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Abgeordneter Josef A. Riemer (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Es geht
um Auswirkungen des Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetzes –
wirklich ein Wortungetüm, das man da vor sich hat. Ich glaube auch, Transparenz an
sich ist gut, aber wenn man so transparent ist, dass der Mitbewerber an und für sich
alles absehen kann, dann muss man sich etwas überlegen.
Und das ist genau so – wenn ich das anhand eines Bildes illustrieren darf – : Der
Mitbewerber fährt auf einer Autobahn, und in Österreich wird alles getan, dass wir mit
einem Auto eine Bergstraße hochfahren. Das hat der Tourismus sicherlich nicht
verdient, wenn man in Zukunft wettbewerbsfähig sein möchte.
Ein Zitat:
Je größer der Qualitätsvorsprung ist, den eine Branche mit ihren Produkten, ihrer
Werbung, ihren Akteuren, ihrer technologischen Einbindung, ihrem Ökologieangebot,
ihrer Ökologieorientierung und ihren Beziehungen zum Kunden gegenüber ihren
Hauptkonkurrenten auf dem wichtigsten Absatzmarkt erzielt, umso höher ist ihr
Marktanteil und der Preis gegenüber den Hauptkonkurrenten sowie ihr finanzieller
Erfolg.
Der Herr Bundesminister hat ja zu Recht diese Erfolgsstory erwähnt. – Ich frage: Ist
das eine Erfolgsstory oder sehen wir schon im Licht der untergehenden Sonne Erfolg,
wo er morgen vielleicht gar nicht mehr da ist?
Die Zahlen sind ja gut: fast 196 000 unselbständig Beschäftigte, fast 37 Millionen
Touristen und 133 Millionen Übernachtungen. – Ja, das ist schon etwas ganz, ganz
Tolles, und wir sehen, dass die Tourismusbranche für Österreich mehr als nur ein
Flaggschiff ist. Aber wenn die Kritikpunkte vom Kollegen Haider richtig angesprochen
worden sind – überbordende Bürokratie, Transparenz für den Mitbewerber, ja
eigentlich ein Nullsummenspiel bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung –, dann muss man
wirklich zu Recht darüber nachdenken, was wir hier im Sinne des Tourismus
verbessern können. Das bedeutet in weiterer Folge für uns auch, dass wir sagen:
Dieser Unterschied bei den ganzen Kosten im Zusammenhang mit den Meldepflichten
zwischen 360 € und 70 000 € spricht für sich.
Und jetzt zitiere ich aus dem Antrag:
„Abgesehen von dem enormen Aufwand, den dieses Gesetz verursacht, bedeutet die
Veröffentlichung der Schaltungen einen Wettbewerbsnachteil“. Den
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Veröffentlichungsregelungen hat der Mitbewerber nicht nachzukommen. Wir machen
uns transparent, wo die anderen verdeckt agieren. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich möchte abschließend vielleicht nur drei, vier Daten sagen – es gäbe eine Unzahl
davon, die uns nachdenken lassen sollten. Herr Bundesminister, Sie haben immer ein
offenes Ohr. Tourismus in Österreich ist sehr gut. Ich war lange Zeit selbst
erfolgreicher Tourismusobmann in der Südsteiermark, und ich muss sagen, ich weiß,
was es heißt, unterstützt zu werden, aber wir müssen uns auch dieser Frage stellen:
Was ist mit dem Sommertourismus? – Da geht es bergab! Österreich verliert da
gegenüber Mitbewerbern.
Die Aufenthaltsdauer der Touristen geht zurück, trotz Rekordzahlen bei Nächtigungen
und Ankünften gehen die Einnahmen zurück.
Lehrlingsausbildung im Tourismus: 500 Lehrstellen werden besetzt gegenüber 1 500
offenen Lehrstellen. – Das muss uns, bitte, zu denken geben!
Und dann vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat, und zwar von Frau Dr. Petra Stolba
von der Österreich Werbung anlässlich der Kahlenberger Gespräche, wo sie gemeint
hat, es ist wichtig, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen und dass man „vor allem
im Förderbereich von der Anbieter- zur Nachfragesicht wechseln solle. ,Im Marketing
bedeutet das Koordinierung statt kompetitives Auftreten der Tourismusverbände.‘“
Ich glaube, dieser Allparteienantrag sagt, dass wir am richtigen Weg sind –
gemeinsam. Tourismus hat keine Parteifarbe, er trägt nur die Farben Rot-Weiß-Rot. –
Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
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