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A N. fRA G E 

der Abgeordneten HAIGERMOSER, EIGRUBER und MOTTERund HAUPT 

an den Bundesminister ~Ur wirtschaftliche An~ele~enheiten 

betreffend Preise fUr alkoholfreie " Getränke 

In der Uberwiegenden Mehrzahl derGastronomieb~triebe öst~rreichs 

ist es zur Z~it nicht möglich, alkoholfreie Getränke zu erhalten,' 

die billiger sind als alkoholische Getränke, wobei insbe~onde~e 
" 

der Preis von Bier als Vergleichspreis steht. fUr Jugendliche, 

aber auch fUr Erwachsene ist daher häufig allein aus firianzielleri 

GrUnden die Wahl des alkoholischen Getränkes eine Selbstverständ-
~ 

lichkeit. Ein halber Liter Mineralwasser kostet z.B. in einigen 

Wiener Kaffeehäusern S 62,50 während dieselbe Menge Bier je ~ach 

Qualität S 30.- bis S 45.- kostet. Die Probleme, die sich aus 

einer solchen Preispolitik nicht nur fUr die Gesundheit Jugend~ 

licher, sondern auch fUr den fremdenverkehr, insbesondere fUr 

Familien die österreich besuchen, ergeben, liegen auf der Hand. Der 

Grund für diese Preise liegt nicht zuletzt in einer verfehlten 

Steuerpolitik. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen aus die~en trUndSn i an den 

Herrn Bundesminister fUr wirtschaftliche Angelegenheiten die 

A n f r ci g e 

1. Werden Sie dafUr eintreten, daß es bald möglich ist, ln 

österreichischen Gastronomiebetrieben alkoholfreie Getränke 

billiger zu erhalten als alkoholische Getränke? 

2. Was wollen Sie diesbeiUglich konkret uhterneh~en. ? 
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3. Welche alkoholfreie Getränke sollen billiger werden? 

4. Sind Sie für die Reduzierung bzw. Abschaffung der 

Getränkesteuer ? 

5. Wenn neln, warum nicht? 

·6. Wenn ja, ~as schlagen Sie konkret vor? 

7. Wie unterstützen Sie Aktivitäten von Personengruppen, die 

die Herabsetzung der Preise für alkoholfreie Getränke 

fordern bzw. schon erreicht haben ? 
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