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WK-Chef Josef Herk mit Bioladen-Inhaber Micha Matzer (kleines Bild) und Betreiberin Ushij Matzer
einerseits Gebrauchsgegenstände, die desinfiziert werden können, und beanstandet die Verwendung von Holzteilen. Doch
werde andererseits „im Bescheid,
auf den sich das Straferkenntnis
bezieht, die Verwendung von Küchenhelfern aus Holz nicht untersagt“, argumentiert Frank, der
auch kein Gesetz kennt, das Holzkochlöffel oder Holzschneidbretter konkret verbietet. „Es gibt nur
eine Leitlinie für Großküchen,
doch selbst das ist eine Empfehlung und kein Gesetz.“

Kritik an Willkür
„Die Unternehmer werden übrig
gelassen, nach welchen Spielregeln sie arbeiten sollen“, übt
Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk Kritik und steht weiterhin hinter der Bioladenbetreiberin. Seit das Landesverwaltungsgericht ihre Beschwerde gegen
die Strafe abgewiesen hat, sei die
Behörde über Weihnachten zwei
Mal zur Kontrolle in ihrem Laden
gewesen, erzählt Matzer. Herk:
„Das ist Willkür der Behörde.“

SUSANNE HASSLER

Prozent – um diesen Wert haben
in den letzten drei Jahren in der
Wirtschaftskammer die Anfragen von Mitgliedern bezüglich
Betriebsanlagengenehmigungen
oder Prüfungen zugenommen.
Für die Kammer ein Alarmsignal: „Wir werden auf sämtlichen
Ebenen mit immer mehr Fällen
konfrontiert, die zeigen, dass
beim Bürokratieabbau dringend
Handlungsbedarf besteht“, sagt
Kammerpräsident Herk. 110.000
nationale und europäische Vorschriften gelten derzeit in Österreich – das lähme die Wirtschaft.
Ab sofort richtet die Kammer
eine Online-Plattform gegen
„ausufernde Bürokratie“ ein. Unter www.wko.at/stmk/schlussmitschikanen haben Unternehmen die
Möglichkeit, ihr „Bürokratie-Erlebnis“ mitzuteilen. Wo es notwendig sei, wolle man Reformen
einfordern.

FrächterwarnenvorLkw-Maut

Bundesländer planen Lkw-Maut auf allen Bundes- und Landesstraßen,
um diese sanieren zu können. Auch Grüne und AK sind dafür.
WIEN, GRAZ. Österreichs Frächter
warnen vor der Einführung einer flächendeckenden LkwMaut auf allen Bundes- und Landesstraßen. Derzeit würden von
den Bundesländern Pläne für
eine solche Maut gewälzt und
eine entsprechende Studie sei in
Arbeit, erklärte gestern Alexander Klacska, Spartenobmann in
der Wirtschaftskammer. Eine
Ländermaut würde insbesondere Klein- und Mittelbetriebe und
die regionale Wirtschaft hart
treffen, befürchtet Klacska.
Fakt ist, dass sich die Landesstraßen in vielen Bundesländern in teils maroden Zuständen
befinden. Beispielsweise in der
Steiermark und in Niederösterreich ist die Hälfte des Straßen-

netzes in einem zumindest
schlechten Zustand. Der Verkehrsclub Österreich warnt davor, dass die Sanierungskosten
bald erheblich steigen werden:
„Auf Gemeinden und Länder
kommt eine Kostenlawine zu.“
Doch auch die Wirtschaftskammer Steiermark erteilt dem
Plan einer flächendeckenden
Lkw-Maut eine Absage. Sie wäre
unrentabel und würde jeden Österreicher pro Jahr bis zu 80
Euro kosten, besage eine Studie
der Wirtschaftskammer Österreich. Ausländische Unternehmen wären von der Maut kaum
betroffen, sagt Josef Herk, steirischer WK-Chef. Hingegen würden die heimischen Unternehmen massiv benachteiligt.

Eine flächendeckende Maut
könnte im besten Fall 300 Millionen Euro bringen, die Errichtung eines neuen GPS-Systems
würde aber zunächst Kosten in
der Höhe von 350 Millionen verursachen, zitiert der steirische
Spartenobmann Franz Glanz aus
der WK-Studie der WU Wien.
Außerdem hätten die Kosten für
eine Maut letztlich wieder die
Konsumenten zu tragen.
Grüne und Arbeiterkammer
sprechen sich hingegen für die
Lkw-Maut aus. „Wenn nicht der
Hauptverursacher Lkw zahlt, so
werden die Autofahrer und
Steuerzahler für die Lkw-Schäden im Straßennetz aufkommen
müssen“, erklärt Georg Willi,
Verkehrssprecher der Grünen.

