
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Keine Zeit für Alleingänge  

rtk fordert Geschlossenheit bei der Diskus-
sion um die EU-Pauschalreiserichtlinie 

Burghausen, 21. Juli 2016. – Im Zusammenhang mit 

der Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in 
Deutschland hat rtk Geschäftsführer Thomas Bösl zu ei-
ner größeren Geschlossenheit in der Branche aufgeru-

fen. „Wir werden uns in das Gesetzgebungsverfahren 
nur erfolgreich einbringen, wenn alle Reisebürokoope-

rationen und touristischen Verbände mit einer Stimme 
sprechen und den Deutschen Reiseverband (DRV) bei 

seinen politischen Aufgaben unterstützen“, erläutert 
Bösl. „Es ist jetzt nicht die Zeit für Alleingänge und Po-
pulismus, sondern wir müssen konzentriert an prakti-

kablen Lösungen im Sinne der Reisebüros arbeiten.“ 
 

In dem Verfahren setzt rtk auch auf die enge Zusammenar-
beit mit Bundestagsabgeordneten. Bereits im Februar 2015 
hatte die Kooperationen-Allianz QTA relevante Politiker um 

Unterstützung gebeten, damit Reisebüros auch zukünftig un-
bürokratisch Reisebausteine kombinieren können und war auf 

eine positive Resonanz gestoßen. „Wir fordern, dass die von 
uns kontaktierten Politiker ihre damaligen Unterstützungszu-
sagen jetzt auch einhalten“, so Bösl. 

   
rtk hebt die EU-Pauschalreiserichtlinie als zusätzlichen 

Schwerpunkt auf die Tagesordnung der rtk Jahrestagung vom 
30. September bis 3. Oktober 2016 auf Teneriffa. Unter ande-
rem wird das Programm um einen zusätzlichen Workshop zu 

dem wichtigen Branchenthema ergänzt. „Wir wollen auf diese 
Weise möglichst vielen Reisebüros die Chance eröffnen, aktiv 

Lösungen für den Umgang mit der EU-Pauschalreiserichtlinie 
zu entwickeln“, sagt Thomas Bösl. 
  
 
Als größte Reisebürokooperation Europas umfasst die rtk Gruppe mit Hauptsitz in 
Burghausen derzeit rund 4.000 Reisebüros und bündelt einen Umsatz von 3 Mrd. 
Euro. rtk (Raiffeisen-Tours-Kooperation) bietet ihren Partnern nicht nur professionelle 
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und innovative Lösungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Technologie, son-
dern auch den Vorteil eines flächendeckenden Netzwerks. Darüber hinaus befindet 
sich unter dem Dach der rtk auch die neutrale Reisebüromarke meinreisespezialist 
mit rund 300 Partnerbüros. 
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