
 

S e i t e  1 | 3 
 

Haus Schatzl 
GF. Gerhard Ramoser 
Neupersteg 20 
8990 Bad Aussee 

Gerhard Ramoser – Neupersteg 20 – 8990 Bad Aussee 

 
Einschreiben  
Bundesministerium für Landwirtschaft,  
Regionen und Tourismus 
Frau BM Elisabeth Köstinger persönlich 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 

Bad Aussee, 09.11.2020 
 
 
  
Härtefallfonds für private Ferienwohnungsvermieter – nachfolgend IHRE 
Kündigung 

 
 
Frau BM Köstinger,  
 
eigentlich ist es das Papier, meine wertvolle Zeit und die Postgebühren nicht wert, dass ich 
Ihnen schreibe.  
Dennoch tue ich es, um Ihnen genauso auf die Nerven zu gehen, wie Sie mir gegenüber 
ungefragt diesen „Gefallen“ machen und bringe Ihnen – bevor ich Ihnen im Abschluss Ihre 
Kündigung ausspreche, meine persönliche Meinung und Wertschätzung näher! 
 
Als Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus haben Sie einen Job 
angenommen, bei dem Sie der für Österreich größten Branche den Rücken stärken sollten. 
 
Leider haben Sie im, von Ihren faschistoiden Regierungsfreunden künstlich erzeugten 
Corona-Sumpf und -Molloch vergessen, dass Sie diese Aufgabe zu erfüllen haben. 
 
Anhand meines Beispiels – und ich bin nur ein ganz kleines Nebenerwerbswürstchen - 
zeige ich Ihnen auf, weshalb dies so ist: 
Viel zu spät haben Sie sich dazu bemüßigt gefühlt, für die privaten Ferienwohnung- und 
Privatzimmervermieter eine Gleichstellung im Härtefallfonds zu den 
Privatzimmervermietern mit land- oder forstwirtschaftl. Hintergrund (etwa Urlaub am 
Bauernhof) herzustellen. 
Wahrscheinlich nur deshalb, weil ich Sie und Ihren Kumpel FM Gernot Blümel bei der 
Staatsanwaltschaft wegen Ungleichberechtigung angezeigt habe. 
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Jetzt dürfen wir privaten Zimmervermieter einen Antrag bei der AMA stellen, dass wir bei 
einem mindestens 50 %igen Umsatzeinbruch für unterschiedl. Beobachtungszeiträume 
eine Unterstützung erhalten. 
 
Mit Ihrem Freund haben Sie es so definiert, dass vom Umsatzeinbruch nochmals 50 % 
abgezogen werden, da wir in diesem Zeitraum weder heizen noch waschen oder reinigen 
haben müssen. Wie soll es eine Bundesministerin oder ein Finanzminister auch besser 
wissen. Diesen Abschlag muss man also verstehen! 
 
Von den übriggebliebenen 50 % werden dann max. 80 % zur Auszahlung gebracht. 
Dies sind dann max. 40 % an Auszahlungssumme – immer mit dem Hintergrund, dass 
man mind. 50 % Umsatzeinbußen hatte. 
 
Allerdings kommt jetzt der Clou an der ganzen Sache: 
Hat der Zimmervermieter ein weiteres Einkommen – und ich denke, dass dies in fast allen 
Fällen in Österreich so ist – kürzt dieses Einkommen die Förderung (bis auf € 500,00) und 
ab € 2.000,00 steht generell keine Förderung zu. 
Das dürfte ebenfalls sehr viele Privatvermieter treffen. 
 
Jetzt müssen Sie wissen, dass es sehr viele Privatzimmervermieter gibt, die basierend auf 
das Zusatzeinkommen Forderungen wie Kreditrückzahlungen zu leisten haben oder sich 
aufgrund dieses fehlenden Zusatzeinkommens notwendige Sanierungen nicht mehr leisten 
können. 
Ach was – das wissen Sie ja ohnehin – denn genau damit und möglichen Enteignungen 
rechnen Sie und Ihre Regierungsclique ja.  
 
Da ich unserer Regierung beschleunigend helfen möchte die Wirtschaft zu ruinieren und 
auf Ihre irrwitziges Almosenversprechen nicht angewiesen bin, habe ich mich 
entschlossen, die bis zum Vorjahr recht lukrative Ferienwohnungsvermietung aufzugeben 
und meine Wohnung fix zu vermieten. 
Somit brauchen Sie sich mit Ihren Regierungsfreunden keine Gedanken mehr machen, wie 
Sie einen Teil meiner Steuergelder verprassen oder sich damit Ihre viel zu hohen Gehälter 
und Spesen auszahlen. 
 
Nach den o. a. persönlichen und meiner freien Meinung kundgetanen Worten, darf ich 
Ihnen hiermit hochoffiziell folgendes aussprechen:  
 
Frau Köstinger, da Sie Ihren Aufgaben als Ministerin nicht gewachsen sind und 
Machtmissbrauch betreiben, anstatt die Ihrem Ministeriumsbereich unterliegenden 
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Branchen zu schützen und unterstützen, spreche ich Ihnen hiermit als Ihr Arbeitgeber die 
fristlose Kündigung ohne Anspruch einer Politikerpension aus. 
Händigen Sie sämtliche Unterlagen sowie die staatlich zur Verfügung gestellten, 
elektronischen Geräte zur Untersuchung dem Verfassungsschutz aus. 
 
Zudem erwarte ich mir von Ihnen, dass Sie Ihrem Sohn ab sofort zum Schutz vor einer 
Ansteckung seinen Großeltern eine Mund-Nasenschutz-Maske überziehen und Sie diesen 
mit dem ersten Covid-19-Impfstoff für normalsterbliche Bürger impfen lassen (ab besten 
mehrmals). 
Der MNS ist nur im Privatbereich und für die wöchentlichen PCR-Tests abzunehmen! 
 
Ich wünsche Ihnen ein nettes, politikfreies und ungeschütztes Leben, wie es uns allen in 
die Wiege gelegt wurde. 
 
Ihr ehemaliger Arbeitgeber,  
 

Gerhard Ramoser 
GF Haus Schatzl 
Neupersteg 20 
8990 Bad Aussee 
 
P. S.: Natürlich behalte ich es mir vor, diesen Brief medienwirksam zu verbreiten und 
meine darin enthaltene, persönliche Meinung zu veröffentlichen! 


