Deutscher Bundestag, 16. Wahlperiode, 211. Sitzung, Berlin, den 19. März 2009

Präsident Dr. Norbert Lammert:
Zu einer Kurzintervention erhält der Kollege Guido Westerwelle das Wort.
Dr. Guido Westerwelle (FDP):
Herr Kollege, da Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben, möchte ich Ihnen
meine Fragen im Rahmen einer Kurzintervention stellen. Sie haben die FDP und
meine Person dafür kritisiert, dass wir uns für reduzierte Mehrwertsteuersätze
ausgesprochen haben.
(Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ja, leider! Das
war eine viel zu gute Vorlage!)
Sie haben gesagt, mit dieser Forderung würden wir den Bürgerinnen und Bürgern
Sand in die Augen streuen.
(Dr. Axel Troost (DIE LINKE): Wüstensand!)
Tut das auch der Bundeswirtschaftsminister, der dasselbe sagt wie ich?
(Kurt Bodewig (SPD): Der hätte Ihre Rede nicht gehalten! Da
bin ich mir sicher!)
Tut das auch die CSU, ein immerhin nicht unmaßgeblicher Teil Ihrer
Fraktionsgemeinschaft, die dasselbe sagt wie ich? Tut das auch der bayerische
Ministerpräsident, der dasselbe sagt wie ich?
Außerdem hätte ich gerne von Ihnen gewusst:
(Ute Kumpf (SPD): Meine Güte! Heute möchten Sie aber
besonders viel wissen!)
Wie erklären Sie den Bürgerinnen und Bürgern, dass – mit einer einzigen Ausnahme,
nämlich mit der Ausnahme Dänemarks – alle Nachbarländer Deutschlands einen
niedrigeren Mehrwertsteuersatz für Hotels und Gastronomie haben? Von
europäischer Ebene wurde das als Möglichkeit ausdrücklich bestätigt. In Österreich,
der Schweiz, den Niederlanden, in Frankreich und in Luxemburg beträgt der
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Mehrwertsteuersatz für Hotels und Gastronomie 3 Prozent, in Belgien 6 Prozent, und
auch in Tschechien und Polen ist er geringer als in Deutschland. Mit anderen
Worten: Mit einer Ausnahme, nämlich mit der Ausnahme Dänemarks, ist
Deutschland in der gesamten Europäischen Union das einzige Land, das bei Hotels
und Gastronomie den vollen Mehrwertsteuersatz erhebt.
(Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): In den anderen Ländern
sind die Preise aber teilweise deutlich höher als bei uns! Das
interessiert Sie wohl nicht! Gehen Sie doch mal in Frankreich
essen! Dann merken Sie, dass da alles viel teurer ist als hier!)
Finden nicht auch Sie, dass das eine enorme Wettbewerbsverzerrung zulasten
unseres Mittelstandes ist?
Zum Schluss möchte ich auf das Thema Medikamente zu sprechen kommen.
Medikamente sind etwas, was die Menschen wirklich brauchen. Der normale Bürger
kann, wenn er krank ist, nicht auf Medikamente verzichten. Ist Ihnen bekannt, dass
neben Deutschland nur vier Länder in ganz Europa, nämlich Bulgarien, Dänemark,
Österreich und Schweden, den vollen Mehrwertsteuersatz auf Medikamente
erheben?
(Dr. Dagmar Enkelmann (DIE LINKE): Warum haben Sie denn
unserem Antrag nicht zugestimmt?)
Vor diesem Hintergrund würde ich gerne von Ihnen wissen: Ist es nicht so, dass
Deutschland das Land ist, das seine Position überprüfen muss, wenn 22 von 27
Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen anderen Weg gehen und das tun, was
die FDP vorschlägt?
(Beifall bei der FDP – Dr. Diether Dehm (DIE LINKE): Wir
haben das doch beantragt! – Dr. Dagmar Enkelmann (DIE
LINKE): Genau! Wir waren das! Das stimmt! – Alexander Ulrich
(DIE LINKE): Warum hat die FDP dagegen gestimmt?)
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Präsident Dr. Norbert Lammert:
Zur Erwiderung Herr Kollege Krichbaum.
Gunther Krichbaum (CDU/CSU):
Werter Kollege Westerwelle, ich wehre mich gegen den grenzenlosen Populismus,
den Sie in diesem Hohen Hause betreiben.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Bei den Bürgerinnen und Bürgern im Land erwecken Sie den Eindruck, als würde
eine Reduzierung der Mehrwertsteuersätze automatisch die Konjunktur beleben. Das
ist ein Irrglaube. Andere Länder – siehe Großbritannien – haben bereits unter Beweis
gestellt, dass reduzierte Mehrwertsteuersätze nicht in Form von niedrigeren Preisen
an die Verbraucher weitergegeben werden. Das, was Sie hier machen, ist
populistisch.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Populistisch ist auch, dass Sie einzelne Steuersätze herauspicken, so zum
Beispiel den reduzierten Mehrwertsteuersatz in manchen Bereichen in Dänemark. Es
gehört dann aber zur Ehrlichkeit dazu, auch zu erwähnen, dass der normale
Mehrwertsteuersatz in Dänemark weit über dem bundesdeutschen liegt.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Deswegen funktioniert Ihre Rosinenpickerei nicht, Herr Westerwelle.
Deutschland liegt, was die Steuerbelastung der Bürger angeht, im Mittelfeld der
Europäischen Union. Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass dem Staat die
notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, wenn man
Schulen, Bildungsinfrastruktur und Straßenbau finanzieren möchte.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Ein weiterer Punkt betrifft die Gastronomie. Ich komme aus BadenWürttemberg – das kann man unschwer an meinem Zungenschlag heraushören –,
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einem Bundesland, in dem es auf Fläche und Dichte bezogen die meisten Zwei- und
Drei-Sterne-Restaurants gibt. Kein Mensch fährt ins nur wenige Kilometer entfernte
Elsass, nur weil dort vielleicht die eine oder andere Speise 1 Euro weniger kostet.
(Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Dort ist es teuer; das weiß
ich! – Ute Kumpf (SPD): Es ist dort teurer und schlechter!)
Ich kann nur empfehlen, die Gastronomie im Elsass, die exzellent ist, einmal
kennenzulernen. Sie werden dort aber eher mehr Geld lassen als in den
hervorragenden baden-württembergischen Restaurants. Das kann ich mit Sicherheit
auch in Bezug auf viele andere Restaurants im restlichen Deutschland behaupten.
Ihr Populismus, mit dem Sie hier versuchen, den Menschen etwas
vorzugaukeln, gehört gebrandmarkt. Es ist also dienlich, diese offenen Punkte einmal
zu benennen, was Ihnen ganz offensichtlich nicht gefallen hat.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – Dr. Guido Westerwelle
(FDP): Das gefällt mir sehr! Das gefällt mir so sehr, dass wir
Ihre Antwort gleich versenden werden! Das gefällt mir
außerordentlich!)

