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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Vizekanzler Dr.
Reinhold Mitterlehner: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Bundesrätin
Reiter, es tut mir leid, ich muss dann gleich weg, dann kommt der Herr Staatssekretär,
ich wollte aber vorher noch meine Darstellung bringen und darf diese so beginnen: Uns
liegt heute der Tourismusbericht vor, und es ist für die Opposition verdammt schwer,
den Bericht ins Negative zu ziehen. Das kann man nur erreichen, indem man diverse
Zahlen nicht zitiert oder indem man diverse Teile des Berichts falsch zitiert.
Mit falsch Zitieren meine ich Kollegen Pisec, er hat nämlich gesagt, die Einleitung sei ja
ganz gut, aber dann stehe auf Seite 17 der Satz: „In naher Zukunft wird erwartet, dass
die mittlerweile realisierten Budgetüberschüsse neben dem Schuldenabbau auch für
öffentliche Investitionen eingesetzt werden.“ – Wo haben wir in Österreich
Budgetüberschüsse? Das ist falsch und daher im Bericht total falsch angewendet,
zitiert, was sonst!
Wenn Sie die Güte haben, das auch mit dem Kontext in Verbindung zu bringen, dann
werden Sie merken, dass sich diese Passage auf Deutschland bezieht. (Heiterkeit und
Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.) Im Bericht wird nachher auch auf Österreich Bezug
genommen, aber vorher ist ausdrücklich Deutschland gemeint, und Deutschland hat
Budgetüberschüsse gemacht. (Bundesrat Pisec: Dann ist es ein schlechtes
Deutsch!) – Ich bin ehrlich gesagt vorhin erschüttert gewesen ... (Bundesrat Pisec: Sie
haben recht, aber es ist nicht eindeutig!) – Ich will mich dazu nicht weiter äußern, die
Darstellung spricht sowieso für sich.
Zum Ernst der Sache kommend möchte ich aber betonen, was mehrere Redner vor mir
schon gesagt haben: Wir haben im Tourismusbereich lauter Rekordzahlen. Die
Nächtigungszahl, was das letzte Jahr anbelangt, war ein Rekordwert, die Zahl der
ankommenden Gäste war ein Rekordwert, und auch bei der Wintersaison haben wir
Rekordwerte.
Es wird in diesem Zusammenhang dann sehr oft gefragt: Was ist mit den Umsätzen? –
Wir hatten im letzten Jahr erstmals wieder steigende Umsätze. Und dann ist das immer
wieder – was man nicht verneinen kann, ist, wenn man betriebswirtschaftlich gut
aufgestellt ist, kann man Gewinn machen – mit Investitionen in Zusammenhang
gesetzt worden. Immer wieder hieß es, die Rahmenbedingungen und die
Zukunftserwartungen wären so schlecht, dass niemand investiert. – Auch das ist, wenn
Sie auf die letzten Monate zurückblicken, falsifiziert. Wir haben eine Steigerung um
rund 70 Prozent, was die aushafteten Kredite und Sonstiges anbelangt, und haben
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daher auch eine Zunahme des Optimismus, sprich eine Zunahme der
Investitionstätigkeit.
Es ist angemerkt worden, das sei ein Verdienst der Betriebe, vor allem der Klein- und
Mittelbetriebe. – Ja, selbstverständlich, es ist auch ein Verdienst der landschaftlichen
Gegebenheiten, die wir in Österreich haben. Ich kann Ihnen aber auch sagen: Es wird
nicht falsch sein, was die Österreich Werbung insgesamt in allen Ländern,
insbesondere in den Traditionsbereichen, aber auch in Zukunftsmärkten, an
Werbemaßnahmen setzt; es wird nicht falsch sein, was wir an Förderanreizen bieten;
und es wird auch die Tätigkeit der ÖHT keine gravierend falsche sein. Das passt
stimmig zusammen, wir liegen prinzipiell richtig.
Jetzt ist die Frage, die auch Kollege Poglitsch angesprochen hat: Was ist mit der
Mehrwertsteuererhöhung im Zuge der letzten Steuerreform? – Ich gebe zu, das ist ein
Wermutstropfen. Es ist bedauerlich, aber Sie können eine derartige Erhöhung dann
verkraften, wenn Sie bei den Preisen nicht im Spitzenfeld liegen. Wenn Sie die Preise
vergleichen, und das ist mithilfe der Buchungsplattformen möglich, dann sehen Sie,
dass Österreich im Mittelfeld liegt.
Dabei ist Österreich in dieser Hinsicht in einer wesentlich besseren Situation als
beispielsweise die Schweiz, wo die Aufhebung der Bindung des Franken an den Euro
Preisnachteile von bis zu 20 Prozent gebracht hat. Die hatten wirklich Tränen in den
Augen – ich war zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Schweiz. Dagegen sind 3 Prozent
in einer Mittelpreissituation und bei einigermaßen steigenden Ausgaben – nämlich
insbesondere auch durch die Steuerreform bedingt; wir haben immerhin einen Anteil
von 30 Prozent Inländernächtigungen – eine Möglichkeit, das auch bei den Preisen
weiterzugeben. Soweit ich die Daten der Statistik Austria interpretieren kann, ist das
mittlerweile auch geschehen. Weitergaben waren nicht nur durch
Kollektivvertragsverhandlungen bedingt, sondern auch dadurch. Dennoch gebe ich zu,
es bleibt ein Wermutstropfen. Im Zuge der Steuerreform gab es keine andere
Möglichkeit, aber ich glaube, es war verkraftbar, was die Zahlen auch bestätigen.
Jetzt zu etwas anderem: Wir versuchen trotzdem – die Lage ist besser als die
Stimmung –, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Wir haben ja die Situation, dass
rund 50 Prozent aller Nächtigungen mittlerweile de facto über Buchungsplattformen
gebucht werden. Nun haben wir gesehen: Dort war bis jetzt eine Bestpreisklausel
vorgesehen, eine Garantie, die man nicht abändern konnte. Jetzt wollen wir volle
Bewegungsfreiheit und haben ein Gesetz gegen diese Bestpreisklauseln von
Buchungsplattformen eingebracht. Das erhöht den Spielraum der Unternehmen
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beträchtlich. Andere Länder wie Frankreich oder auch Italien, glaube ich, haben das
schon gemacht. Das werden wir im Rahmen des Bundesgesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb in den nächsten Wochen realisieren.
Wir haben die schon von Kollegen Poglitsch erwähnte Rechtssicherheit bei Mithilfe von
Familienangehörigen erreicht; das ist, weil es da bisher eine unterschiedliche
Spruchpraxis gab, eine wichtige neue Klärung, die uns helfen wird. Wir haben jetzt
auch im Rahmen der Änderungen im Zusammenhang mit Registrierkassen wichtige
Maßnahmen beschlossen, was die Endbesteuerung für temporäre Aushilfen anbelangt.
Da gab es bis jetzt immer die Problematik, dass der Unternehmer, wenn jemand ein
paar Stunden woanders gearbeitet hat, hohe Kosten hatte und der betroffene
Arbeitnehmer bei der Arbeitnehmerveranlagung und sonst wo entsprechende
bürokratische Aktivitäten setzen musste.
All das haben wir nun geregelt, nämlich mit einer mit rund 30 Prozent pauschalierten
Regelung. Dabei können alle Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in einem
abgerechnet werden. Das finde ich sehr, sehr günstig, wenn man schaut, was das
sonst gekostet hätte.
Wir haben auch bei der Registrierkassenpflicht ein paar Erleichterungen, zum Beispiel
was Unternehmen anbelangt, die außerhalb fester Räumlichkeiten Umsätze haben:
Wenn die dort getätigten Umsätze 30 000 € nicht überschreiten, sind sie von der
Registrierkassenpflicht ausgenommen. Das gilt auch für alle Berg-, Ski- und
Schutzhütten, wenn die Umsätze 30 000 € nicht überschreiten.
Wenn ich das zusammenfasse, meine Damen und Herren, heißt das: Wir haben eine
sehr, sehr gute Lage. Wir haben allerdings eine verbesserbare Stimmung. Ich hoffe,
dass die Maßnahmen, die wir setzen werden, dazu beitragen, beides stimmig in die
gleiche Richtung zu entwickeln. Der Tourismus ist ein Träger der Konjunktur, ein
wichtiger Faktor der Wirtschaftsentwicklung, und wir freuen uns über die günstigen
Gegebenheiten. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und Grünen.)
12.35

Vizepräsident Mag. Ernst Gödl: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Bundesrätin
Dr. Reiter. – Bitte.
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