
Sehr geehrte UnternehmerInnen,

seit mehr als einem Jahr dominiert die Corona-Pandemie unser Leben. Vor allem 
unsere Tourismusbetriebe haben unglaublich harte Monate hinter sich und enorme 
Herausforderungen vor sich. Grenzschließungen, Betretungsverbote sowie Reise-
beschränkungen haben die Branche in ihren Grundfesten erschüttert. Das Impfen 
eröffnet aber Perspektiven für die unmittelbare Zukunft. Es ist an der Zeit, den Start 
für einen guten Sommer vorzubereiten und unseren Tourismus wieder auf die  
Überholspur zu bringen! 

Darum starten wir mit „Auf geht’s – zum Comeback des heimischen Tourismus“ 
einen Comeback-Prozess, um gemeinsam die notwendigen Rahmenbedingungen 
zu erarbeiten, die sicheren und erfolgreichen Tourismus ermöglichen.  

Ich lade Sie herzlich ein, an unserem virtuellen Kick off-Event am 29. April 2021 
teilzunehmen, bei dem wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten den  
Startschuss geben und weitere Schritte planen. Unter folgendem Link können  
Sie sich zu dieser Online-Veranstaltung anmelden, der Teilnahmelink wird Ihnen 
dann zugeschickt:

Einladung
„Auf geht’s – zum Comeback des heimischen Tourismus“

Die Herausforderungen, denen wir uns alle stellen müssen, sind vielfältig:  
Ob Eigenkapitalstärkung, die Suche nach dringend benötigten Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern, die Realisierung des „Grünen Passes“ für mehr Reisefreiheit trotz 
Pandemie oder die Frage, wie wir Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt 
wieder für einen Urlaub in Österreich begeistern können – auf geht’s! Gemeinsam 
werden wir Lösungsansätze zu den Themen erarbeiten, die Ihnen allen in den  
Tourismusbetrieben unter den Nägeln brennen. 

Mit dem „Plan T – Masterplan für Tourismus“ haben wir bereits 2019 die Grundlage 
für die heimische Tourismuspolitik erarbeitet. Hier wollen wir mit „Auf geht’s – zum 
Comeback des heimischen Tourismus“ anknüpfen. Es geht uns nicht nur um die not-
wendigen Maßnahmen für das Wiederhochfahren, sondern auch um die Umsetzung 
einer krisenfesten und langfristigen Strategie für den Tourismusstandort.

Ich freue mich, wenn Sie ein Teil unseres Comeback-Prozesses werden und wir uns 
in den nächsten Wochen gemeinsam auf eine virtuelle – und hoffentlich bald reale – 
Reise in die Zukunft des heimischen Tourismus begeben.

Auf geht’s!

Mit besten Grüßen,

Elisabeth Köstinger
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Hier ist Ihr persönlicher Einladungslink

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
Stubenring 1, 1010 Wien,
E-Mail: elisabeth.koestinger@bmlrt.gv.at

https://bmlrt.liland.cloud/app/registration/form/event/49015763/client/bmlrt;jsessionid=0ED395A230B8CE146292066846E2318C?0



