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Wirtschaft

„Aufgeben ist keine Option!“

Aachenerin kämpft für gebeutelte Reisebranche
18. FEBRUAR 2021 UM 15:15 UHR | Lesedauer:2 Minuten

Kein Klagen, lieber konstruktiv Mitwirken: Vanessa Genter will der Reisebranche eine
Stimme geben.
Foto: Vanessa Genter

Vanessa Genter ist Mitglied bei einem Aktionsbündnis, das seine
Ideen auch Wirtschaftsminister Altmaier präsentiert
AACHEN.

VON RUDOLF TEIPEL

Die Reisebranche ist neben der Gastronomie eine der am meisten durch die CoronaPandemie gebeutelten Wirtschaftszweige in Deutschland. Die durch diverse
Restriktionen ausbleibende Reisetätigkeit der Deutschen sowie die massenhafte
Stornierung bereits gebuchter Reisen wegen des
Coronavirushat die Branche
vielfach in massive Existenznöte gebracht. Dagegen stemmt sich die bundesweit
agierende Initiative „Rettet die Reisebranche“, ein Zusammenschluss kleiner
Reiseveranstalter und vor allem Reisebüros.
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Das Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, nicht in erster Linie anklagend und fordernd
den handelnden Personen der Politik gegenüber aufzutreten. Vielmehr will man
konstruktiv und mit vielen Ideen und Vorschlägen gemeinschaftlich mit der Politik der
Krise in der Reisebranche entgegentreten. Die Unternehmen sollen sich vor allem für
die Zeit nach der Pandemie gut und zukunftssicher aufstellen.

Zahlen, Daten und Fakten
Eines der Mitglieder bei „Rettet die Reisebranche“ ist die Aachenerin Vanessa
Genter. Sie sagt: „Die anderen Vertreter des Aktionsbündnisses und auch ich setzen
uns aktiv für den Erhalt des Wirtschaftszweiges Touristik ein. Unser Anliegen ist es,
die besondere Betroﬀenheit der Branche mit Zahlen, Daten und Fakten gegenüber
der Politik zu belegen. Dabei agieren wir parteiübergreifend und verbandsneutral. Wir
vertreten die Basis.“
Für dieses Ziel ist Genter als Insiderin bestens vorbereitet. Seit 1996 führt sie das
Reisebüro Fox Touristik in Aachen-Verlautenheide, sie ist gelernte Steuerfachgehilﬁn
und hat zuvor ein Buchführungsbüro betrieben, zu dessen Kunden auch Reisebüros
gehörten. Sie weiß also, wovon sie redet, wenn sie kämpferisch und mit dem ihr
eigenen Optimismus postuliert: „Wir möchten das Signal setzen, dass unsere
Branche vital und lebensfähig ist, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen
gesetzt werden. Aufgeben ist keine Option!“

Praxisnahe Ausgestaltung der Überbrückungshilfen
Zu den Rahmenbedingungen zählt für sie die praxisnahe Ausgestaltung der
Überbrückungshilfen, zu denen sie als Touristikerin und Steuerfachfrau zahlreiche
konstruktive Vorschläge beisteuern kann. Und für die Zeit nach Corona ein Konzept
„Sicheres Reisen“, das für einheitliche Standards in der Reisewelt von
versicherungsrechtlichen Regelungen über Hygienevorgaben bis zu
nachvollziehbaren Test-Kriterien sorgen soll.
Außerdem wünschen sich Genter und ihre Mitstreiter ein positives Signal der
Bundesregierung für den Wirtschaftszweig Touristik. „Das könnte zum Beispiel darin
bestehen, dass klargestellt wird, dass klassische Pauschalreisen unter Einhaltung
der Hygienekonzepte keine Virustreiber sind. Das haben schon die Virologen des
Robert-Koch-Instituts festgestellt.“
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Erste Erfolge der Arbeit von „Rettet die Reisebranche“ sind bereits sichtbar. Vor
wenigen Tagen konnte das Bündnis seine Vorstellungen und Vorschläge
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einer Videokonferenz unterbreiten. Mit
am Konferenztisch: Vanessa Genter.
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