MEDIENINFORMATION

Erleichterung bei Kärntens Wirten:
Lösung für Sparvereine in Sicht
Sparvereinsmitglieder hätten sich wegen der EU-Geldwäscherichtlinie künftig
persönlich identifizieren müssen. Für viele Sparvereine hätte dies das Aus bedeutet.
Im Finanzausschuss wurde gestern aber eine Ausnahmeregelung beschlossen, die noch
kommende Woche in der Nationalratssitzung bestätigt werden muss.
Klagenfurt, 5. Dezember 2014 – Nach einem Jahr der Gespräche mit Politik und Banken ist
nun endlich eine Lösung in Sicht: Im Finanzausschuss des österreichischen Parlaments
wurde gestern eine Änderung der Geldwäscherichtlinie beschlossen. „Damit ist der Erhalt
der Sparvereine in unseren Wirtshäusern gesichert“, freut sich Stefan Sternad, Obmann der
WK-Fachgruppe Gastronomie. Möglich wurde dies durch das unermüdliche Lobbying der
Interessenvertretung.
„Gerade für Kärntens Gastronomen sind die Sparvereine ein wichtiger Frequenzbringer:
Viele Gäste kommen jede Woche, um einen Geldschein in den Sparvereinskasten zu werfen
und etwas zu konsumieren.“ Die Alarmglocken bei den Interessenvertretern schrillten
deshalb besonders laut, als es zu Jahresbeginn hieß, jedes Sparvereinsmitglied werde sich
künftig ausweisen und der Bank persönliche Daten bekannt geben müssen.
„Das hätte einen enormen Aufwand für die Banken und damit voraussichtlich auch das Aus
für viele Sparvereine bedeutet. Etliche Banken hatten bereits angekündigt, die Sparvereine
ab Jahresende nicht weiterführen zu wollen“, bringt es Sternad auf den Punkt.
Am kommenden Mittwoch wird nun im Parlament darüber abgestimmt, ob die
Geldwäscherichtlinie geändert wird. Konkret geht es dabei um eine Ausnahme von den
strengen Richtlinien für Sparvereinsmitglieder, die bis zu 1.500 Euro im Jahr sparen. „Ich
appelliere an die Vertreter aller Parteien, dieser Gesetzesänderung zuzustimmen. Die
Sparvereine sind ein wichtiger Teil der Wirtshauskultur gerade in ländlichen Regionen. Sie
tragen dazu bei, dass es den Wirt im Ort weiterhin gibt“, sagt Sternad. „Deshalb ist es
auch so wichtig, dass wir nun von der Politik unterstützt werden. Es gibt in Kärnten
Tausende Sparvereinsmitglieder, die das Sparen mit dem Besuch eines
Gastronomiebetriebes verbinden. In schwierigen Zeiten wie diesen sind diese Gäste für
unsere Branche wichtiger denn je.“
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