
Kurz-Umfaller 
beim Thema „Senkung der 

Mehrwertsteuer im Tourismus“ 
Wie ernst es der „neu bewegte Kurz“ mit dem Schlagwort 

„Steuersenkungen“ nimmt, sieht man beim Suchen der 

Ausreden, warum er die Rücknahme der Erhöhung der 

Mehrwertsteuer (vorher zehn, jetzt dreizehn Prozent) bei den 

Nächtigungen nicht in Angriff nehmen wird. Da werden dann 

die Worthülsen „neue Gerechtigkeit“ und „Steuern senken“ 

gleich zu den „kurzlebigsten“ Wahlversprechen aller Zeiten.    
 

Für uns ist der Rückzieher von Kurz völlig unverständlich. Mit 

dem Argument, diese für den Tourismus so wichtige Maßnahme 

erst nach den Wahlen in Angriff zu nehmen, wird er zur 

Lachnummer. Der augenscheinliche Kniefall vor der Koalition - 

die er übrigens persönlich „in die Luft gesprengt“ hat - ist nichts 

anderes als ein Verrat an der Fremdenverkehrswirtschaft.  
  

Der Tourismus braucht jetzt sofort eine Entscheidung, denn 

schließlich steht die Wintersaison vor der Tür. Diese 

dreiprozentige Mehrbelastung ist ein echter Wettbewerbsnachteil 

für unsere heimischen Betriebe. Unsere Touristiker agieren im 

internationalen Wettbewerb und nicht in einem geschützten 

Binnenmarkt, wie zu viele wirtschaftsferne Politiker glauben.  
 

Nach der Verhinderung der Abschaffung der Kalten 

Progression ist das nun der zweite Sündenfall der ÖVP an 

den Leistungsträgern. Das medial groß angekündigte Spiel 

der „freien Kräfte“ zum Wohle der Bevölkerung bleibt auch 

wieder nur eine schwarze (leere) Worthülse und kann als 

nichts anderes als eine Vorleistung für eine Neuauflage der 

alten rot-schwarzen Koalition gewertet werden!  
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