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Abgeordneter Peter Haubner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter
Herr Minister! Den Handwerkerbonus kann man immer von zwei Seiten beleuchten,
das ist ganz klar, aber fragen Sie einmal im Gewerbe und Handwerk nach, wie die
kleinen und mittelständischen Unternehmer diese Maßnahme sehen! Sie werden
feststellen, die sehen sie durchwegs positiv. Fragen Sie die Konsumenten, dann
wissen Sie, dass die letzte Aktion des Handwerkerbonus 60 000 Konsumenten in
Anspruch genommen haben – also durchwegs positiv!
Wenn ich auf den Vergleich mit Deutschland eingehe, den Herr Kollege Fuchs
gebracht hat, dann muss ich sagen, dass man Deutschland und Österreich
diesbezüglich überhaupt nicht miteinander vergleichen kann, denn beim deutschen
Handwerkerbonus werden auch gesetzliche Pflichtleistungen wie zum Beispiel
Überprüfungen oder Wartungsarbeiten gefördert. – Das tun wir nicht, denn das ist zu
100 Prozent ein Mitnahmeeffekt. Wir fördern die echte Handwerksleistung, und das ist
eine klassische Win-win-Situation, einerseits für den Handwerker und andererseits für
den Konsumenten. An und für sich müsste er ja „Konsumentenbonus“ heißen, weil der
Konsument ja etwas davon hat. (Abg. Lichtenecker: Geh nein, das ist Ihnen jetzt aber
im ...!)
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, es ist jede Maßnahme – und sei
sie im Moment auch noch so klein, aber doch so wirksam – die richtige Maßnahme, um
der Wirtschaft in der Hinsicht einen Impuls zu geben. Wenn man sich die Impulse
anschaut, dann sieht man, was auch Professor Schneider von der Universität Linz –
Kollegin Lichtenecker, der wird Ihnen ja ein Begriff sein – ganz klar gesagt hat, nämlich
dass sich verschiedene Effekte ergeben, etwa für die Wirtschaft. Laut dieser Studie
entstehen durch 10 Millionen € Fördervolumen mehr als 760 Arbeitsplätze, und das
BIP steigt um 72 Millionen €. Auch wenn es nur ein kleiner Impuls ist, ist es ein richtiger
Impuls.
Kollege Schellhorn, ich bin bei vielen Dingen Ihrer Meinung, bei einem vielleicht nicht
ganz, nämlich dass man mit dem Fichtenmoped durch die Gewerbeordnung fahren
soll. Da gibt es schon ein paar Qualitätsfaktoren in der Ausbildung oder auch bei den
Gewerblichen. Man muss sich das qualifiziert anschauen. Da mit dem Fichtenmoped
durchzufahren, das ist wahrscheinlich die falsche Methode.
Kollege Matznetter und ich werden uns erlauben, vielleicht einmal die ganzen
Umweltauflagen für die Betriebe aufzulisten und auch mit den Grünen darüber zu
reden, wie wir der Wirtschaft in diesem Bereich einiges erleichtern können, wenn wir
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da mit einigen Dingen – auf Deutsch gesagt – abfahren. – Danke vielmals. (Beifall bei
der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
17.40

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Steinbichler. – Bitte.
(Abg. Matznetter: Palminsel statt Palmöl!)
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