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WKÖ-Seeber: Wichtige Klarstellungen für den Tourismus
rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen
Silvester-Sperrstunde und Erleichterung bei Familienwinterurlauben schaffen
zumindest ein Stück weit Planungssicherheit für die Betriebe
17.12.2021, 13:38
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Die nun kommunizierten Klarstellungen rechtzeitig vor Weihnachten, sind wichtig für den Tourismus, weil sie ein Stück weit Planungssicherheit für die
Betriebe schaffen, sagt Bundesspartenobmann Robert Seeber.
Allem voran war es notwendig, die Sperrstunde zu Silvester aufzuheben. Damit kann der Jahreswechsel sicher und unter geordneten
Rahmenbedingungen gefeiert werden. Nachdem in Gastgewerbebetrieben die 2G-Regel gilt, ist dieser Schritt auch epidemiologisch sinnvoll. Andernfalls
würden sich Feiern nämlich in den unkontrollierten privaten Bereich verlagern.

Außerdem werden durch den heute präsentierten Ninja Holiday Pass künftig Familienurlaube mit Kindern im schulpflichtigen Alter zwischen 12 und 15
erleichtert. Demnach können diese den 2G-Nachweis auch während der Ferienzeit mittels regelmäßiger Testungen erbringen. Im Austausch mit dem
Tourismusministerium (BMLRT konnte hier eine Lösung gefunden, die sich an den fortlaufenden Testungen von Schülerinnen und Schülern während der
Schulzeit orientiert. Besonders positiv für Seeber: dass diese Lösung ebenso bei ausländischen Familien mit Kindern zwischen 12 und 15 Jahren zur
Anwendung gelangt.
Eine weitere wichtige Maßnahme wurde gestern im Nationalrat durch ein neues Stammsaisonierkontingents ab dem 1. Jänner 2022 beschlossen. Damit
wird es den Betrieben ermöglicht, österreichweit etwa 1.000 Drittstaatsangehörige zusätzlich zum Drittstaatskontingent zu beschäftigen. Seeber:
"Gerade in Zeiten eines massiven Arbeitskräftemangels wird jeder zusätzliche Mitarbeiter im Tourismus benötigt.“ Eine weitere Aufstockung des
"regulären“ Drittstaatskontingents ist derzeit noch in Verhandlung und wird in Kürze vom Arbeitsminister verordnet werden.
Angesichts der pandemiebedingt schwierigen Rahmenbedingungen sind diese Klarstellungen und Maßnahmen wichtig, um den Gästen einen sicheren
sowie erholsamen Winterurlaub bieten zu können.
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