. Gleichzeitig rief er 
potenzielle Gäste auf: „Vergessen 
Sie nicht, Ihr Geld mitzubringen, 
denn Sie werden viele Möglichkei-
ten finden, es auszugeben.“

Nach mehr als zwei Jahren coro-
nabedingter Schließung der Gren-
zen erlaubt auch Neuseeland vom 
12. April an ersten Touristen wieder 
die Einreise. Den Anfang machen 
Besuchende aus dem großen Nach-
barland Australien, wie Premiermi-
nisterin Jacinda Ardern in der Haupt-
stadt Wellington ankündigte. Von 
Mai an dürfen dann auch Reisende 
aus Deutschland und anderen visa-
befreiten Ländern wie Großbritan-
nien und den USA in Neuseeland 
einreisen.

„Wir sind bereit, ein neues Kapitel 
im Umgang mit der Pandemie aufzu-
schlagen“, sagte Ardern. Vorausset-
zung ist, dass Touristen vollständig 
geimpft sind. Außerdem müssen sie 
vor dem Abflug negativ auf das Coro-
navirus getestet worden sein. In Neu-
seeland müssen sie dann zwei weite-
re Schnelltests machen. Vermutlich 
im Oktober sollen die Grenzen für 
Reisende aus weiteren Ländern ge-
öffnet werden. Neuseeland mit sei-
nen fünf Millionen Einwohnern galt 
lange als Vorzeigestaat im Kampf 
gegen das Virus. Es hatte sich im 
März 2020 weitgehend von der 
Außenwelt abgeschottet und ver-
folgte zeitweise eine sogenannte 
Null-Covid-Strategie.

In Australien freuten sich an dem 
denkwürdigen Februarmontag viele 
Urlauber und vor allem die Touris-
musanbieter – und es kam zu etlichen 

Von Barbara Barkhausen 

emotionalen Momenten. Denn ob-
wohl Australien die internationalen 
Reisebeschränkungen für Bürger 
und Menschen mit permanenter Auf-
enthaltsgenehmigung bereits im No-
vember aufgehoben hatte und auch 
enge Verwandte, internationale Stu-
dierende und Rucksackreisende be-
reits wieder einreisen durften, nutz-
ten viele erst die erneute Lockerung 
für eine Rückkehr. Die Australierin 
Sam Brain beispielsweise kam an 
diesem Tag nach zwei Jahren in Lon-
don zum ersten Mal wieder nach 
Sydney und sagte lokalen Medien, es 
sei einfach „überwältigend“, endlich 
wieder zu Hause zu sein. 

Ein beispielloser Schritt
Für andere brachte die Öffnung bei 
aller Freude auch schmerzhafte Erin-
nerungen hoch: „Ich bin nur eine von 
vielen Australiern im Ausland, die 
während der Pandemie einen ihnen 
nahestehenden Menschen verloren 
haben und nie die Gelegenheit hat-
ten, sich persönlich zu verabschie-
den“, schrieb beispielsweise die 
australische Journalistin Kate Guest, 
die in London arbeitet, in einem Arti-
kel im britischen „Guardian“. Guest 
hatte ihre Mutter während der Pan-
demie verloren. 

Die Journalistin ist dabei bei Wei-
tem nicht die einzige: Fast jeder Aust-
ralier kann mit ähnlichen Geschich-
ten aufwarten. Mal sind es so traurige 
wie die von Kate Guest, mal sind es 
Geschichten von freudigen Ereignis-
sen wie der Geburt eines Babys, 
Hochzeiten oder Geburtstage, die 
verpasst wurden. Denn in Australien 
wurden im Rahmen der Pandemie-
kontrolle nicht nur die Außengren-
zen geschlossen: Auch im Land war 
das Reisen nur eingeschränkt – mit 
Ausnahmegenehmigungen – mög-
lich.

Diese Reiseverbote trugen dazu 
bei, dass das Land lange Zeit nur ge-
ringe Infektionszahlen und deutlich 
weniger Tote meldete als andere 
Länder. Die Beschränkungen führten 
jedoch auch dazu, dass es selbst für 
Australier schwierig war, in ihr Land 
zurückzukehren. Teilweise steckten 
bis zu 40 000 Staatsbürger im Aus-
land fest. Die Fluggesellschaften 
stornierten Flüge regelmäßig und die 
Preise kletterten steil nach oben. „Es 
war das erste Mal in der Geschichte, 
dass es Australiern verboten war, das 
Land zu verlassen“, hieß es in einem 
Beitrag des australischen Sen-
ders ABC. „Es war ein beispielloser 
Schritt für ein Land, in dem knapp die 
Hälfte der Bevölkerung mindestens 
einen im Ausland geborenen Eltern-
teil hat.“

Einreise unter Bedingungen
Ganz einfach machen es die 
Australier den Besuchenden aus 
dem Rest der Welt aber nach wie 
vor nicht. Die Saga um den serbi-
schen Tennisstar Novak Djoko-
vic war ein Paradebeispiel dafür. 
Dem ungeimpften Sportler war 
der Auftritt bei den Australian 
Open im Januar dieses Jahres 
verwehrt worden. Inmitten 
eines Medienspektakels wurde 
er des Landes verwiesen. Wer 
künftig einen Fuß auf australi-
schen Boden setzen will, 

Nach fast zwei Jahren 
Abschottung hat Australien 
seine Grenzen wieder für 
internationale Reisende 
geöffnet. Mehr als 700 Tage 
hatte sich das Land isoliert, um 
die Infektionszahlen während 
der Pandemie niedrig zu 
halten. Jetzt läuft der 
Tourismus zwar an – doch die 
Nachwehen der Abgrenzung 
sind weiter spürbar.

Der Uluru im Northern Territory 
ist ein Traumziel vieler Austra-
lien-Besucher. 
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Nasse Begrüßung: Die Maschi-
ne aus Singapur wird am Flug-
hafen Melbourne mit einem 
kräftigen Guss willkommen ge-
heißen (links). Viele Touristen 
hoffen darauf, während ihres 
Australien-Urlaubs ein Kängu-
ru in freier Wildbahn zu erle-
ben.
Fotos: IMAGO/AAP/James Ross,

jeremy bezanger/Unsplash 

Eine „Mauer“ 
zwischen Ost 
und West
Der Bundesstaat Westaustralien 
hatte sich seit Beginn der Pande-
mie nicht nur vom Rest der Welt 
abgeschottet, sondern auch vom 
Osten des Landes. Besucherinnen 
und Besucher aus Sydney oder 
Melbourne, wo die Pandemie deut-
lich schlimmer wütete als im Rest 
des Landes, hatten kaum eine 
Chance, nach Westaustralien zu 
reisen – es sei denn, sie erhielten 
eine Ausnahmegenehmigung und 
gingen in Quarantäne.

Anfangs fiel dies nicht so sehr ins 
Gewicht. Bei einer Fläche von 
2,6 Millionen Quadratkilometern, 
mehreren Stunden Zeitunterschied 
und viel Wüste und Outback zwi-
schen sich und dem Rest der Na-
tion, ist der Staat auch zu normalen 
Zeiten recht isoliert. Bei der Ankün-
digung der Grenzschließung im 
April 2020 erklärte Premier Mark 
McGowan dann auch, dass sich 
Westaustralien in einer „einzigarti-
gen Position“ befinde. „Wir können 
eine andere Richtung einschlagen 
als der Rest des Landes und tat-
sächlich auch der Rest der Welt“, 
sagte er. „Unsere Isolation ist jetzt 
unsere beste Verteidigung.“

Damit war Australien lange Zeit in 
West und Ost gespalten. Erst An-
fang März wurde diese gefühlte 
„Mauer“ abgerissen. Westaustra-
lien, das in den vergangenen zwei 
Jahren immer wieder mal mit 
Nordkorea verglichen worden war, 
begrüßte erste Gäste: Laut Behör-
den wurden bereits am ersten Tag 
8000 Reisende erwartet.

Rein statistisch gesehen war die 
Abschottung ein Erfolg: Bei rund 
70 000 Covid-Infektionen ver-
zeichnete der Staat bis März 16 To-
te. Die geschlossenen Grenzen be-
scherten den Westaustraliern zu-
dem ein fast normales Leben. Nach 
dem Lockdown zu Beginn der Pan-
demie brauchte es nur noch drei 
kurze Lockdowns von insgesamt 
zwölf Tagen, um die Lage unter 
Kontrolle zu halten. Bald fanden in 
Perth wieder Großveranstaltungen 
mit bis zu 60 000 Gästen statt.

Auch wirtschaftlich schadete die 
Isolation dem Staat nicht. So be-
richtete der Geschäftsführer der 
Australian Hotels Association WA, 
Bradley Woods, dem australischen 
Sender ABC, dass die Gastronomie 
und Hotellerie im Vergleich zum 
Osten des Landes recht gut ab-
schneide. „Die Westaustralier 
konnten den Staat nicht verlas-
sen“, sagte er. „Das bedeutet, dass 
Gastronomie, Unterkunft und Re-
sorts davon erheblich profitiert ha-
ben.“ Auch die Unternehmensin-
vestitionen in dem Bundesstaat 
sind in den vergangenen beiden 
Geschäftsjahren gewachsen und 
machten 2020/2021 19,2 Prozent 
der Gesamtinvestitionen Austra-
liens aus. Selbst die Arbeitslosen-
quote ist auf historischem Tief.

Die ultrastrenge No-Covid-Politik 
des Premiers wurde überwiegend 
positiv aufgenommen. Und bei den 
Wahlen in Westaustralien 2021 
siegte McGowan mit seiner Labor-
Partei souverän.

Inzwischen ist die Realität auch in 
Westaustralien angekommen: Seit 
der Öffnung sind die Covid-Infek-
tionen auf mehrere Tausend pro 
Tag in die Höhe geschnellt; es gab 
rund zwei Dutzend weitere Todes-
fälle. Barbara Barkhausen

Westaustralien und seine Haupt-
stadt Perth schotteten sich ab. 
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Heimat von rund 1500 Fischspezies 
und 400 Korallenarten bildet, leidet 
seit Jahren – an den Folgen des Kli-
mawandels ebenso wie an Stürmen, 
dem Ausbau von Kohlehäfen und 
unter invasiven Arten wie dem Dor-
nenkronenseestern. Sein Erhalt ist 
jedoch nicht nur für Australiens Öko-
systeme wichtig, auch der wirtschaft-
liche Aspekt für die Menschen ist 
nicht zu unterschätzen: 60 000 Men-
schen in dem Land arbeiten wie Dale 
Flack in einem Beruf, der mit dem 
Great Barrier Reef in Verbindung 
steht. 

Während Flack relativ optimis-
tisch in die Zukunft blickt – er hat ge-

rade die erste 18-köpfi-
ge Tourgruppe aus 
Deutschland be-
grüßt – fürchtet Brid-
geclimb-Geschäfts-

führerin Zimmer, 
dass die geschlossenen 

Grenzen noch länger 
Nachwirkungen ha-
ben werden. „Wir 
haben etliche Talen-
te aus der Branche 
verloren, die die Ent-
scheidung getroffen 
haben, dass sie kei-
ne Karriere oder 
Zukunft im Tou-
rismus sehen 

können“, 

Wir haben 
etliche 

Talente aus 
der Branche 

verloren.
Deb Zimmer,

Geschäftsführerin
von Bridgeclimb

Musste das Land während der 
Australian Open verlassen: Novak 
Djokovic. Foto: Ben Curtis/AP/dpa

auf das Niveau vor der Pandemie 
zurückkehren und sich über 
Nacht ändern wird“, meinte sie. 
„Es wird höchstwahrscheinlich 
gegen Ende des Jahres werden, 
bevor wir wirklich anfangen, ein 
internationales Tourismusvolu-
men zu sehen.“ Letzteres liege 
ganz einfach daran, dass Aust-
ralien ein Langstreckenziel ist 
und ein Urlaub dort gute Vor-
planung braucht. Viele Reisen-
de würden eine Reise oft über 
Monate hinweg planen. „Wir 
sehen jedoch eine Zunahme 
der Buchungen internationaler 
Kunden, auch aus Deutsch-
land, das unser größter Markt 
in Europa ist“, so Zimmer.

Vor der Pandemie machte 
der internationale Tourismus 70 Pro-
zent des Geschäfts für das Unterneh-
men aus. Die Grenzschließung be-
deutete, dass die Firma komplett um-
schwenken und neue Produkte ent-
wickeln musste, um mehr Einheimi-
sche anzusprechen. „Wir haben den 
Burrawa Climb entwickelt, ein indi-
genes Geschichtenerzählerlebnis“, 
berichtete Zimmer. Das habe das hei-
mische Publikum geliebt, und sie 
hoffe, dass das neue Produkt auch bei 
internationalen Gästen gut ankom-
men werde. „Außerdem haben wir 
den Ultimate Climb eingeführt, 
einen Aufstieg, der ein wenig mehr 
Abenteuer bietet, da man die gesam-
te Brücke von Süden nach Norden 
und wieder zurück erkunden kann.“

Produkt und Service ausbauen
Auch Dale Flack vom Anbieter Sun-
lover Reef Cruises am Great Barrier 
Reef in Queensland berichtet davon, 
wie schwierig die Zeit der geschlos-
senen Grenzen war. Ähnlich wie der 
Bridgeclimb nutzte auch Sunlover 
die Zwangspause, um sein Produkt 
und seinen Service auszubauen und 
zu verbessern. „Wir haben unser 
Bordmenü verbessert und uns an 
Riff-Nachhaltigkeitsprogrammen 
beteiligt“, sagte Flack. Dabei gehe es 
nicht nur um ein noch schöneres Er-
lebnis am Riff, sondern darum, einen 
Beitrag für ein gesünderes Riff für 
künftige Generationen zu leisten.

Das Great Barrier Reef, das größte 
Korallenriff der Erde, ist eins der 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Australiens. Das Riff, das sich über 
2300 Kilometer entlang der Nordost-
küste Australiens erstreckt, aus mehr 
als 3000 Einzelriffen besteht und die 

sagte sie. Dementsprechend 
würde sie nicht nur das Geschäft, 
sondern auch das Team wieder 
aufbauen müssen. Außerdem hat 
die Geschäftsführerin Beden-
ken, dass die vergangenen zwei 
Jahre Zweifel bei internationalen 
Reisenden über die Sicherheit in 
Australien gesät haben könnten. 
„Daher ist es wichtig, dass wir das 
Vertrauen der Reisenden wieder-
herstellen, dass Australien ein si-
cheres Reiseland ist“, meinte sie. 
Dafür sei erhebliches Engage-
ment von Bundes- und Landesre-
gierungen sowie den einzelnen 
Tourismusverbänden erforder-
lich. 

„Festung Australien“ 
Das Image Australiens hat in den 
vergangenen zwei Jahren ohne 
Frage gelitten. „Festung Austra-
lien“ – so nannten viele den Staat, 

der sich so sehr abschottete wie kaum 
ein anderes Land der Welt. Doch die 
geschlossenen Außengrenzen und 
Reiserestriktionen im Inneren hielten 
die Covid-Zahlen auf einem modera-
ten Level. Ausbrüche wurden mit 
Blitzlockdowns unter Kontrolle ge-
bracht. Der Wunsch nach null Covid-
Fällen, sogenannten Donuttagen, 
wie die Australier das nennen, war 
lange Zeit so groß, dass die Men-
schen in den Millionenstädten Mel-
bourne und Sydney selbst extrem 
lange und strenge Lockdowns wei-
testgehend ohne Murren hinnah-
men. Melbourne gilt als eine der 
Städte, die über die vergangenen 
zwei Jahre zusammengerechnet die 

längste Ausgangssperre weltweit 
ausgerufen hat. Auch die fünf 
Millionen Einwohnenden von 
Sydney verbrachten den gesam-
ten vorigen Winter auf der Süd-
halbkugel im Lockdown, insge-
samt 15 Wochen am Stück. 

Als das Land im November 
2021 nach einer letztendlich ext-
rem erfolgreichen Impfkampag-
ne – fast 21 Millionen der insge-
samt 25 Millionen Australier sind 
doppelt geimpft – die internationa-
len Grenzen zumindest für seine 
eigenen Bürger wieder öffnete und 
später Rucksackreisenden und 
Studierenden wieder Einlass er-
möglichte, erschien dies vielen wie 
ein Sieg über die Pandemie. „Es ist 
an der Zeit, den Australiern ihr Le-
ben zurückzugeben“, sagte Aust-
raliens Premierminister Scott Mor-
rison damals. Vor Weihnachten lo-
ckerten auch die meisten Bundes-
staaten ihre internen Einreiserege-
lungen. Bundesstaaten wie New 

South Wales, in dem Sydney liegt, 
schafften fast sämtliche Restriktio-
nen ab. Doch die Freude war ver-
früht: Seit Ankunft der Omikron-Va-
riante im Land verzeichnen vor allem 
die bevölkerungsreichen Bundes-
staaten im Osten des Landes Rekord-
infektionszahlen – allen voran New 
South Wales. An Silvester wurden 
dort 21 151 Neuinfektionen gemel-
det, ein massiver 70-prozentiger An-
stieg gegenüber dem Tag zuvor. 
Auch im März sind es nach wie vor 
Tausende Infektionen pro Tag. 

Gesundheit stand im Mittelpunkt
Obwohl dies die No-Covid-Strategie 
ein wenig auf den Kopf gestellt hat, 
steht die australische Regierung 
nach wie vor hinter den Entscheidun-
gen der vergangenen zwei Jahre. 
Gesundheitsminister Greg Hunt sag-
te, die „erhebliche Investition in die 
Gesundheit“ habe Tausenden das 
Leben gerettet, die ansonsten an Co-
vid-19 gestorben wären. „In den letz-
ten zwei Jahren stand bei der gesam-
ten australischen Bevölkerung die 
Gesundheit im Mittelpunkt“, meinte 
er. „Die von uns ergriffenen Maßnah-
men haben dazu beigetragen, dass 
Australien eine der niedrigsten 
Sterblichkeitsraten und die höchsten 
Covid-19-Impfraten der Welt hat“, 
sagte der Minister. Australien hat bis-
her 4,4 Millionen Infektionen und 
rund 6000 Todesfälle verzeichnet. 
„Im Vergleich zum Durchschnitt der 
OECD haben unsere Maßnahmen 
dazu beigetragen, etwa 30 000 Leben 
zu retten, im Vergleich zu den USA 
und Großbritannien haben wir etwa 
45 000 Leben gerettet.“

braucht nicht nur – wie bisher auch 
schon – ein Touristenvisum, sondern 
muss mindestens doppelt gegen Co-
vid-19 geimpft sein oder eine an-
erkannte medizinische Ausnahme-
genehmigung vorlegen können. 
Eine vorherige Covid-Infektion 
nachzuweisen – wie dies Djokovic 
versuchte – reicht dabei nicht aus.

Das restriktive Covid-Manage-
ment traf vor allem den Tourismus-
sektor hart. Letzterer war schon von 
den tragischen Buschfeuern in den 
Jahren 2019/2020 erschüttert wor-
den. „Die letzten zwei Jahre waren 
zweifellos eine große Herausforde-
rung für die Tourismusbranche“, ge-
stand Phillipa Harrison, die Ge-
schäftsführerin von Tourism Austra-
lia, anlässlich der Öffnung des Lan-
des auch ein. Obwohl die Erholung 
einige Zeit in Anspruch nehmen 
werde, würden viele Betreiber es 
kaum erwarten können, wieder 
internationale Touristen will-
kommen zu heißen, sagte sie. 
Auch der australische Minister 
für Handel, Tourismus und Inves-
titionen, Dan Tehan, war voller 
Freude, als er Ende Februar die 
ersten internationalen Touristen 
am Flughafen in Sydney begrüß-
te: „Es war eine Party hier 
draußen am Flughafen von Syd-
ney“, sagte Tehan, der ein hell-
blaues T-Shirt mit der Aufschrift 
„Willkommen zurück“ unter sei-
ner Anzugjacke trug. 

Viele Anlaufschwierigkeiten
Doch ganz so rosig wie Tehan es 
formulierte, ist die Realität noch 
nicht. Viele Anbietende und Fach-
leute warnen vor einem langsa-
men Start. Bis die Besucherzahlen 
wieder auf das Niveau vor der 
Pandemie ansteigen werden, 
könnte es ein oder sogar zwei Jahre 
dauern. 2019 hatte das Land noch 
9,5 Millionen internationale Touris-
ten willkommen geheißen, die 
45,4 Milliarden australische Dollar – 
umgerechnet rund 30 Milliarden 
Euro – zur australischen Wirtschaft 
beitrugen. 

Wie tief der Fall für viele im Touris-
musgeschäft war, macht das Beispiel 
des internationalen Flughafens in 
Sydney deutlich: An einem typischen 
Tag vor Beginn der Pandemie kamen 
dort rund 100 internationale Flüge 
und etwa 25 000 Passagiere an. „Am 
Tiefpunkt der Pandemie hatten wir 
Tage, an denen weniger als 100 Pas-
sagiere aus Übersee ankamen“, be-
richtete ein Sprecher des Flughafens. 
Am 21. Februar, als die Grenzen für 
Touristen und Geschäftsreisende aus 
Übersee geöffnet wurden, kamen 29 
internationale Flüge mit rund 5000 
Reisenden in Sydney an. Derzeit liegt 
der internationale Passagierverkehr 
bei rund 16 Prozent des Vor-Covid-
Niveaus. „Der Rückgang des inter-
nationalen Verkehrs hat sich auf alle 
800 am Flughafen tätigen Organisa-
tionen ausgewirkt, von Autovermie-
tungen bis hin zu Cafébesitzern – alle 
haben die Herausforderungen von 
Covid gespürt“, sagte der Sprecher. 
Eine vollständige Erholung erwarte 
er nicht vor 2024. 

Laut Tourism-Australia-Chefin 
Harrison sehen die Vorausbuchun-
gen aber positiv aus: „In der Woche 
nach der Wiedereröffnung der Gren-
zen stiegen die Buchungen auf 
40 Prozent des zur gleichen Zeit im 
Jahr 2019 verzeichneten Niveaus“, 
sagte sie. Vor allem die deutschen 
Buchungen würden herausstechen – 
sie seien fast wieder auf dem glei-
chen Level wie zuvor. Zudem habe 
sich hinter den Kulissen viel getan: 
„Seit Beginn der Pandemie wurden 
in Australien fast 100 neue oder reno-
vierte Hotels eröffnet“, sagte Harri-
son.

Mit Ideen durch Zwangspause
Bei vielen Tourismusanbietenden ist 
die Freude über die geöffneten Gren-
zen groß, doch man bleibt realistisch. 
„Wir freuen uns sehr, dass internatio-
nale Besucher jetzt wieder nach 
Australien reisen können“, sagte 
Deb Zimmer, Geschäftsführerin des 
Anbieters Bridgeclimb, über den 
Touren auf die berühmte Hafenbrü-
cke Sydneys organisiert werden. 
„Wir erwarten aber nicht, dass alles 


