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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vizekanzler
Dr. Reinhold Mitterlehner: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Was das Gesetz anlangt, ist inhaltlich de facto alles dargestellt worden. Im
Endeffekt haben wir eine Novelle des Vermessungsgesetzes, die für den Bürger und
die Betroffenen eine raschere Abwicklung bringt, die bürgernäher, kostengünstiger und
noch dazu mit größerer Rechtssicherheit verbunden ist. (Zwischenruf des Abg. Peter
Wurm.) – Bitte? Hat Herr Hörl Sie schon wieder angerufen? – Das heißt, ich hoffe auf
möglichst breite Zustimmung.
In dem Zusammenhang wird auch immer wieder die Gewerbeordnung angesprochen.
Dieses Beispiel der Kollegin Nachbaur macht mich langsam, das muss ich ehrlich
sagen, misstrauisch, denn ich höre es jetzt schon mindestens fünfmal in verschiedenen
Varianten. Ich habe es selbst einmal erzählt. (Abg. Lichtenecker: Rote Fliesen und
rote Noppen!) Da ist die Variante mit dem Schlachthaus noch die bessere, weil der
Widerspruch zwischen Arbeitsinspektor und Hygiene, zwischen glatt und gerippt, noch
besser herauskommt (Zwischenruf des Abg. Jarolim), dort hat man nämlich dann eine
glatte und eine gerippte Fliese im Schlachthaus verfliesen lassen und damit beide
zufriedengestellt – nicht wirklich zufriedengestellt, aber das Beispiel klingt so gut. Wie
auch immer, ich glaube, dass an der Entbürokratisierung kein Weg vorbeiführt.
Liebe Kollegin Ruperta Lichtenecker, ja, wir haben letztes Jahr am 24. Juni diesen
Dialog mit der Aufgabenreform- und Deregulierungskommission und den
Sozialpartnern geführt. Wir haben einige Vorschläge schon umgesetzt, aber noch nicht
weitgehend genug. Es ist daher wirklich höchste Zeit, und wir werden daher, gerade
was die Gewerbeordnung anlangt – also zuerst betreffend Anmeldegewerbe und dann
betreffend gebundene und reglementierte Gewerbe –, aber auch betreffend
Anlageverfahren einige Vorschläge machen, und das Datum ist angesprochen worden.
Sie können daher davon ausgehen, dass es wie bei diesem Gesetz auch in anderen
Bereichen – mit einiger Anlaufmühe, das gebe ich durchaus zu – entsprechend positive
Veränderungen geben wird. – Danke schön. (Beifall bei der ÖVP und bei
Abgeordneten der SPÖ.)
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