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17.52 

Abgeordneter Gabriel Obernosterer (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Bundesminis-

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

der Galerie und zu Hause vor den Fernsehschirmen! Unsere Frau Bundesminister hat 

inhaltlich alles gesagt. Was ich noch einmal festhalten möchte, ist, wie wichtig das 

auch für den Tourismus ist, gerade jetzt. Wir sind vor Kurzem mit den Kollegen vom 

deutschen Tourismusausschuss zusammengesessen und haben auch thematisiert, 

wie wir den europäischen Binnenverkehr im Rahmen des Tourismus – gerade wenn 

wir auf die Umwelt schauen – in den Griff bekommen können. Diese Vereinheitlichung, 

gerade was die Elektroautos betrifft, die jetzt praktisch innerhalb Europas – wo man 

auch im Urlaub hauptsächlich mit dem Auto unterwegs ist – passiert, ist ganz, ganz 

wichtig. Die gleichen Voraussetzungen und der gleiche Standard für alle sind Grund-

bedingungen dafür, den Tourismus umweltschonend zu machen. (Beifall bei Abge-

ordneten der ÖVP.) 

Ich bin aber auch froh, dass wir heute auch in einem zweiten Punkt – den wir nicht dis-

kutiert haben, weil darüber ja Konsens besteht – aufgrund einer EU-Vorgabe eine 

bürokratische Erleichterung für den Tourismus erreicht haben. Die Pauschalreise-

richtlinie wurde ja in Österreich zunächst so umgesetzt, dass man Angst haben musste, 

dass alle Wirte, die im Rahmen ihrer Pakete eine Liftkarte oder irgendeine Kleinigkeit 

dazu anbieten, ein Reisebürogewerbe brauchen. Das konnten wir abwehren. Unsere 

kleinen Wirte und Hoteliers bauchen keine Angst zu haben, dass sie in die Pauschal-

reiserichtlinie hineinfallen, wenn sie Liftkarten, eine Wanderung oder sonst etwas mit 

anbieten. Das zeichnet diese Regierung eben aus. 

Frau Bundesministerin, Sie sind ja, wie gesagt, nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern 

auch für Tourismus zuständig. Dazu haben wir heute wieder zwei Punkte auf der 

Tagesordnung gehabt. Ich danke beim ersten Punkt, bei der Pauschalreiserichtlinie, für 

die Einstimmigkeit. Schön wäre es, wenn auch dieser Punkt einstimmig erledigt werden 

würde. Das ist ein weiterer Schritt für den Tourismus. Es ist, wie gesagt, auch wichtig, 

dass uns wieder etwas gelungen ist, durch das unsere Hoteliers und unsere Wirte 

weniger Bürokratie haben. – Danke vielmals. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

17.54 

Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 

geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. 
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