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Abgeordneter Peter Wurm (FPÖ): Herr Präsident! Herr Vizekanzler! Herr Kollege
Obernosterer, Herr Kollege Hanger, bevor eine Legendenbildung entsteht, sollte man
noch einmal aufklären, wie die Situation der Mithilfe von Familienangehörigen in der
Gastronomie entstanden ist: Vor eineinhalb Jahren haben wir das im
Wirtschaftsparlament in Tirol thematisiert (Ruf bei der ÖVP: Aber keine Lösung
aufgezeigt!), dann ist man vom Wirtschaftsbund, vonseiten der ÖVP einmal
darangegangen, den Ball flach zu halten, und man hat uns im Wirtschaftsparlament
damals auch gesagt, dass das Problem nicht existiert – bis wir euch bewiesen haben,
dass es sehr wohl ein existierendes Problem ist. Ihr von der ÖVP habt immer
behauptet, dass es nicht exekutiert wird und man keine Angst zu haben braucht.
Was ist jetzt passiert? – Das muss man auch klarstellen. Es gibt jetzt kein neues
Gesetz, es gibt auch keine neue Verordnung, sondern nach eineinhalb Jahren haben
es SPÖ und ÖVP zusammengebracht, ein Merkblatt zu erstellen. Das heißt, diese
Geschichte, die wir seit gut eineinhalb Stunden im Nationalrat diskutieren, wird in
einem Merkblatt – Herr Obernosterer, ich glaube, Sie geben mir recht (Zwischenruf des
Abg. Obernosterer) –, in einem Merkblatt, geregelt. Ich bin auf dieses Merkblatt schon
sehr gespannt – es liegt mir noch nicht vor – und werde es mir dann ganz genau
anschauen. (Abg. Obernosterer: ... falsch informieren!) – Genau, bitte!
Folgendes möchte ich auch noch hinzufügen, um das klarzustellen: Herr Obernosterer,
Sie werden zu Hause in Ihrem Hotel an der Theke vermutlich kein Bier zapfen. (Abg.
Obernosterer: Wohl!) Ich werde Ihnen auch sagen, warum: Soweit ich weiß, führen
Sie Ihr Hotel als eine GmbH, und eine solche ist generell ausgenommen, Herr
Obernosterer. Alle Unternehmer, Touristiker und Gastronomen, die ihren Betrieb in
Form einer GmbH führen, sind von dieser Merkblatt-Regelung ausgenommen. Herr
Obernosterer wird, wenn ihn keiner anzeigt (Zwischenruf des Abg. Obernosterer) –
dann wahrscheinlich illegal –, an der Theke stehen. Das wollte ich nur aufklären.
Herr Vizekanzler, ich komme noch einmal ganz kurz zum Tourismus. Ich will mich hier
nicht verbreitern, aber wenn Sie sich mit Ihrem ÖVP-Mann und neuen Obmann des
Wirtschaftsbundes in Tirol – dem Tourismusland Nummer eins –, Herrn Hörl, einmal
unterhalten würden, dann könnten Sie erkennen, dass Herr Hörl in Tirol kontinuierlich,
alle 14 Tage auf diese Bundesregierung und darüber, was sie dem Tourismus nicht
alles zwischen die Beine wirft, schimpft. Laut Hörl ist es ein Wunder, dass der
Tourismus in Österreich überhaupt noch funktioniert. Das kommt mittlerweile vonseiten
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der ÖVP, aus der Praxis draußen, vom Obmann des Wirtschaftsbundes in Tirol und
Touristiker Hörl.
Der letzte Punkt – das haben Sie selbst auch zugegeben, Herr Vizekanzler – ist, dass
in der Gastronomie, ich sage es noch einmal, das Problem jetzt erst anfängt, wirksam
zu werden. Das Problem Registrierkassa wird uns in Österreich – da schaue ich vor
allem zu den Roten hinüber – eine Vielzahl an neuen Arbeitslosen aus der
Gastronomie bringen. Jetzt kommt die Registrierkassa, 2018 kommt dann das
Rauchverbot. Damit provozieren Sie von der ÖVP nicht nur 30 Prozent
Unternehmerrückgang, sondern Sie von der SPÖ fahrlässig Tausende neue
Arbeitslose, obwohl ohnehin Rekordarbeitslosigkeit herrscht, nur weil keiner die Dinge
in der Praxis so weit kennt, dass die alte Regelung beibehalten wird. Es gab nämlich
auch vor dem Jahr 2016 eine Registrierkassenpflicht, aber da lag die Grenze bei
150 000 €, für den Fall, dass es jemand nicht weiß. Jetzt liegt sie bei 15 000 €, und das
ist meiner Meinung nach wirklich ein letaler Anschlag auf die österreichische
Gastronomie. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.)
13.06

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Schabhüttl. – Bitte.
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