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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vizekanzler
Dr. Reinhold Mitterlehner: Meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal ganz
kurz auf die Aussagen des Herrn Abgeordneten Wurm replizieren. Ehrlich gesagt, es
ist bedauerlich, dass diese Klarstellung zu den Familienangehörigen so lange gedauert
hat – da haben Sie recht –, aber diese Suche nach dem Erfinder, die kann nicht ganz
stimmen.
Wenn Sie sagen, dass Sie das seit eineinhalb Jahren in der Wirtschaftskammer Tirol
entsprechend dargestellt haben, dann frage ich Sie, ob Sie wissen, wann diese
Fernsehsendung mit der Wirtin aus Rauris gesendet wurde. – Das war im
August 2014. Das liegt etwas länger zurück als das, was Sie hier erzählten. (Ruf bei
der FPÖ: Wann ist das passiert, Herr Minister?!) Lassen wir also den einen Teil einmal!
Ich glaube, darin sind wir uns einig.
Das Zweite, das ist etwas wesentlicher: Es gibt in ganz Europa – in fast allen
Ländern – entsprechende Regelungen, was das Rauchen anlangt. Und alle Studien
zeigen, dass es dort überhaupt keinen Rückgang gibt – weder an Unternehmen noch
an Beschäftigten. Es gibt gesündere Beschäftigte, und in den Lokalen sind verstärkt
andere Zielgruppen, die sich durch das Rauchen eingeschränkt gefühlt haben.
Nächster Punkt: Ich möchte auch nicht stehen lassen, dass Registrierkassen per se
etwas Schlechtes wären. Es geht vielmehr darum, dass der Staat gesehen hat, dass in
manchen Bereichen im Vergleich zu anderen Ländern die Einnahmen durch die
Mehrwertsteuer, die sich die Unternehmer, was die Vorsteuer anlangt, entsprechend
abziehen, im Schnitt eben unterdurchschnittlich sind. Und in fast allen Ländern ist
derzeit die Tendenz – teilweise umgesetzt –, da mit Registrierkassen zu arbeiten. Das
machen wir auch. Da hat es bestimmte Probleme bei der Einführung gegeben, was
Zertifizierungen und anderes anlangt (Zwischenruf bei der FPÖ), die muss man
abstellen.
Was aber jetzt die Schließungen anlangt, die Sie gerade zitiert haben: Das sind
Ankündigungen. Schauen Sie sich das in Relation zu den Gründungen an. Deren Zahl
ist genauso wie in den letzten Jahren. Im Endeffekt gibt es schon da und dort
denjenigen, der sagt, dass er sich das deswegen nicht antut und umstellt, aber in
Wirklichkeit arbeiten die führenden Unternehmen, das wissen Sie, im Bereich der
Hotellerie und der Gastronomie schon lange mit dem System. Warum machen sie
das? – Das machen sie, weil sie damit einen besseren Überblick über die gesamte
wirtschaftliche Gestionierung haben. Ich denke, im Sinne einer Gleichbehandlung –
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auch was Wettbewerbskonditionen anlangt – ist solch ein System, gut gemacht – und
daran arbeiten wir noch –, durchaus verträglich. (Zwischenruf bei der FPÖ.)
Unterlassen Sie also die Horrormeldungen, dass das in dem Zusammenhang zum
völligen Niedergang führt. Das ist so falsch wie vieles andere, das hier gesagt worden
ist. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.)
13.12

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Antoni. – Bitte.

Version vom 12. September 2016, 09:53

nach § 52(2) GOG autorisiert

