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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vizekanzler Dr.
Reinhold Mitterlehner: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir
haben auch viele Zuschauer hier oben auf der Galerie, und es mag sein, wenn wir jetzt
den Tourismusbericht und die Lage des Tourismus diskutieren, dass der eine oder
andere verunsichert ist, weil üblicherweise die Opposition ein recht negatives Bild
darstellt und die Regierungsvertreter möglicherweise eine sehr positive Darstellung
wählen.
Daher würde ich Sie einladen: Orientieren wir uns doch einfach an den Fakten! Die
Fakten sind im Wesentlichen aus dem Tourismusbericht abzuleiten und zu entnehmen,
der Ihnen allen, insbesondere denjenigen, die auch im Wirtschaftsausschuss und im
Tourismusausschuss vertreten sind, vorliegt.
Ich darf aus dem Bericht aus Seite 18 zitieren: „Angesichts der eher mäßigen
konjunkturellen Erholung im Euro-Raum entwickelte sich der österreichische
Tourismus überraschend außergewöhnlich günstig“.
Das wird auch durch die Zahlen in dem Bericht unterstrichen – das Zitat stammt im
Übrigen vom WIFO – und wird im Bericht auch entsprechend unterstützt und
dokumentiert. Es ist nicht bestreitbar, dass wir im letzten Jahr einen Nächtigungsrekord
mit rund 135 Millionen Nächtigungen hatten, auch einen Ankunftsrekord.
In diesem Zusammenhang sind aus meiner Sicht die Aussagen interessant, weil dann
auch darauf verwiesen wird: Ja, aber die Geschäftsentwicklung, die Ergebnisse sind so
schlecht! – Wir haben auch entsprechende Zunahmen, was die Umsätze anbelangt,
daher auch bessere Möglichkeiten, da auch ein betriebswirtschaftlich gutes Ergebnis
zu erzielen.
Wir haben beispielsweise im letzten Jahr real 3,7 Prozent Gesamtumsatzsteigerungen
gehabt, nominell 5,6 Prozent. Wir werden die Einnahmensteigerung auch in den
Jahren 2016 und 2017 haben. Ich kann Ihnen auch ein paar Gründe dafür nennen:
unter anderem weil die Touristen aus dem Ausland, aber vor allem die Inländer mehr
ausgeben, und das hängt insbesondere mit der Steuerreform zusammen, die wir 2016
getätigt haben (ironische Heiterkeit des Abg. Peter Wurm) und die zur Wirkung
kommt – ebenfalls ein Zitat vom WIFO.
Wenn in diesem Zusammenhang hier die Betriebe und die Leistung der Betriebe und
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwähnt werden, die dafür maßgeblich sind:
Selbstverständlich, das ist die Grundlage. Aber Sie können schon davon ausgehen,
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dass es da neben der Steuerreform noch andere Gründe gibt, und die anderen
Gründe – sie sind angesprochen worden – hängen mit der Unsicherheit in
Gesamteuropa und weltweit zusammen und damit, dass man in sicheren Ländern
Urlaub macht – daher ist Österreich erfreulicherweise eine Destination – und den
Radius der Urlaubsreisen auch kürzer wählt.
Zum Dritten darf ich schon darauf hinweisen, dass die Gäste deswegen kommen, weil
die Österreich Werbung gute Arbeit leistet. Das ist Ihnen bis jetzt weniger aufgefallen.
Wir haben auch die Wintersaison – sie ist angesprochen worden – gehabt. Diese hat
ebenfalls einen Rekord ergeben, ebenfalls steigende Umsatzzahlen. In diesem
Zusammenhang möchte ich auch ein paar Fakten nennen: Wir haben gerade bei den
deutschen Gästen nach Jahren der Stagnation bei den Nächtigungen 3,6 Prozent
Zunahmen gehabt. Die russischen Gäste, die immer so strapaziert werden, die uns
alles mehr oder weniger, was die Bilanz anbelangt, zerstören, machen 1 Prozent der
gesamten Nächtigungszahlen aus. Es ist auch bedauerlich, wenn sie nicht mehr
kommen, aber wir werden im nächsten Jahr gemeinsam mit den russischen Vertretern
ein Jahr des Tourismus machen und schauen, dass wir auch in diesem Bereich
aufholen. Es ist nämlich nicht eine Frage der Sanktionen, sondern eher eine Frage des
schlechten Rubel-Kurses, der dazu beigetragen hat, dass die Ausgaben und die
Auslandsreisen entsprechend zurückgenommen worden sind.
Ich darf zuletzt auf Professor Smeral verweisen, der in dem Tourismusbericht auch
gesagt hat, dass sich diese Tendenz, wie gesagt, auch fortsetzen wird.
Herr Kollege Hauser, ein recht gutes Gefühl haben Sie ohnehin nicht gehabt, wie ich
gemerkt habe, als Sie da geredet haben, weil Sie zitiert haben, wie schlecht denn die
Stimmung wäre, denn es ist Ihnen und auch anderen Tourismusvertretern aufgefallen:
Wenn Sie jetzt schlechte Stimmung nach außen verbreiten, werden die Gäste
wahrscheinlich nicht sehr begeistert sein und vielleicht nicht kommen.
Wenn Sie schlechte Stimmung haben, dann liegt das vielleicht daran, dass Sie auch
lauter Berichte zitiert haben, die eher die Gastronomie betroffen haben, und Sie haben
immer März und Jänner zitiert. Ich sage Ihnen: In diesem Zeitraum war die Stimmung
möglicherweise da und dort nicht gut. Sie haben recht, die Gegenfinanzierung bei der
Steuerreform ist nicht nur erfreulich gewesen, aber die positiven Auswirkungen habe
ich Ihnen auch dargestellt.
Sie haben auch nicht alles vollständig zitiert, denn es ist zwar richtig, dass wir schon
einmal, was die Marktanteile anbelangt, besser gelegen sind, Sie müssen aber
dazusagen, dass wir da in den Jahren 2008 und 2009 in einer Konstellation waren,
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was die Möglichkeiten der Umsätze anbelangt, dass wir gerade wegen der
Wirtschaftskrise auch in diesem Bereich marktanteilsmäßig gut gelegen sind. Wir
haben in den letzten Jahren dann Marktanteile verloren.
Was Sie nicht dazugesagt haben – schauen Sie den Tourismusbericht, den Sie ja zur
Verfügung haben, auf Seite 19 an! –: Wir haben jetzt 5,8 Prozent Marktanteil im
Verhältnis der EU-15 und haben 2014 weniger gehabt, 2013 weniger gehabt, 2012 in
etwa den gleichen Anteil und einige Jahre vor der Krise auch einen Anteil, der darunter
gelegen ist.
Im Endeffekt ist der entscheidende Faktor: Wir gehen nach oben! Das ist die Botschaft,
die ich mitnehme. Auch der zweite Faktor, was den realen Aufwand der Übernachtung
anbelangt: Der Kunde gibt wieder mehr aus. Auch dort haben wir mit 159 € pro
Nächtigung eine erfreuliche Tendenz, ebenfalls auf derselben Seite mehr als 2014,
mehr als 2013, in etwa dort, wo wir 2012 gewesen sind. Die Entwicklung und die
Gründe dafür kennen Sie alle.
Meine Damen und Herren, ich weiß, daraus abgeleitet kann man nicht sagen: Das ist
absolute Zufriedenheit. Ich kenne die Stimmung auch. Ich möchte aber schon sagen,
dass das nicht dazu geführt hat – denn die Leute, die Unternehmen schätzen schon
genau ein: wie ist denn die Zukunftsentwicklung? –, dass jetzt, und das sogar
entgegen einem Rat einer entsprechenden Interessenvertretung, nicht investiert wird,
sondern ganz im Gegenteil, es wird mehr investiert. Die Investitionen, insbesondere
die Haftungen, unterstützt durch die ÖHT, haben in den letzten fünf Monaten um
70 Prozent zugenommen. Das ist auch ein Zeichen, dass die Stimmung nicht so ist,
wie manche in ihren entsprechenden Aussagen es darstellen oder sehen wollen,
sondern viel, viel besser.
Das gilt auch, was die Rahmenbedingungen anbelangt. Sie können es bei der
Bürokratie sehen, wie Sie wollen, und sagen: Hätte man und müsste man! Die Frage
ist: Macht man jetzt das Richtige? – Ich glaube schon, dass wir das Richtige machen –
Sie haben es gar nicht erwähnt, weil keiner gern erwähnen möchte, was positiv ist –:
die Senkung der Lohnnebenkosten. Diese haben wir schon im Parlament beschlossen,
Sie haben es beschlossen.
Wir haben eine Senkung bis ins Jahr 2018 um einen Prozentpunkt. Das klingt wenig,
aber wenn Sie etwa beim FLAF schauen – von 4,5 auf 4,0 Prozent –, dann ist das in
Zahlen, wenn ich Ihnen das in einem Beispiel darstellen darf ... (Abg. Peter Wurm: Im
Gesetz sind es 0,2 Prozent!) – Bitte? (Abg. Peter Wurm: Im Gesetz sind es
0,2 Prozent, Herr Minister!) – Ich habe auch das Jahr 2018 erwähnt und dass das in
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Schritten kommt. (Abg. Wöginger: Ist auch schon beschlossen, Herr Kollege!) Wenn
Sie das auch dazusagen, dann brauchen wir uns gar nicht über Zwischenrufe
auszutauschen.
Ich sage Ihnen nur: Ein durchschnittlicher Vier-Sterne-Betrieb, 106 Betten,
30 Mitarbeiter, 25 363 € Jahresbruttodurchschnittsgehalt, erspart sich fast genau
7 000 € im Jahr. 7 000 € – das ist für einen durchschnittlichen Unternehmer mehr als
ein, eventuell zwei Monatsgehälter, und ich würde sagen, damit kann man doch auch
argumentieren.
Zweiter Punkt, der eine Klarstellung betrifft, war ein wesentliches Verdienst von Gabriel
Obernosterer. Sie können sich erinnern, das hat die „Wut-Oma“ aus Rauris, die richtige
nämlich, die leider verstorben ist, damals schon angesprochen, das ist geklärt. In
diesem Zusammenhang können jetzt auch Familienangehörige als Mitarbeiter im
Unternehmen mitarbeiten.
Die Buchungsplattformen sind angesprochen worden, so auf die Art: Natürlich war das
nur das Verdienst der Opposition, dass wir das begriffen haben! – Nehmen Sie es so
mit, wenn es Sie freut, ich kann damit leben! Aber es ist ein riesiges Risiko, das wir da
eingehen, denn im Endeffekt ist es wettbewerbsmäßig auf EU-Ebene noch gar nicht
ausgestanden.
Das heißt, wir haben eine Reihe von Maßnahmen im Laufen, von denen man durchaus
sagen kann, dass diese – und nicht, weil ich es Ihnen sage, sondern weil es der
Tourismus so sieht – den Tourismusbetrieben auch entsprechend zugutekommen.
Daher kann ich, was die Zukunft anbelangt, gerade was die Bürokratie betrifft, sagen:
Da haben wir auch einige Punkte in Aussicht, die wir entsprechend bereinigen werden,
auch die Problematik bezüglich der Gewerbeordnung, die ja eigentlich jetzt nicht
unbedingt die Lage des Tourismus berührt, aber das werden wir uns genauso intensiv
anschauen wie alle anderen Fragen. Das kann ich jetzt bereits konstatieren.
In diesem Sinn, meine Damen und Herren von der Opposition: Es mag für Sie
bedauerlich sein (ironische Heiterkeit des Abg. Peter Wurm), aber wenn ich mir die
Faktenlage ansehe, muss ich sagen, die Zahlen sind halt einfach positiv, die
Buchungen für den Sommer ebenfalls. Das ist, um das noch einmal zu sagen, nicht
das Verdienst der Bundesregierung, sondern das Verdienst der Unternehmen, das
Verdienst der Gäste, aber alles am System wird auch nicht falsch sein. – Vielen Dank.
(Ruf: Bravo! – Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
12.41
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Präsident Karlheinz Kopf: Danke, Herr Vizekanzler! – Nächster Redner: Herr
Abgeordneter Prinz. – Bitte.
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