
Nationalrat, XXVI. GP 13. Juni 2018 28. Sitzung / 1 

 

Version vom 15. Juli 2019, 09:38 nach § 52(2) GOG autorisiert 

17.31 

Abgeordneter Dr. Nikolaus Scherak, MA (NEOS): Frau Präsidentin! Frau Bundes-

ministerin! Es gibt ja zwei Aspekte bei dieser Anfrage und der Anfragebeantwortung, 

die, glaube ich, relevant sind, um über sie zu diskutieren. Das erste ist die Frage, wie 

die Anfrage beantwortet wurde. Frau Bundesministerin, ich finde, da ist die Kritik ohne 

Weiteres berechtigt. Mit den Unterfragen sind es insgesamt 27 Fragen, die Kollege 

Lindner gestellt hat. Sie haben einerseits gesagt, dass Sie zuständig sind und dass es 

eine Querschnittsmaterie ist, und Sie haben darüber hinaus gesagt, dass sich Öster-

reich im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft weiter einsetzen wird und dass Sie der 

Meinung sind, dass es hohe Standards gibt. Ich finde, das ist bei 27 Fragen, die sehr 

detailliert sind (Abg. Zanger: Ausreichend!), zu wenig. Ich glaube, das kann man an-

ders auch beantworten. 

Sie haben auch gesagt, so wie ich es verstanden habe, dass die Arbeitsgruppe bei 

Ihnen im Ministerium die Vorschläge erst danach ausgearbeitet hat. Dementsprechend 

finde ich es auch gut, dass wir diese Anfragebeantwortung heute diskutieren, weil wir 

jetzt wissen, dass es Vorschläge gibt. Noch mehr hätte uns interessiert, was die kon-

kreten Vorschläge sind, damit wir dann auch wissen, was wir während der Ratsprä-

sidentschaft weiter diskutieren werden. (Beifall bei NEOS und SPÖ sowie bei Abge-

ordneten der Liste Pilz.) 

Das Zweite ist die inhaltliche Komponente. Da finde ich etwas schade: Frau Kollegin 

Belakowitsch hat ja eigentlich etwas sehr Wesentliches zum Thema Diskriminierungs-

schutz angesprochen, nämlich die Frage, wie weit dieser gehen soll und auch, was das 

für Probleme mit sich bringt. Da habe ich eine andere Meinung als die SPÖ. Fakt ist: 

Es gab erst vor zwei Wochen eine Entscheidung des amerikanischen Supreme Court, 

der sich damit auseinandergesetzt hat, ob ein Bäcker aus religiösen Gründen ver-

weigern darf, einem homosexuellen Paar eine Torte zu backen. Der Supreme Court 

hat entschieden: Er darf das. 

Frau Kollegin Belakowitsch hat das richtigerweise angesprochen: Diskriminierungstat-

bestände, insbesondere nach den Vorschlägen der Richtlinie, gibt es viele, es sind 

viele vorgeschlagen, aber insbesondere die Frage, wie man mit der Weltanschauung 

umgeht, die auch immer wieder debattiert wird, ist eine, die die Sozialdemokratie aus 

meiner Sicht noch nicht beantworten konnte. 

Ich persönlich finde es in Ordnung, wenn ein Wirt sagt, er will Kollegen Gudenus, 

Kollegen Strache und Kollegen Hofer nicht in seinem Lokal bewirten. Das ist zwar nicht 

sonderlich nett, aber ich finde, im Sinne der Privatautonomie muss er das Recht dazu 
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haben, genauso wie er übrigens sagen darf, Kollegen Scherak, den Liberalen, will er 

auch nicht in seinem Lokal haben. (Abg. Belakowitsch: Dann muss er auch das Recht 

haben, beim Rauchen ...! – Abg. Rosenkranz: ... rauchen!) 

Die Frage ist, ob man die Weltanschauung in diese Diskriminierungstatbestände mit 

hineinnimmt. Ich glaube, dass es das gute Recht im Sinne der Privatautonomie ist, 

dass man einen Unternehmer nicht dazu zwingt, dass er in irgendeiner Art und Weise 

mit jemandem kontrahieren muss.  

Daher glaube ich auch, dass wir diese Debatte noch intensiver führen müssen, denn 

wo kommen wir denn da hin? Nehmen wir einmal an, ich bin Unternehmer, ich bin Wirt, 

und ein bekannter Rechtsradikaler will bei mir essen. (Abg. Gudenus: Sie kennen 

Leute!) Dann ist die Frage: Was ist, wenn der Staat mich in Zukunft dazu zwingt und 

ich nicht mehr sagen kann, dass ich keine Rechtsradikalen oder auch Linksradikalen, 

keine bekennenden Kommunisten bei mir im Lokal sitzen haben will? Ich will das nicht! 

(Abg. Hafenecker: Nehmen Sie da schon Vorverurteilungen vor?) – Kollege Hafenecker, 

es ist eine ganz sachliche Diskussion. Ich stehe übrigens auf Ihrer Seite in dieser 

Frage, weil ich auch glaube, dass das zu komplex ist, um einfach zu sagen, wir weiten 

die Diskriminierungstatbestände dermaßen aus. (Zwischenrufe der Abgeordneten 

Kuntzl und Neubauer.) 

Die Frage ist, ob es dann nicht noch viel mehr Diskriminierungstatbestände geben 

könnte. Ich glaube einfach, dass es im Sinne der Privatautonomie und auch im Sinne 

einer liberalen Gesellschaft weiterhin möglich sein muss, dass Unternehmerinnen und 

Unternehmer in solchen Fragen zu Entscheidungen kommen – die mir im Übrigen nicht 

immer persönlich passen, weil das Beispiel des Café Prückel angesprochen wurde. Für 

mich ist es vollkommen unvorstellbar, wieso jemand, der ein Gasthaus betreibt, einem 

lesbischen Paar sagt: Ihr seid hier nicht erwünscht. – Das ist für mich absolut nicht 

nachvollziehbar, das hat mit meinem liberalen Weltbild absolut nichts gemein. (Abg. 

Neubauer: Das ist aber jetzt ein Widerspruch!) Ich bin trotzdem der Meinung, dass er 

das Recht dazu hat. 

Herr Kollege Neubauer, das ist kein Widerspruch. (Abg. Neubauer: Warum?) Sie 

müssen nur zuhören! Ich bin der Meinung, er muss das Recht haben - - (Abg. 

Neubauer: Die ... darf er raushauen, aber ...!) – Nein, Herr Kollege Neubauer, bis zum 

Ende zuhören! Ich bin der Meinung, er muss das dürfen. Inhaltlich lehne ich es immer 

noch ab. Ich lehne es übrigens auch ab, wenn irgendjemand dem Kollegen Gudenus 

sagt, dass er bei ihm nicht essen darf. (Abg. Gudenus: Das war der Kellner, nicht der 
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Eigentümer!) Er muss aber die Möglichkeit haben, er muss das dürfen, und das ist ein 

wesentlicher Unterschied. 

Ich glaube, der Besitzer des Café Prückel wird mich als Gast nie wieder sehen, ich 

habe meine Konsequenzen gezogen. Ich sage, ich will auch nicht mit Leuten kontra-

hieren, die so ein antiquiertes Weltbild haben, das brauche ich persönlich nicht, das ist 

meine freie Entscheidung. Ich glaube aber auch, dass es die freie Entscheidung eines 

Gasthausbesitzers ist, dass er sagt, er will Kollegen Gudenus nicht bedienen. Das 

muss in einer liberalen Gesellschaft zumindest aus meiner Sicht möglich sein.  

Ich hoffe, dass das auch weiterhin möglich ist, denn wenn wir einen allgemeinen Kon-

trahierungszwang haben und Diskriminierungstatbestände noch weiter ausweiten, wer-

den wir irgendwann einmal alle Menschen in ihrer Privatautonomie sehr massiv ein-

schränken, und das ist etwas, das ich nicht haben will. (Beifall bei den NEOS und bei 

Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Rosenkranz: Was ist beim Rauchen? Der Gastwirt ...!) 

17.36 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 

Dr. Wolfgang Zinggl. – Bitte. 

 


