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15.07 

Abgeordneter Gabriel Obernosterer (ÖVP): Herr Präsident! Frau Bundesministerin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren auf der 

Galerie! Ja, Frau Bundesministerin, du bist ja nicht nur für Umwelt und Nachhaltigkeit 

zuständig, sondern auch für den Tourismus, und wenn man sich das Tourismusbudget 

anschaut, dann – das muss ich ganz ehrlich sagen – kann man als Touristiker mehr als 

zufrieden sein. 

Die Linie der neuen Bundesregierung, zu entlasten und weniger zu belasten, zieht sich 

voll durch. Eine der ersten Aktionen der Bundesregierung und von dir, Frau Bun-

desministerin, war der Antrag, die Mehrwertsteuer bei Beherbergungsbetrieben von 13 

auf 10 Prozent abzusenken, was für diese circa 30 000 Betriebe in Österreich in Sum-

me circa 120 Millionen Euro ausmacht. Ich glaube, es gibt für die Betriebe keine bes-

sere Förderung als jene, ihnen etwas von der Steuerlast abzunehmen und ihnen mehr 

Geld im Haus zu lassen, das sie wieder in das Unternehmen investieren können. 

Gleichzeitig ist es aber auch gelungen, das Budget der Österreich Werbung beizube-

halten, das heißt, es wurde nicht gekürzt. Wir wissen aber auch, dass es auch immer 

wieder möglich war, für gewisse Sonderaktionen der Österreich Werbung je nach 

Dringlichkeit ein Sonderbudget zur Verfügung zu stellen, wonach es momentan nicht 

ausschaut, aber, wie gesagt, das Budget ist gleichgeblieben. 

Ebenfalls beibehalten wurden die Mittel für die Österreichische Hoteltreuhand, für die 

Zinsstützung, für die Investitionen, die über die Tourismusbank abgewickelt werden. 

Das heißt, der Bereich ist ausreichend dotiert, und es können damit eigentlich auch alle 

Anträge, die dort eingereicht und bewilligt werden, bedient werden.  

Was das Finanzministerium betrifft: Es ist sogar möglich geworden, das, was bereits im 

Siebzehnerjahr beschlossen wurde, im Achtzehnerjahr umzusetzen, nämlich die Haf-

tungen für Tourismusinvestitionen, die über die Österreichische Tourismusbank abge-

wickelt werden, von 250 Millionen Euro auf 375 Millionen Euro hinaufzusetzen. Damit 

ist für die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre garantiert, dass dort alle Anträge der 

Betriebe, die investieren, auch entsprechend abgewickelt werden können. 

Eines der Hauptthemen ist nach wie vor die Entbürokratisierung, die gerade für den 

touristischen Bereich ganz, ganz wichtig ist. Viele Unternehmer oder die meisten Un-

ternehmer sagen: Weniger Bürokratie ist die beste Förderung, damit wir uns mehr um 
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unsere Arbeit kümmern können und gerade die vielen kleinen Wirte, die ja praktisch 

alles abdecken müssen, nicht nur hinterm Schreibtisch sitzen müssen. 

In Summe kann man sagen: positiv. Der Winter ist positiv gelaufen. Mein Vorredner 

Hauser hat ja den Tourismus schon fest in seiner Rede verankert gehabt, er hat auch 

die ITB in Berlin angesprochen, die wir besucht haben, Frau Bundesministerin. Ich 

muss dazusagen: Es gab dort auch den Gesamtösterreich-Stand, der Österreich wirk-

lich so präsentiert hat, wie es sich eigentlich mit seinen Bergen, Seen und Kulturstätten 

präsentieren soll, sodass es eine Freude war, als Österreicher in Berlin bei diesem 

Stand zu sein. 

In Summe schaue ich für die Tourismuswirtschaft positiv gestimmt in die kommende 

Sommersaison. Der Winter war gut, und wie gesagt: Weniger belasten, mehr entlasten 

ist die beste Förderung, die der Tourismus erfahren kann. – Danke vielmals. (Beifall bei 

ÖVP und FPÖ.) 

15.11 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Bißmann 

zum zweiten Mal. Es stehen nur mehr 14 Minuten zur Verfügung. – Bitte. (Abg. Biß-

mann – auf dem Weg zum Rednerpult –: Ich brauche aber keine 14 Minuten!) 

 


