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Tourismus fordert schnelle Klarheit für Festtage
Obmann Grießler appelliert: „Gleichklang mit den übrigen Bundesländern“ –
Tourismus und Freizeitwirtschaft benötigen Vorlaufzeit und Planbarkeit – Bereits jetzt
Abwanderung ins Umland bemerkbar
20.12.2021, 8:32
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Die Klarstellung der Bundesregierung über die Regeln für Weihnachten und Silvester begrüßt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und
Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien. Gleichzeitig fordert er nun auch Klarheit über die Pläne der Wiener Landesregierung. Und er
appelliert, auch den Wienerinnen und Wienern – sowohl Gästen als auch Unternehmern – die gleichen Möglichkeiten einzuräumen, wie in RestÖsterreich: „Jeder will zu Silvester feiern, und wenn er das nicht in Wien kann, wird er ausweichen. Strengere Regeln in Wien würden also nicht nur
Umsatzverluste für die Unternehmen bedeuten, sondern auch mehr Gedränge in Lokalen und Hotels außerhalb der Stadtgrenzen“.

„Der Tourismus ist wegen der Planungszeiten der Gäste sehr sensibel, was mediale
Ankündigungen betrifft. Sobald es auch nur Gerüchte gibt, dass schärfere Regeln kommen, gibt
es schon die ersten Stornos“
Schon jetzt, wo etwa im Burgenland nicht nur Geschäfte, sondern auch die Gastronomie bereits geöffnet hat, sieht man erhebliche UmsatzVerschiebungen aus Wien hinaus. „Und wenn dieses Wochenende auch die Gastronomie in Niederösterreich öffnet, wird sich das nochmals verstärken“,
fürchtet Grießler. Er appelliert daher dringend an die Wiener Stadtregierung, die Regelungen für die Hauptstadt nicht wieder strenger zu beschließen, als
vom Bund vorgegeben: „Wir haben in Wien die zweitniedrigste Bundesländer-Inzidenz. Wir sollten diesen Vorsprung auch nutzen, gerade zu den
Festtagen“, appelliert er. Und fordert, dass es hier rasch zu einer Klarstellung kommt: „Der Tourismus ist wegen der Planungszeiten der Gäste sehr
sensibel, was mediale Ankündigungen betrifft. Sobald es auch nur Gerüchte gibt, dass schärfere Regeln kommen, gibt es schon die ersten Stornos“,
erklärt er. Die angedachte 2G plus-Regelung für die Gastronomie würde nicht funktionieren: „Was die Praxis am Christkindlmarkt gezeigt hat, ist, dass
2G plus nicht umsetzbar ist und das gerade zu den Festtagen nochmals zu versuchen, wäre unfair den Unternehmen gegenüber“.

Das könnte Sie auch interessieren

Der letzte Weg
Auch Bestattungsriten und -gebräuche unterliegen einem Wandel. Was als „schöne Leich’” gilt, wird
zusehends individuell.
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Das war der Tag der Industrielehre 2022!
Über 100 Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse an den Lehrberufen der Industrie Spartenobmann Ehrlich-Adám: „Nach zwei Jahren Coronapause wieder ein voller Erfolg!“
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GUT kombiniert
Lange Strecken per Zug oder Schiff, die Feinverteilung mit dem Lkw: Auf diese Art könnte der
Güterverkehr seinen ökologischen Fußabdruck noch deutlich reduzieren. Doch einfach ist das nicht,
wie Betriebe sagen.
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