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Perspektiven für den Thüringer Tourismus – einen erfolgreichen und nachhaltigen Neustart der
Tourismuswirtschaft in Thüringen ermöglichen
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, ich kann den Antrag von
der CDU zum Tourismus in Thüringen nur unterstützen. Dass der Wirtschaftsausschuss diesen Antrag
ablehnt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich schöpfe aber Hoffnung, dass es zumindest ein
Ergebnis gegeben hat, diesen Alternativantrag. Gerade der Tourismus und die Gastronomie sowie die
Kultur- und Eventbranche brauchen Planungssicherheit. Wir können diesen wirtschaftlich wichtigen
Bereich nicht saisonal von Lockdown zu Lockdown übertriebener und nicht evidenzbasierter
Coronaregelungen überlassen. Deren Wirkung hat sich im wirtschaftlichen Bereich für die Branche
stark negativ bemerkbar gemacht, aber die Verbreitung der Krankheit weder aufgehalten noch
verhindert. Wenn diese Maßnahmen wirksam gewesen wären, hätten wir andere Verläufe gesehen
und würden heute auch anders dastehen.
Dass Thüringen flexibel handeln kann, möchte ich an einem Beispiel aus meinem Fachgebiet
darstellen. Die Tagung Plasmaservice und Engineering fand bis zu Corona in Garmisch-Partenkirchen
statt. Die Inflexibilität der Verantwortlichen in Bayern ließ den Veranstalter auf neue Standortsuche
gehen. Sie trafen in Erfurt auf kooperative Verhandlungspartner und konnten somit ihre Tagung
unter angemessenen Hygienekonzepten mit dem Ergebnis durchführen, dass der Tagungsort von
Garmisch-Partenkirchen nach Erfurt gewechselt ist und Erfurt auch zukünftig Gastgeber der Tagung
sein darf. Viele Wissenschaftler, die erstmals in ihrem Leben in Erfurt waren, waren von der
Gastfreundschaft und der Wertschätzung der Thüringer tief beeindruckt. Genau diese Flexibilität und
Sensibilität wünsche ich mir für die gesamte Tourismusbranche.
Da muss ich Ihnen auch widersprechen, liebe Kollegen Vorredner, weil ich nicht nur Ihre Gründe
sehe, sondern wir brauchen gerade in der Tourismusbranche eine hohe Flexibilität. Den
Gesetzesrahmen, den man der Tourismusbranche und dem Gaststättengewerbe aufdrückt, bringt sie
um. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Thüringer Tourismusbranche im Herbst 2022, im
Winter 2022/2023 von weiteren Lockdown-Maßnahmen bewahrt und beschützt wird.
(Beifall Abg. Gröning, fraktionslos)
Auch brauchen wir wesentlich höhere Flexibilitätsmöglichkeiten für die Gastwirte und Unternehmer.
Die Landesregierung ist gleichzeitig gefordert, hier nachhaltige Konzepte vorzulegen. Diese Branche
sollte mit einer geringen geeigneten Imagekampagne für Thüringen gefördert werden. Damit können
wir Thüringen zum Magnet sowohl für Tourismus, für Tagungen, aber auch für Arbeitskräfte machen.
Vielen Dank.
(Beifall Abg. Gröning, fraktionslos)
---------------------------------Hochschulbauplanung Thüringen 2030
Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer! Ich begrüße durchaus die
Initiative im Hochschulbauprogramm zur Sanierung der Hochschulen. Hier freue ich mich, dass auch
sehr viel Wert auf die Sanierung in Bezug auf Energieeffizienz gelegt wird. In meiner Kleinen Anfrage,
die ich vor einigen Monaten gestellt hatte, kam heraus, dass zum Beispiel wenig Gebäude der
öffentlichen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Thüringen über ein
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Energielastenmanagement, was deutlich zur Energieeinsparung beiträgt, verfügen. Ungefähr vor drei
Jahren habe ich im Hochschulrat der TU Ilmenau angeregt, dass darüber nachgedacht wird, denn
damals waren keine Dächer mit Photovoltaik belegt. Das Know-how, was an dieser Hochschule
vorhanden ist, ist gerade dazu prädestiniert, ein Musterprojekt für Thüringer Hochschule darzulegen.
Deswegen freue ich mich, dass es jetzt zu einem Projekt gekommen ist oder das gestartet hat, und
ich denke, das sollte beispielgebend auch für alle anderen Hochschulstandorte in Thüringen werden.
An der Stelle – muss ich sagen – freue ich mich, dass das jetzt auf den Weg kommt. Ich werde dem
Antrag zustimmen und wünsche diesem Projekt viel Erfolg. Danke.
(Beifall Abg. Gröning, fraktionslos)
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