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12.56 

Bundesrat Otto Auer (ÖVP, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau 

Minister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Gäste hier und zu Hause vor 

den Fernsehern! Danke, Frau Minister, dass du versucht hast, alle ins Boot zu holen, 

um allen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen.  

Es ist wichtig, dass alle Zugang zur Unterstützung und zu Entschädigungen haben, 

auch im Tourismus, denn nur Betriebe, die diese Pandemie und diese wirtschaftlichen 

Turbulenzen gut überstehen, werden danach auch wieder dazu beitragen können, 

dass wir zur alten Kraft und Stärke zurückfinden. 

Egal, ob Härtefallfonds, Kurzarbeit, Ersatz der Einnahmenausfälle oder andere Unter-

stützungsmöglichkeiten: Die Privatzimmervermietung ist nur ein kleiner Bereich, aber 

trotzdem ein wichtiger Bereich. Es muss eine klare Abgrenzung zwischen privater Zim-

mervermietung und Ferienzimmervermietung geschaffen werden, damit da keine miss-

bräuchliche Verwendung passieren kann. 

Die Sorgfalt ist notwendig, um einfach zu garantieren, dass die unterstützt werden, die 

eine Unterstützung auch nötig haben. Betroffen sind, wie wir schon gehört haben, an 

die 10 000 Betriebe, die jetzt zusätzlich Fördermittel bekommen. Diese Betriebe sind 

vorwiegend von Frauenhand geführt und tragen maßgeblich zum Einkommen dieser 

Familien bei. Natürlich tragen sie auch wertbestimmend zur Absicherung in der 

Gesellschaft bei. Außerdem sind diese Betriebe meistens in ländlichen Regionen und 

sichern dort wertvolle dezentrale Arbeitsplätze ab.  

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass in diesen Regionen die Abwanderung gebremst 

wird, das ist wichtig für die Erhaltung der Regionalität und der Bewirtschaftung von Al-

men und Wiesen. Auch für eine entsprechende Ausweitung und Abrundung des touris-

tischen Angebots sind diese Ferienwohnungen und Zimmer unbedingt notwendig, denn 

viele Gäste schätzen gerade die bäuerliche und familiäre Atmosphäre bei diesen Ange-

boten. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich sehe es daher als sehr wichtig an, dass diese 

Betriebe durch diese Unterstützung bestehen bleiben, ihre Attraktivität gesteigert wird 

und sie weiterhin einen positiven Beitrag zum BIP-Anteil des Tourismus leisten kön-

nen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. (Beifall bei der ÖVP.) 

12.59 

Vizepräsident Dr. Peter Raggl: Weiters zu Wort gemeldet ist Bundesrat Christoph 

Steiner. Ich erteile ihm dieses. – Bitte. 
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