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Abgeordneter Alexander Melchior (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich finde es total 

bewundernswert, weil ich irgendwie realisiere, es gibt bei den Freiheitlichen, glaube 

ich, zwei Gruppen von Menschen: Die eine Gruppe ist die, die gerne am Abend 

fortgeht. Okay, das nehmen wir zur Kenntnis. Und die andere Gruppe ist die, die 

anscheinend weniger unterwegs ist oder gar nichts macht. Das trifft auch auf den 

Kollegen – ich sehe ihn jetzt nicht mehr – von der SPÖ zu. Ich weiß nicht, seid ihr 

wirklich gar nicht mehr unterwegs bei den Leuten, bei den Menschen? Das gibt es ja 

gar nicht. (Abg. Lausch: Mehr als du, bitte!) 

Wenn ich unterwegs bin – und ich bin in ganz Österreich unterwegs – und ich in ein 

Hotel reingehe oder zu einem Gastwirt gehe, wisst ihr, was mir die immer sagen? – Ich 

soll der Elli Köstinger und dem Regierungsteam liebe Grüße und einen Dank für die 

Hilfsmaßnahmen, für die Unterstützung, die da gekommen ist, ausrichten. (Beifall bei 

der ÖVP sowie des Abg. Shetty. – Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

Gabriel Obernosterer hat es heute schon angesprochen, selbst Sepp Schellhorn hat 

sich hierher gestellt und gesagt: Es ist gut gelaufen, Danke schön für diese 

Maßnahmen! (Zwischenrufe bei der FPÖ. – Abg. Lausch: Das ist so peinlich!) – Es 

war eine harte Zeit, Ministerin Köstinger hat es angesprochen: 50 Prozent weniger 

Gäste, 75 Prozent weniger Nächtigungen. Das macht etwas aus, der Tourismus ist 

eine unglaublich wichtige wirtschaftliche Säule in unserem Land, und jetzt ist es 

notwendig, dass wir sie auch weiterhin unterstützen, weiterhin für sie da sind. 

Liebe Elli Köstinger, ich weiß, mit wie vielen Unternehmern du gesprochen hast, mit 

wie vielen Betroffenen du gesprochen hast, und beeindruckend für mich ist: Mit den 

Hilfsmaßnahmen und mit dem Aufsperren ist dieses Projekt für dich ja nicht zu Ende, 

sondern das Projekt geht weiter. Du nimmst die Learnings aus der Coronakrise mit, 

sagst, was der Standort, der Tourismusstandort braucht, um sich weiterzuentwickeln, 

um weiter ganz vorne dabei zu sein, was es braucht, um den Wirtschaftsstandort 

weiter zu stärken, um weiter Arbeitsplätze in diesem Bereich zu schaffen, um weiter 

dieses gastfreundliche Land zu sein, das Österreich ist, und dafür möchte ich dir ganz 

herzlich danken. Ich freue mich schon auf einen Urlaub in Österreich. – Vielen Dank. 

(Beifall bei der ÖVP. – Zwischenruf des Abg. Lausch.) 
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Nikolaus Prinz. – 

Bitte, Herr Abgeordneter. (Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

 


