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treffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10468/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit 
betreffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10469/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10470/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10471/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesvertei-
digung und Sport betreffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10472/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Besuch beim Nachtslalom in 
Schladming (10473/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur betreffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10474/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, In-
novation und Technologie betreffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10475/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10476/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung betreffend Besuch beim Nachtslalom in Schladming (10477/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
Ermittlungsverfahren gegen Beamte des UVS Wien wegen amtsmissbräuchlichen Her-
beiführens des Eintritts der Vollstreckungsverjährung im Ausmaß von zirka 502 000 € 
zum Nachteil des Arbeitsmarktservice (10478/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend „Überfälle auf Banken 2011“ (10479/J) 

Oswald Klikovits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesvertei-
digung und Sport betreffend Details zu den geplanten Pilotprojekten für ein Berufsheer 
(10480/J) 

Oswald Klikovits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesvertei-
digung und Sport betreffend Auswirkungen der Schließung der Bundesheerdienststelle 
Deutsch Kaltenbrunn (10481/J) 

Ing. Peter Westenthaler, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inne-
res betreffend untergetauchte Asylwerber (10482/J) 
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Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend „Onlineeinkauf bei Thor Steinar“ (10483/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend „Dauer von Besuchsrechts- und Obsorgeanträgen bei Gerichten sowie Rechts-
mittelverfahren 2011“ (10484/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend „Gerichtliche Strafanzeigen und Strafverfahren gegen PolizistInnen bezie-
hungsweise MitarbeiterInnen des Innenressorts und gerichtliche Verurteilungen 2011“ 
(10485/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend „Ermittlungen und Anzeigen nach § 222 StGB (Tierquälerei) durch die Exe-
kutive im Jahr 2011“ (10486/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen be-
treffend „die Feststellung von Einheitswerten, insbesondere von neu zu bewertenden 
Grundvermögen und Betriebsgrundstücken“ (10487/J) 

Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Subventionen und Zuschüsse an private Institutionen (10488/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betref-
fend heimliche Handy-Ortungsversuche (10489/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betref-
fend verschwundene Asylwerber (10490/J) 

Anneliese Kitzmüller, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Einziehung der 2-€-Gedenkmünze zum 100. Geburtstag von Franc Rozman 
alias „Stane“ (10491/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend „Start der modernen ,Leistungsschule‘“ – Inserat des 
BMUKK in der „Krone“ vom 8.12.2011 (10492/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend Suchtbekämpfung bei Online-Rollenspielen (10493/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Suchtbekämpfung bei Online-Rollenspielen 
(10494/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Pestizide in der Landwirt-
schaft – Risiko Grundwasser (10495/J) 

Mag. Rainer Widmann, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landes-
verteidigung und Sport betreffend Uniformtrageverbot für Soldaten auf Bällen (10496/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Kosten der 19 österreichischen Krankenversicherungsträger im Jahr 2010 
(10497/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Kosten der 19 österreichischen Krankenversicherungsträger im Jahr 2009 
(10498/J) 
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Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Demokratiebewusstsein in der Sozialistischen Ju-
gend (10499/J) 

Leopold Mayerhofer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Cyberkriminalität (10500/J) 

Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Sonderkrankenanstalt Justizanstalt Wien-Josefstadt (10501/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche (10502/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche (10503/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Kirchenfinanzierung (10504/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung betreffend Kirchenfinanzierung (10505/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Kirchenfinanzierung (10506/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Kir-
chenfinanzierung (10507/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend Kirchenfinanzierung (10508/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landes-
verteidigung und Sport betreffend Kirchenfinanzierung (10509/J) 

Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Inneres betreffend Zivildienstleistende 2011 (10510/J) 

Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 
(10511/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie betreffend „Tätigkeiten der Fernmeldebehörden – Verfah-
ren im Jahr 2011“ (10512/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend Strafgelder nach der Gewerbeordnung für die Länder-
kammern der gewerblichen Wirtschaft für Zwecke der Wirtschaftsförderung und für so-
ziale Zwecke (10513/J) 

Elisabeth Hakel, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend kolportierte Schließung der Bezirksgerichte Schladming und Irdning (10514/J) 

Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Verteilung der Agrarförder-
mittel“ (10515/J) 

Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Investitionsförderung für 
Stallbauten“ (10516/J) 
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Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Fördermittel aus dem ELER“ 
(10517/J) 

Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung betreffend Zustände im Bereich des Zentrums für Anatomie und 
Zellbiologie der Medizinischen Universität Wien (10518/J) 

Dr. Martin Strutz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Förde-
rungen für die slowenische Minderheit in Österreich (10519/J) 

Mag. Gisela Wurm, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend NAP Gleichstellung (10520/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
den von der ÖVP-Bundesministerin für Justiz Mag. Dr. Beatrix Karl geäußerten Ver-
dacht der „Vergrabung von Hendln auf den Cayman Islands“ durch ÖVP-Bundesminis-
ter a. D. Mag. Karl-Heinz Grasser (10521/J) 

Christoph Hagen, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, In-
novation und Technologie betreffend Korridorvignette auf der A 14 Rheintal/Walgau 
Autobahn (10522/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend „Vollziehung Preisauszeichnungsgesetz im Jahr 2011 – 
Marktbeobachtung in Österreich – Situation der Preisauszeichnung in Österreich“ 
(10523/J) 

Bernhard Vock, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betref-
fend die Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte durch das Kabinett (10524/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur betreffend Stipendienstiftungs-Gesetz (10525/J) 

Mag. Alev Korun, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Ermittlung Staatsanwaltschaft gegen „Fremdenbehörden“ (10526/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Abstellplatz für Absperrgitter am Heldenplatz (10527/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend Abstellplatz für Absperrgitter am Heldenplatz (10528/J) 

Dr. Kurt Grünewald, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit 
betreffend Kinderhospiz- und Palliativversorgung (10529/J) 

Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Ar-
beit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Freiwillige Arbeitslosenversicherung 
für Selbständige (10530/J) 

Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend Auswirkungen des Auslaufens des „Blum-Bonus II“ für 
nach dem 31.12.2010 begonnene Lehrverhältnisse (10531/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend 
Personalstand im Ressort und den ausgegliederten Gesellschaften (10532/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen 
und öffentlichen Dienst betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten 
Gesellschaften (10533/J) 
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Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäi-
sche und internationale Angelegenheiten betreffend Personalstand im Ressort und den 
ausgegliederten Gesellschaften (10534/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz betreffend Personalstand im Ressort und den aus-
gegliederten Gesellschaften (10535/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Fi-
nanzen betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten Gesellschaften 
(10536/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten Gesellschaften 
(10537/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inne- 
res betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten Gesellschaften 
(10538/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten Gesellschaften (10539/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landes-
verteidigung und Sport betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten 
Gesellschaften (10540/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Personalstand im Res-
sort und den ausgegliederten Gesellschaften (10541/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten 
Gesellschaften (10542/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie betreffend Personalstand im Ressort und den ausgeglie-
derten Gesellschaften (10543/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Personalstand im Ressort und den ausgeglie-
derten Gesellschaften (10544/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung betreffend Personalstand im Ressort und den ausgegliederten 
Gesellschaften (10545/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz 
betreffend „Doping & Sportbetrug – Strafrechtliche Anti-Dopingbestimmungen Gerichtli-
che Erledigung 2011“ (10546/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend „Strafrechtliche Anti-Doping-Bestimmungen – Kriminalpolizeiliche oder staats-
anwaltlich angeordnete Ermittlungen“ (10547/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend „Einbrüche und Überfälle in Apotheken“ (10548/J) 
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Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Fami-
lie und Jugend betreffend Maßnahmen für mehr Kinderschutz vor Misshandlung und 
Missbrauch – BZÖ-Offensive: Mehr Kinderschutz jetzt! – Verhandlungsstand „Bundes-
Kinder- und Jugendhilfe Gesetz“ (10549/J) 

Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen betref-
fend Steuerleistung der österreichischen Betriebe (10550/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur betreffend Förderungen für die Vienna International School in Mil-
lionenhöhe (10551/J) 

Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Un-
terricht, Kunst und Kultur betreffend Software für die Salzburger Festspiele (10552/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Einstellung der Ermittlungen wegen Verkauf von Hitler-Schnaps (10553/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische 
und internationale Angelegenheiten betreffend Fördervertrag mit der Vienna Internatio-
nal School (10554/J) 

Mag. Christiane Brunner, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Lan-
desverteidigung und Sport betreffend Militärhundezentrum Kaisersteinbruch (10555/J) 

Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur betreffend Rechnungshofbericht Salzburger Festspiele 
(10556/J) 

Dr. Kurt Grünewald, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung betreffend Personalstand, Werkleistungen durch Dritte, Sonder- 
und Beraterverträge (10557/J) 

Dr. Günther Kräuter, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend „Transparenz (historischer Begriff ,Pranger‘) als wirksame Maßnahme gegen 
Steuerbetrug“ (10558/J) 

Dr. Ruperta Lichtenecker, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betref-
fend Unterversicherung von europäischen Atomkraftwerken und deren Auswirkungen 
auf Österreich (10559/J) 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur betreffend Einschnitte bei den Lehrplänen für die Neuen Mittelschulen 
(10560/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidi-
gung und Sport betreffend die unvollständige Beantwortung 9851/AB der Anfra-
ge 10036/J betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regie-
rungsmitglieder selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10561/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend die unvoll-
ständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage betreffend „sogenannte Weisun-
gen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder selbst oder deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter“ (10562/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen und 
öffentlichen Dienst betreffend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der 
Anfrage betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungs-
mitglieder selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10563/J) 
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Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und 
internationale Angelegenheiten betreffend die unvollständige und ungenügende Beant-
wortung der Anfrage betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch 
Regierungsmitglieder selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10564/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz betreffend die unvollständige und ungenügende Beantwor-
tung der Anfrage betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Re-
gierungsmitglieder selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10565/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen betref-
fend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage betreffend „soge-
nannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder selbst oder de-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10566/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit be-
treffend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage betreffend 
„sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder selbst oder 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10567/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betref-
fend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage betreffend „soge-
nannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder selbst oder de-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10568/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage betreffend „sogenann-
te Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder selbst oder deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10569/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend die unvollständige und unge-
nügende Beantwortung der Anfrage betreffend „sogenannte Weisungen an die Beam-
tenschaft durch Regierungsmitglieder selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“ (10570/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst 
und Kultur betreffend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage 
betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder 
selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10571/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Inno-
vation und Technologie betreffend die unvollständige und ungenügende Beantwortung 
der Anfrage betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regie-
rungsmitglieder selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10572/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend betreffend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage 
betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder 
selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10573/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend die unvollständige und ungenügende Beantwortung der Anfrage 
betreffend „sogenannte Weisungen an die Beamtenschaft durch Regierungsmitglieder 
selbst oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ (10574/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend ausgeglie-
derte Einrichtungen des Bundes (10575/J) 
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Josef Bucher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen betref-
fend ausländische Staatsanleihen im Besitz österreichischer institutioneller Investoren 
(10576/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidi-
gung und Sport betreffend die ungenügende Beantwortung 9848/AB der Anfrage 9992/J 
(Dienstreisen der Bundesregierung 2011, die Verwendung von Business und Private Jets 
durch Mitglieder der Bundesregierung) (10577/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidi-
gung und Sport betreffend die ungenügende Beantwortung 9850/AB der Anfrage 10022/J 
(Förderungen an Vorfeldorganisationen an SPÖ und ÖVP beziehungsweise an nahe-
stehende Vereine der Regierungsparteien) (10578/J) 

Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Manipulation elektronischer Gerichtsakten (10579/J) 

Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, In-
novation und Technologie betreffend Bahnstrecke Wien–St. Pölten (10580/J) 

Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend Burghauptmannschaft und Hofburgbewirt-
schaftung (10581/J) 

Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesmi-
nister für Gesundheit betreffend gentechnisch veränderte Lebensmittelinhaltsstoffe 
(10582/J) 

Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminis-
ter für Gesundheit betreffend Haltbarkeit von Kaliumjodidtabletten (10583/J) 

Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Auszahlung von erhöhter Familienbeihilfe (10584/J) 

Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Auszahlung von Familienbeihilfe im Jahr 2010 
(10585/J) 

Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminis-
ter für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend Auswirkungen der Arbeits-
marktöffnung auf den Reinigungssektor – Folgeanfrage (10586/J) 

Dr. Kurt Grünewald, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung betreffend IMADEC-University (10587/J) 

Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Unterstützung von Pendlerinnen und Pendlern (10588/J) 

Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Jobticket (10589/J) 

Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Un-
terricht, Kunst und Kultur betreffend Förderungen für den Verein Wiener Sängerknaben 
und der Wiener Hofmusikkapelle (10590/J) 

Mag. Dr. Wolfgang Zinggl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Mietzinsvorschreibungen Verein Wiener Sänger-
knaben (10591/J) 
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Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz betreffend: Mikrokredit, ein neues Allheilmittel für Be-
schäftigung und gegen Armut? (10592/J) 

Mag. Sonja Steßl-Mühlbacher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Justiz betreffend Bezirksgerichte Fürstenfeld, Feldbach und Bad Radkersburg(10593/J) 

Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend betreffend die Entwicklung der Nettoinvestitionen im Be-
reich des Mittelstandes (10594/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Krankenstandstage, Arztbesuche und Medikamentenkosten im österrei-
chischen Gesundheitssystem (10595/J) 

Dr. Wolfgang Spadiut, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Fast Food Lokale im Wiener AKH und in österreichischen Krankenhäu-
sern (10596/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend die ge-
samten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 und 2011 (10597/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frauen und öf-
fentlichen Dienst betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jah-
ren 2010 und 2011 (10598/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische und 
internationale Angelegenheiten betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in 
den Jahren 2010 und 2011 (10599/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den 
Jahren 2010 und 2011 (10600/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen betref-
fend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 und 2011 (10601/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit be-
treffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 und 2011 (10602/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betref-
fend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 und 2011 (10603/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 und 2011 (10604/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidi-
gung und Sport betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 
und 2011 (10605/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend die gesamten Reisekosten des Res-
sorts in den Jahren 2010 und 2011 (10606/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst 
und Kultur betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010  
und 2011 (10607/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Innova-
tion und Technologie betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jah- 
ren 2010 und 2011 (10608/J) 
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Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 
und 2011 (10609/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend die gesamten Reisekosten des Ressorts in den Jahren 2010 
und 2011 (10610/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend „Kosten der Justiz (Eigendeckungsgrad) – Erledigung der Geschäftsfälle 2011“ 
(10611/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit 
betreffend „Elektronische Verwendung von Gesundheitsdaten: ELGA in den Bundes-
ländern/Informationsverbundsysteme“ (10612/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend „Kreditkartenmissbrauch in Österreich und in der Europäischen Union – Zah-
len 2011 (Zahlungskartenkriminalität – Skimming)“ (10613/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit 
betreffend „Gesundheitsdaten von Versicherten: Auskunftsersuchen an Gebietskran-
kenkassen im Jahr 2011 – Auskünfte an Dritte (z.B. an private Versicherungsunterneh-
mungen)“ (10614/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz betreffend „Rückrufe von unsicheren (oder gefährli-
chen) Konsumgütern im Jahr 2011“ (10615/J) 

Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend Intervention von Vorstandsmitglied Mag. Hoscher im 
BMWFJ im Zusammenhang mit dem WKR-Ball (10616/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Strafen im Zusammenhang mit Aufenthaltsehen und Aufenthaltspartnerschaften 
(10617/J) 

Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz 
betreffend Strafanzeige wegen Verdacht des Amtsmissbrauches und andere Delikte 
gegen Richterin B. (10618/J) 

Elmar Podgorschek, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Glücksspielmonopol in Österreich und Vergabe von Lizenzen an die Casi-
nos Austria (10619/J) 

Werner Neubauer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Rechnungszins im Pensionskassengesetz (2) (10620/J) 

Dr. Martin Strutz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen be-
treffend Rückforderung der 50-Millionen-Sonderdividende von den Altaktionären der 
Hypo durch die Finanzprokuratur (10621/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend Team teaching ohne AHS-Lehrer. Erster Qualitäts-
abbau an der Neuen Mittelschule (10622/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend „Sachlich falsch (...) oder rein polemisch“ Comics in 
österreichischen Schulbüchern (10623/J) 
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Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, In-
novation und Technologie betreffend sicherheitsrelevante und sicherheitsstrategische 
Aspekte bei der Fusion der Mobilfunk-Unternehmen „3“ und „Orange“ in Österreich 
(10624/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Demonstrationen beim WKR-Ball (10625/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend rechtswidrige Einreise und rechtswidrigen Aufenthalt 2011 (10626/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend § 121 Fremdenpolizeigesetz (10627/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Aufenthaltsehen und Aufenthaltspartnerschaften (10628/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Untersuchungen zur Altersdiagnose (10629/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend unrechtmäßige Inanspruchnahme von sozialen Leistungen 2011 (10630/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend § 119 Fremdenpolizeigesetz (10631/J) 

Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend die angeblich positiven Auswirkungen der Gruppenbesteuerung (10632/J) 

Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend das Modell der Gruppenbesteuerung (10633/J) 

Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend die doppelte Verlustverwertung (10634/J) 

Elisabeth Kaufmann-Bruckberger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesminis-
terin für Finanzen betreffend Mehrbelastungen für die österreichischen Steuerzahler 
durch den geplanten EU-Finanzrahmen 2014 bis 2020 (10635/J) 

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesminis-
terin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Regelungslücken in der Bio-
patentrichtlinie (98/44/EG) und des Kommissionsvorschlages für eine Verordnung „Eu-
ropäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ (10636/J) 

Mag. Daniela Musiol, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend Barrierefreiheit (10637/J) 

Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Frau-
en und öffentlichen Dienst betreffend barrierefreie Beratungsstellen (10638/J) 

Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Beantwortung zu 9486/J „Schwerpunktaktion Radfahrer“ (10639/J) 

Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie betreffend internationale Stellvertretung (10640/J) 

Mag. Helene Jarmer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, So-
ziales und Konsumentenschutz betreffend barrierefreie Beratungsstellen (10641/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung betreffend Nostrifikation ausländischer Qualifikationen (10642/J) 
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Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz betreffend Nostrifikation ausländischer Qualifika-
tionen (10643/J) 

Elmar Podgorschek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesver-
teidigung und Sport betreffend Uniformtrageverbot auf Bällen (10644/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend statistische Spitzfindigkeiten oder über den Unter-
schied zwischen Mutter- und Alltagssprache (10645/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend Verbot im Zusammenhang mit der Behandlung der 
Türkenkriege im Unterricht (10646/J) 

Werner Herbert, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Vertrauenspersonen des BMI (10647/J) 

Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Verkehr, Innovation und Technologie betreffend die Karriere Niko Pelinkas in den ÖBB 
(10648/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend betreffend Nostrifikation ausländischer Qualifikationen 
(10649/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend Nostrifikation ausländischer Qualifikationen (10650/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Nostrifikation ausländischer Qualifikationen (10651/J) 

Dr. Eva Glawischnig-Piesczek, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler be-
treffend Konsolidierungspaket der Bundesregierung: sozial unausgewogen, keine Struk-
turreformen, zu wenig Zukunftsinvestitionen und obendrein geschummelt (10652/J) 

Johann Hechtl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend Bezirksgerichte Aspang, Gloggnitz und Neunkirchen (10653/J) 

Johann Hechtl, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend die „Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Stadt Neunkirchen (NÖ) trotz Leis-
tungsreduktionen der Neunkirchner Stadtpolizei und deren geplantes Auslaufen“ (10654/J) 

Walter Schopf, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz betreffend das Lohn-und-Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
(10655/J) 

Mag. Sonja Steßl-Mühlbacher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Inneres betreffend „Personalsituation bei der Polizei und aktuelle Kriminalstatistik im 
Bezirk Bad Radkersburg“ (10656/J) 

Mag. Sonja Steßl-Mühlbacher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Inneres betreffend „Personalsituation bei der Polizei und aktuelle Kriminalstatistik im 
Bezirk Feldbach“ (10657/J) 

Mag. Sonja Steßl-Mühlbacher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Inneres betreffend „Personalsituation bei der Polizei und aktuelle Kriminalstatistik im 
Bezirk Fürstenfeld“ (10658/J) 
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Mag. Sonja Steßl-Mühlbacher, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Justiz betreffend „Verwaltungsreform Justiz – Einbindung von Steiermark der Regionen 
in die Überlegungen“ (10659/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur betreffend selektive Aufnahme von Schülern an der Neuen Mit-
telschule Contiweg? (10660/J) 

Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Nostrifikation ausländischer Qualifikationen (10661/J) 

Elmar Podgorschek, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend polizeiliche Kontrolle des Tragens einer Uniform des Bundesheeres (10662/J) 

Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminis-
ter für Landesverteidigung und Sport betreffend Ehrengäste beim Hahnenkammrennen 
(10663/J) 

Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanz-
ler betreffend Bundeskanzler mit 14köpfiger SPÖ-Delegation in Kitzbühel (10664/J) 

Ing. Heinz-Peter Hackl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesund-
heit betreffend Vorkommen eines neuen Tiervirus in Nordrhein-Westfalen (10665/J) 

Ing. Heinz-Peter Hackl, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Vorkommen eines neuen 
Tiervirus in Nordrhein-Westfalen (10666/J) 

Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie betreffend die weiteren Pläne zur Realisierung der S 36 
(10667/J) 

Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie betreffend die weiteren Pläne zur Realisierung der S 7 
(10668/J) 

Werner Neubauer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Stresstest-Ergebnisse grenz-
naher Atomkraftwerke (10669/J) 

Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, In-
novation und Technologie betreffend die Rastland-Tafeln entlang der A 9 (10670/J) 

Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen be-
treffend die erwähnten Veranstaltungen auf der Homepage des Bundesrechenzen-
trums (10671/J) 

Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend die Standortentwicklung der Zentralleitung des Bundesministeriums für Fi-
nanzen und Generalsanierung des Standorts Himmelpfortgasse 6-8, Wien (10672/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz be-
treffend „Verletzung geistigen Eigentums im Jahr 2011“ (10673/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit 
betreffend „Grenzüberschreitend tätige Tierärzte in Österreich – Kontrollen“ (10674/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend „Illegale Beschäftigung und Schattenwirtschaft im Jahr 2011 – Entziehung 
der Gewerbeberechtigung“ (10675/J) 
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Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend „Grenzüberschreitend tätige Tierärzte in Österreich – Kontrollen“ (10676/J) 

Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend betreffend „Illegale Beschäftigung und Schattenwirtschaft im 
Jahr 2011 – Entziehung der Gewerbeberechtigung“ (10677/J) 

Peter Stauber, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
die beabsichtigte Zusammenlegung beziehungsweise Schließung von Bezirksgerichten 
in Kärnten (10678/J) 

Mag. Werner Kogler, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Auftragsarbeit für den Abgeordneten Stummvoll beziehungsweise den ÖVP-
Parlamentsklub (10679/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend „Prag-
matisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10680/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für europäische 
und internationale Angelegenheiten betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten 
des Bundes“ (10681/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bun-
des“ (10682/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen be-
treffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10683/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit be-
treffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10684/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10685/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10686/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Landesverteidi-
gung und Sport betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10687/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Pragmatisierungen von Be-
diensteten des Bundes“ (10688/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Unterricht, 
Kunst und Kultur betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10689/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Verkehr, Inno-
vation und Technologie betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bun-
des“(10690/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10691/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Bundes“ (10692/J) 

Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen an den Präsidenten des Rechnungshofes 
betreffend „Pragmatisierungen von Bediensteten des Rechnungshofes“ (10693/J) 
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Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Or-
den und Ehrenzeichen an ehemalige in- und ausländische Regierungsmitglieder und 
sonstige Persönlichkeiten (10694/J) 

Leopold Mayerhofer, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Drohung im Internet: „Da spreng ich das Parlament“ (10695/J) 

Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen 
betreffend Interventionen der Abteilung für Corporate Communications des Glücks-
spielmonopolunternehmens Casino Austria AG (10696/J) 

Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Interventionen der Abteilung für Corporate Communications des Glücks-
spielmonopolunternehmens Casino Austria AG (10697/J) 

Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz 
betreffend Interventionen der Abteilung Corporate Communications des Glücksspiel-
monopolunternehmens Casino Austria AG (10698/J) 

Mathias Venier, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung betreffend das sogenannte Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands (10699/J) 

Harry Rudolf Buchmayr, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz 
betreffend die Bezirksgerichte Mattighofen und Schärding (10700/J) 

Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betref-
fend Eintragung medizinischer Implantate in Reisepässe (10701/J) 

Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz betreffend Eintragung medizinischer Implantate in Reisepäs-
se (10702/J) 

Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit be-
treffend Eintragung medizinischer Implantate in Reisepässe (10703/J) 

Mag. Dr. Martin Graf, Kolleginnen und Kollegen an den Bundeskanzler betreffend 
Interventionen der Abteilung für Corporate Communications des Glücksspielmonopol-
unternehmens Casino Austria AG (10704/J) 

Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend betreffend Register gegen Kindesmisshandlung (10705/J) 

Bernhard Vock, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen be-
treffend die Tätigkeit Mag. Heinrich Pecinas (10706/J) 

Bernhard Vock, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Finanzen be-
treffend die Hypo Alpe-Adria als Geldpresse der SPÖ (10707/J) 

Dr. Andreas Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Ge-
sundheit betreffend: Unabhängige Heilmittelkommission (UHK) – mangelnde Effizienz 
und Rechtssicherheit? (10708/J) 

Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „privilegierte Energiewirtschaft“ 
(10709/J) 

Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Sparpaket in der Landwirt-
schaft“ (10710/J) 
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Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Kürzungen bei Zuwendun-
gen seitens des Landwirtschaftsministeriums an den ÖVP-Bauernbund und ÖVP-nahe 
Plattformen“ (10711/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Grundversorgungsmissbrauch (10712/J) 

Ing. Norbert Hofer, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Gesundheit 
betreffend Kampagnen Sozialistische Jugend (10713/J) 

Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Gastro-Initiativen“ (10714/J) 

Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend „Internationalisierung PRÄKO, 
Subventionen an Institutionen und Personalkostenentwicklung im Landwirtschaftsmi-
nisterium“ (10715/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Dauer Asylverfahren (10716/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und Rücknahme von Asylwerber 
(10717/J) 

Harald Vilimsky, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres be-
treffend Überprüfung eines behaupteten Verwandtschaftsverhältnisses (10718/J) 

Ulrike Königsberger-Ludwig, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für 
Justiz betreffend die Bezirksgerichte Scheibbs, Haag, Waidhofen/Ybbs und Ybbs/Donau 
(10719/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
Strafverfahren gegen Journalisten (10720/J) 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
Gutachten durch Sachverständige (10721/J) 

***** 

Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen an die Präsidentin des Nationalrates 
betreffend Denkmal der Republik (73/JPR) 

Carmen Gartelgruber, Kolleginnen und Kollegen an die Präsidentin des Nationalrates 
betreffend die Bestellung Dr. Harald Dossi (74/JPR) 

Zurückgezogen wurde die Anfrage der Abgeordneten 

Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Justiz betreffend 
Ermittlungsverfahren gegen Beamte des UVS Wien wegen amtsmissbräuchlichem Her-
beiführen des Eintritts der Vollstreckungsverjährung im Ausmaß von zirka 502 000 € 
zum Nachteil des Arbeitsmarktservice (10478/J) (Zu 10478/J) 

Anfragebeantwortungen 

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Harald Ste-
fan, Kolleginnen und Kollegen (9819/AB zu 9967/J)  
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der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Harald Vilimsky, 
Kolleginnen und Kollegen (9820/AB zu 9968/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Werner Neubauer, Kolleginnen und Kollegen (9821/AB zu 9963/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Lausch, 
Kolleginnen und Kollegen (9822/AB zu 9964/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Lausch, 
Kolleginnen und Kollegen (9823/AB zu 9965/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Christian Lausch, 
Kolleginnen und Kollegen (9824/AB zu 9966/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar Belako-
witsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen (9825/AB zu 9972/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanne Win-
ter, Kolleginnen und Kollegen (9826/AB zu 9973/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Günther Kräu-
ter, Kolleginnen und Kollegen (9827/AB zu 9974/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Neubauer, Kollegin-
nen und Kollegen (9828/AB zu 9962/J) 

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die 
Anfrage der Abgeordneten Werner Neubauer, Kolleginnen und Kollegen (9829/AB 
zu 9961/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann 
Maier, Kolleginnen und Kollegen (9830/AB zu 9976/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Petra Bayr, Kolleginnen und Kollegen (9831/AB zu 9978/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen (9832/AB zu 10049/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen (9833/AB zu 10064/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Andreas Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen (9834/AB zu 10127/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-
Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen (9835/AB zu 9998/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und Kollegen (9836/AB zu 10000/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar 
Belakowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen (9837/AB zu 10046/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9838/AB zu 10026/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9839/AB zu 10040/J)  
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des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen (9840/AB 
zu 9982/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Werner 
Kogler, Kolleginnen und Kollegen (9841/AB zu 9980/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9842/AB zu 9989/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Bernhard Vock, 
Kolleginnen und Kollegen (9843/AB zu 10043/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanne 
Winter, Kolleginnen und Kollegen (9844/AB zu 10045/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Bernhard Vock, 
Kolleginnen und Kollegen (9845/AB zu 10048/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Angela Lueger, 
Kolleginnen und Kollegen (9846/AB zu 9981/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen 
und Kollegen (9847/AB zu 9983/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9848/AB zu 9992/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeord-
neten Mag. Ewald Stadler, Kolleginnen und Kollegen (9849/AB zu 10012/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9850/AB zu 10022/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9851/AB zu 10036/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die 
Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9852/AB zu 9986/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9853/AB zu 9988/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9854/AB 
zu 9993/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen (9855/AB 
zu 9999/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und 
Kollegen (9856/AB zu 10001/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen (9857/AB 
zu 10003/J)  
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des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Mag. Ewald Stadler, Kolleginnen und Kollegen (9858/AB 
zu 10008/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9859/AB zu 10016/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9860/AB zu 10018/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9861/AB 
zu 10023/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9862/AB zu 10030/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9863/AB zu 10032/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9864/AB 
zu 10037/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9865/AB zu 9990/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Ewald Stad-
ler, Kolleginnen und Kollegen (9866/AB zu 10007/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Ewald Stad-
ler, Kolleginnen und Kollegen (9867/AB zu 10009/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Ewald Stad-
ler, Kolleginnen und Kollegen (9868/AB zu 10011/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9869/AB zu 10020/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9870/AB zu 10034/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Bernhard Vock, 
Kolleginnen und Kollegen (9871/AB zu 10047/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und 
Kollegen (9872/AB zu 9984/J) 

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9873/AB zu 9985/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9874/AB zu 9994/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9875/AB zu 9996/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9876/AB zu 9997/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9877/AB zu 10005/J)  
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der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mag. Ewald Stadler, Kolleginnen und Kollegen (9878/AB zu 10010/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und 
Kollegen (9879/AB zu 10014/J) 

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9880/AB zu 10015/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9881/AB zu 10024/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und 
Kollegen (9882/AB zu 10028/J) 

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9883/AB zu 10029/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9884/AB zu 10038/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Ing. Heinz-Peter Hackl, Kolleginnen und Kollegen (9885/AB zu 10171/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kol-
leginnen und Kollegen (9886/AB zu 9991/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Helene Jar-
mer, Kolleginnen und Kollegen (9887/AB zu 10006/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann Maier, 
Kolleginnen und Kollegen (9888/AB zu 10013/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9889/AB zu 10019/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kol-
leginnen und Kollegen (9890/AB zu 10021/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9891/AB zu 10027/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (9892/AB zu 10033/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, Kol-
leginnen und Kollegen (9893/AB zu 10035/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9894/AB zu 9995/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen (9895/AB zu 10002/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen (9896/AB zu 10004/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9897/AB zu 10025/J)  
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der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9898/AB zu 10039/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann Maier, Kolleginnen und Kollegen (9899/AB 
zu 10050/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Ger-
hard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (9900/AB zu 10044/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen (9901/AB zu 10042/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen (9902/AB zu 10347/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Ing. Heinz-Peter Hackl, Kolleginnen und Kollegen (9903/AB zu 10397/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger, Kol-
leginnen und Kollegen (9904/AB zu 10052/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann Maier, 
Kolleginnen und Kollegen (9905/AB zu 10051/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Günther Kräuter, Kolleginnen und Kollegen (9906/AB 
zu 10057/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen (9907/AB 
zu 10059/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9908/AB 
zu 10063/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen (9909/AB 
zu 10081/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9910/AB 
zu 10091/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9911/AB 
zu 10092/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber, Kolleginnen und 
Kollegen (9912/AB zu 10096/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen (9913/AB zu 10435/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen (9914/AB zu 10449/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Stefan Markowitz, Kolleginnen und Kollegen (9915/AB zu 10476/J)  
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der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann 
Maier, Kolleginnen und Kollegen (9916/AB zu 10069/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (9917/AB zu 10070/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Köfer, 
Kolleginnen und Kollegen (9918/AB zu 10076/J)  

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abge-
ordneten Sigisbert Dolinschek, Kolleginnen und Kollegen (9919/AB zu 10056/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Elmar Podgor-
schek, Kolleginnen und Kollegen (9920/AB zu 10060/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeord-
neten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen (9921/AB zu 10061/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen (9922/AB zu 10062/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen (9923/AB zu 10065/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (9924/AB zu 10067/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (9925/AB zu 10071/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Erwin Preiner, Kolleginnen und Kollegen (9926/AB 
zu 10073/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abge-
ordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen (9927/AB zu 10074/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Köfer, Kolleginnen 
und Kollegen (9928/AB zu 10075/J) 

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Gerhard Köfer, Kolleginnen und Kollegen (9929/AB zu 10078/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Kai Jan Krainer, 
Kolleginnen und Kollegen (9930/AB zu 10079/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen (9931/AB zu 10086/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Wolfgang Zanger, Kolleginnen und Kollegen (9932/AB zu 10087/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen (9933/AB zu 10088/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Andreas 
Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen (9934/AB zu 10089/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abge-
ordneten Dr. Andreas Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen (9935/AB zu 10090/J)  
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des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger, 
Kolleginnen und Kollegen (9936/AB zu 10095/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Peter Fichtenbauer, Kolleginnen und Kollegen (9937/AB zu 10105/J)  

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9938/AB zu 10108/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kolle-
gen (9939/AB zu 10116/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9940/AB zu 10119/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9941/AB 
zu 10122/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9942/AB 
zu 10124/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9943/AB 
zu 10125/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Andreas 
Karlsböck, Kolleginnen und Kollegen (9944/AB zu 10126/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9945/AB 
zu 10128/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9946/AB 
zu 10132/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Köfer Kolleginnen und Kollegen (9947/AB 
zu 10140/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Köfer, Kolleginnen und Kollegen (9948/AB 
zu 10141/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen (9949/AB 
zu 10145/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9950/AB zu 10155/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9951/AB 
zu 10158/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Elmar Podgorschek, Kolleginnen und Kollegen (9952/AB 
zu 10161/J)  
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des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9953/AB 
zu 10164/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9954/AB zu 10166/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9955/AB 
zu 10167/J)  

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9956/AB 
zu 10168/J)  

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerald Grosz, Kolleginnen und Kollegen (9957/AB zu 10454/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (9958/AB zu 10058/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Rupert Doppler, 
Kolleginnen und Kollegen (9959/AB zu 10068/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Köfer, Kol-
leginnen und Kollegen (9960/AB zu 10077/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, Kolleginnen 
und Kollegen (9961/AB zu 10093/J) 

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen (9962/AB zu 10082/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Daniela Mu-
siol, Kolleginnen und Kollegen (9963/AB zu 10083/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Michael Praßl, Kolleginnen und Kollegen (9964/AB zu 10080/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Erich Tadler, Kolleginnen und Kollegen (9965/AB zu 10097/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Erich Tadler, Kolleginnen und Kollegen (9966/AB zu 10099/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Hermann Lipitsch, Kolleginnen und Kollegen (9967/AB zu 10100/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann 
Maier, Kolleginnen und Kollegen (9968/AB zu 10101/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen (9969/AB zu 10104/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Wolfgang Zan-
ger, Kolleginnen und Kollegen (9970/AB zu 10084/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Wolfgang Zan-
ger, Kolleginnen und Kollegen (9971/AB zu 10085/J)  
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der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Erich Tadler, 
Kolleginnen und Kollegen (9972/AB zu 10098/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mag. Bernd Schönegger, Kolleginnen und Kollegen (9973/AB zu 10102/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann Maier, 
Kolleginnen und Kollegen (9974/AB zu 10103/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dr. Martin Bartenstein, Kolleginnen und Kollegen (9975/AB zu 10106/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen 
(9976/AB zu 10109/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Dr. Johannes Hübner, Kolleginnen und Kollegen (9977/AB 
zu 10121/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Tanja Wind-
büchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9978/AB zu 10112/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Tanja Windbüch-
ler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9979/AB zu 10113/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Tanja Windbüchler-
Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9980/AB zu 10114/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanne Win-
ter, Kolleginnen und Kollegen (9981/AB zu 10131/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Tanja Wind-
büchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9982/AB zu 10111/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9983/AB zu 10115/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Elmar Podgor-
schek, Kolleginnen und Kollegen (9984/AB zu 10123/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9985/AB zu 10107/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9986/AB zu 10117/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (9987/AB zu 10156/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9988/AB zu 10120/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen (9989/AB zu 10129/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (9990/AB zu 10130/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Abge-
ordneten Tanja Windbüchler-Souschill, Kolleginnen und Kollegen (9991/AB zu 10118/J)  
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des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Dr. Johannes Hübner, Kolleginnen und Kollegen (9992/AB 
zu 10133/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen (9993/AB zu 10137/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar Bela-
kowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen (9994/AB zu 10136/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Albert Stein-
hauser, Kolleginnen und Kollegen (9995/AB zu 10138/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Ursula Haubner, Kollegin und Kollegen (9996/AB zu 10144/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar Belako-
witsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen (9997/AB zu 10134/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar Belako-
witsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen (9998/AB zu 10135/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Herbert Kickl, Kol-
leginnen und Kollegen (9999/AB zu 10159/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Neu-
bauer, Kolleginnen und Kollegen (10000/AB zu 10173/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10001/AB zu 10146/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10002/AB zu 10147/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10003/AB zu 10148/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10004/AB zu 10149/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10005/AB zu 10150/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10006/AB zu 10151/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10007/AB zu 10152/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10008/AB zu 10153/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Andrea 
Kuntzl, Kolleginnen und Kollegen (10009/AB zu 10174/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Mag. Josef Auer, Kolleginnen und Kollegen (10010/AB zu 10142/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Martina Schenk, Kollegin und Kollegen (10011/AB zu 10143/J)  
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des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Heidrun Silhavy, Kolleginnen und Kollegen (10012/AB zu 10154/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Ing. Heinz-Peter Hackl, Kolleginnen und Kollegen (10013/AB zu 10172/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Harald Jannach, Kolleginnen 
und Kollegen (10014/AB zu 10157/J) 

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Herbert Kickl, Kolleginnen und Kollegen (10015/AB zu 10160/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Herbert Kickl, Kolleginnen und Kollegen (10016/AB zu 10170/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (10017/AB zu 10162/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Harald Jannach, Kolleginnen und Kollegen (10018/AB zu 10169/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Gerhard Huber, 
Kolleginnen und Kollegen (10019/AB zu 10139/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Dagmar Bela-
kowitsch-Jenewein, Kolleginnen und Kollegen (10020/AB zu 10163/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeord-
neten Mag. Andrea Kuntzl, Kolleginnen und Kollegen (10021/AB zu 10175/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Dkfm. Dr. Günter Stummvoll, Kolleginnen und Kollegen (10022/AB zu 10176/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Stefan Marko-
witz, Kolleginnen und Kollegen (10023/AB zu 10428/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10024/AB zu 10199/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen (10025/AB zu 10241/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Angela Lueger, Kolleginnen und Kollegen (10026/AB zu 10177/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mag. Judith Schwentner, Kolleginnen und Kollegen (10027/AB 
zu 10181/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10028/AB 
zu 10189/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abge-
ordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10029/AB zu 10198/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abge-
ordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10030/AB zu 10210/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abge-
ordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10031/AB zu 10211/J)  
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des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Mag. Albert Steinhauser, Kolleginnen und Kollegen (10032/AB zu 10223/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Gerhard Huber, Kolleginnen und Kollegen (10033/AB zu 10382/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Kurt Grü-
newald, Kolleginnen und Kollegen (10034/AB zu 10178/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger, 
Kolleginnen und Kollegen (10035/AB zu 10183/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Albert Stein-
hauser, Kolleginnen und Kollegen (10036/AB zu 10184/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Ger-
hard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10037/AB zu 10191/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Tanja Windbüchler-Souschill, 
Kolleginnen und Kollegen (10038/AB zu 10179/J) 

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Judith Schwentner, 
Kolleginnen und Kollegen (10039/AB zu 10180/J) 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft auf 
die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen 
(10040/AB zu 10195/J)  

des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mag. Andrea Kuntzl, Kolleginnen und Kollegen (10041/AB zu 10218/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Karl Öllinger, 
Kolleginnen und Kollegen (10042/AB zu 10234/J)  

des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend auf die Anfrage der Abgeord-
neten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen (10043/AB zu 10240/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Stefan Marko-
witz, Kolleginnen und Kollegen (10044/AB zu 10274/J)  

des Bundesministers für Gesundheit auf die Anfrage der Abgeordneten Gerald Grosz, 
Kolleginnen und Kollegen (10045/AB zu 10284/J)  

des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Anfrage der 
Abgeordneten Mathias Venier, Kolleginnen und Kollegen (10046/AB zu 10349/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die 
Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen 
(10047/AB zu 10188/J)  

des Bundeskanzlers auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, 
Kolleginnen und Kollegen (10048/AB zu 10186/J) 

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10049/AB zu 10187/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Ger-
hard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10050/AB zu 10190/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard 
Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10051/AB zu 10192/J)  
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der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, 
Kolleginnen und Kollegen (10052/AB zu 10200/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Harald Vilimsky, 
Kolleginnen und Kollegen (10053/AB zu 10202/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Harald Vilimsky, 
Kolleginnen und Kollegen (10054/AB zu 10204/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, 
Kolleginnen und Kollegen (10055/AB zu 10205/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Werner Herbert, 
Kolleginnen und Kollegen (10056/AB zu 10206/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Heinz-Christian 
Strache, Kolleginnen und Kollegen (10057/AB zu 10207/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Dr. Martin 
Graf, Kolleginnen und Kollegen (10058/AB zu 10209/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Dr. Martin 
Graf, Kolleginnen und Kollegen (10059/AB zu 10212/J)  

der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst auf die Anfrage der Abgeord-
neten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen (10060/AB zu 10220/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Harald Walser, Kolleginnen und Kollegen (10061/AB zu 10185/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10062/AB zu 10196/J)  

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Karl Öllinger, Kolleginnen und Kollegen (10063/AB zu 10225/J)  

der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Anfrage der Ab-
geordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10064/AB zu 10197/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard 
Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10065/AB zu 10193/J)  

der Bundesministerin für Justiz auf die Anfrage der Abgeordneten Heinz-Christian 
Strache, Kolleginnen und Kollegen (10066/AB zu 10208/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeord-
neten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen (10067/AB zu 10194/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen (10068/AB zu 10201/J)  

des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport auf die Anfrage der Abgeordne-
ten Mario Kunasek, Kolleginnen und Kollegen (10069/AB zu 10203/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann 
Maier, Kolleginnen und Kollegen (10070/AB zu 10216/J)  

der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann 
Maier, Kolleginnen und Kollegen (10071/AB zu 10217/J)  
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der Bundesministerin für Inneres auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Albert Stein-
hauser, Kolleginnen und Kollegen (10072/AB zu 10224/J)  

der Bundesministerin für Finanzen auf die Anfrage der Abgeordneten Mag. Johann 
Maier, Kolleginnen und Kollegen (10073/AB zu 10214/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Dr. Gabriela Moser, Kolleginnen und Kollegen (10074/AB 
zu 10221/J)  

des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten auf die An-
frage der Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim, Kolleginnen und Kollegen (10075/AB 
zu 10226/J)  

***** 

der Präsidentin des Nationalrates auf die Anfrage der Abgeordneten Otto Pendl, Kol-
leginnen und Kollegen (71/ABPR zu 71/JPR) 
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Beginn der Sitzung: 10.18 Uhr 

Vorsitzende: Präsidentin Mag. Barbara Prammer, Zweiter Präsident Fritz Neuge-
bauer.  

***** 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich 
eröffne die 143. Sitzung des Nationalrates, die aufgrund eines ausreichend unterstütz-
ten Verlangens gemäß § 46 Abs. 7 des Geschäftsordnungsgesetzes einberufen wurde. 

Die Amtlichen Protokolle der 140. Sitzung vom 18. Jänner 2012 sowie der 141. und 
142. Sitzung vom 19. Jänner 2012 sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und un-
beanstandet geblieben. 

Als verhindert gemeldet sind die Abgeordneten Schönpass, Dr. Wittmann, Jakob 
Auer, Dr. Bartenstein, Gahr, Mag. Gerstl, Lausch, Dr. Winter, Dr. Moser, Dr. Pilz und 
Mag. Steinhauser. 

Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Für diese Sitzung hat das Bundeskanzleramt 
über Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung folgende Mitteilung gemacht: 

Die Bundesministerin für Inneres Mag. Johanna Mikl-Leitner wird durch den Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Niko-
laus Berlakovich vertreten. 

Fristsetzungsantrag 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, 
dass die Abgeordneten Mag. Kogler, Kolleginnen und Kollegen beantragt haben, dem 
Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Entschließungsantrag 945/A(E) 
betreffend „gläserne Parteikassen“ eine Frist bis 7. März 2012 zu setzen. 

Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gemäß § 43 Abs. 3 der Geschäftsordnung ge-
stellte Verlagen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen. 

Da für die heutige Sitzung die dringliche Behandlung einer schriftlichen Anfrage ver-
langt wurde, wird die kurze Debatte im Anschluss an diese stattfinden. 

Die Abstimmung über den Fristsetzungsantrag wird nach Schluss dieser Debatte er-
folgen. 

Weiters teile ich mit, dass ein Verlangen auf Durchführung einer kurzen Debatte über 
den Antrag des Herrn Abgeordneten Bucher vorliegt, dem Verfassungsausschuss zur 
Berichterstattung über den Entschließungsantrag 1826/A(E) eine Frist bis 3. Juli 2012 
zu setzen. 

Da ein Verlangen der Grünen auf Durchführung einer kurzen Debatte vorliegt, kommt 
diese Debatte nicht zum Aufruf. 

Die Abstimmung über diesen Antrag findet nach der ersten Abstimmung statt. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsge-
genstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Abs. 4 der Geschäftsord-
nung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. 
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Die schriftliche Mitteilung hat folgenden Wortlaut: 

A. Eingelangte Verhandlungsgegenstände: 

1. Schriftliche Anfragen: 10411/J bis 10651/J; 

Zurückziehung: 10478/J; 

Schriftliche Anfragen an die Präsidentin des Nationalrates: 73/JPR und 74/JPR; 

2. Anfragebeantwortungen: 9819/AB bis 10075/AB; 

Anfragebeantwortungen (Präsidentin des Nationalrates): 71/ABPR; 

3. Regierungsvorlagen: 

Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und 
bei der In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (Energieausweis-Vor-
lage-Gesetz 2012 – EAVG 2012) (1650 d.B.). 

B. Zuweisungen: 

1. Zuweisungen seit der letzten Sitzung gemäß §§ 32a Abs. 4, 80 Abs. 1, 100 
Abs. 4, 100b Abs. 1 und 100c Abs. 1: 

Budgetausschuss: 

Bericht der Bundesministerin für Finanzen über die Genehmigung von überplanmäßi-
gen Ausgaben im 4. Quartal 2011 (Vorlage 81 BA), 

Bericht der Bundesministerin für Finanzen über die Genehmigung von Vorbelastungen 
für das 4. Quartal 2011 (Vorlage 82 BA), 

Bericht der Bundesministerin für Finanzen über die Übernahme von Bundeshaftungen 
im Jahr 2011 (Vorlage 83 BA), 

Bericht der Bundesministerin für Finanzen gemäß § 65 Absatz 5 des Bundeshaushalts-
gesetzes über das Eingehen, die Prolongierung und die Konvertierung von Finanz-
schulden und Währungstauschverträgen im Finanzjahr 2011 (Vorlage 84 BA), 

Bericht der Bundesministerin für Finanzen betreffend Verfügungen über unbewegliches 
Bundesvermögen im Jahr 2011 (Vorlage 85 BA), 

Monatserfolg Dezember 2011, vorgelegt von der Bundesministerin für Finanzen (Vor-
lage 86 BA); 

Immunitätsausschuss: 

Ersuchen der Staatsanwaltschaft Wien (196 BAZ 1131/11x) um Zustimmung zur be-
hördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Wolfgang Zinggl 
wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung nach §§ 118a, 119, 119a, 126c StGB 
sowie § 51 DSG; 

Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen: 

Petition Nr. 150 betreffend „Die Versorgung von SchmerzpatientInnen muss besser 
werden“, überreicht vom Abgeordneten Dr. Kurt Grünewald, 

Petition Nr. 151 betreffend „Resolution der Bürgermeister der von der Apothekenge-
setznovelle 2006 betroffenen Gemeinden in NÖ“, überreicht vom Abgeordneten Jo-
hann Höfinger, 

Petition Nr. 152 betreffend „Keine vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters“ 
(PRO-GE Frauen), überreicht von der Abgeordneten Heidrun Silhavy, 

Petition Nr. 153 betreffend „Kein Abbau von Schiefergas in Niederösterreich. Keine 
Probebohrungen Schiefergas im Weinviertel“, überreicht von der Abgeordneten Tanja 
Windbüchler-Souschill, 
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Petition Nr. 154 betreffend „Verhinderung eines Großsteinbruches in Bad Ischl“, über-
reicht vom Abgeordneten Mag. Rainer Widmann, 

Petition Nr. 155 betreffend „Erdkabel statt Freileitungen für Villach und Finkenstein“, 
überreicht vom Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Pirklhuber; 

2. Zuweisungen in dieser Sitzung: 

a) zur Vorberatung: 

Ausschuss für Arbeit und Soziales: 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit der die 
Vereinbarung über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung geändert 
wird (1652 d.B.); 

Außenpolitischer Ausschuss: 

Erklärung der Republik Österreich über den Einspruch gegen den Beitritt der Republik 
Usbekistan zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von 
der Beglaubigung (1671 d.B.), 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Internationalen Anti-Korruptions-
akademie (IACA) über den Amtssitz der Internationalen Anti-Korruptionsakademie in 
Österreich (1672 d.B.); 

Finanzausschuss: 

Abkommen über die Errichtung eines Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete 
des Zollwesens, unterzeichnet in Brüssel am 15. Dezember 1950 (Weltzollorganisa-
tion), und die Änderung des Abkommens über die Errichtung eines Rates für die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens (1653 d.B.); 

Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft: 

Übereinkommen über das Europäische Forstinstitut; Annahme der deutschen und fran-
zösischen Sprachfassung (1673 d.B.); 

b) zur Enderledigung im Sinne des § 28b GOG (vorbehaltlich der endgültigen 
Entscheidung des Ausschusses): 

Ausschuss für Arbeit und Soziales: 

Bericht des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betreffend 
Jahresvorschau auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäi-
schen Kommission für 2012 sowie des Achtzehnmonatsprogramms des polnischen, 
dänischen und zypriotischen Ratsvorsitzes (III-302 d.B.); 

Außenpolitischer Ausschuss: 

Bericht des Bundesministers für europäische und internationale Angelegenheiten zum 
EU-Arbeitsprogramm 2012 auf der Grundlage des Achtzehnmonatsprogramms des 
polnischen, dänischen und zypriotischen Ratsvorsitzes sowie des Legislativ- und Ar-
beitsprogramms der Europäischen Kommission für das Jahr 2012 (III-301 d.B.); 

Finanzausschuss: 

Bericht der Bundesministerin für Finanzen über Evaluierung und allenfalls Erweiterung 
der in der Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend Mitteilungen ge-
mäß § 109a EStG 1988 genannten Berufsgruppen im Sinne einer umfassenden Be-
trugsbekämpfung aufgrund der Entschließung des Nationalrates vom 18. November 2010, 
E 133-NR/XXIV. GP (III-305 d.B.); 
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Gesundheitsausschuss: 

Bericht des Bundesministers für Gesundheit betreffend Jahresvorschau 2012 auf der 
Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission bzw. 
zum Jahresprogramm des Rates (III-295 d.B.); 

Ausschuss für innere Angelegenheiten: 

Bericht der Bundesministerin für Inneres betreffend Legislativ- und Arbeitsprogramm 
der Europäischen Kommission für 2012 sowie dem Achtzehnmonatsprogramm des 
polnischen, dänischen und zypriotischen Vorsitzes (III-298 d.B.); 

Justizausschuss: 

Bericht der Bundesministerin für Justiz betreffend Jahresvorschau auf der Grundlage 
des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission für 2012 sowie 
des Achtzehnmonatsprogramms des polnischen, dänischen und zypriotischen Ratsvor-
sitzes (III-294 d.B.); 

Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft: 

Bericht des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft betreffend Jahresvorschau auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitspro-
gramms der Europäischen Kommission für 2012 und der dänischen EU-Präsident-
schaft (III-303 d.B.); 

Unterrichtsausschuss: 

Bericht der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend die Jahresvor-
schau 2012 auf der Grundlage des Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission 
sowie des 18-Monatsprogramms der polnischen, dänischen und zypriotischen Präsi-
dentschaften (III-299 d.B.); 

Verfassungsausschuss: 

Gemeinsamer Bericht des Bundeskanzlers und der Bundesministerin für Frauen und 
öffentlichen Dienst zum Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2012 und 
zum 18-Monatsprogramm des Rates für 2011/2012 (III-297 d.B.); 

Verkehrsausschuss: 

Bericht der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend Jah-
resvorschau 2012 auf der Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogramms der Kom-
mission sowie des operativen Jahresprogramms des Rates (III-296 d.B.); 

Ausschuss für Wirtschaft und Industrie: 

Bericht des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend zu den Vorhaben der 
Europäischen Union 2012 (III-293 d.B.); 

Wissenschaftsausschuss: 

Universitätsbericht 2011 des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung  
(III-292 d.B.), 

Bericht des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung betreffend Jahresvor-
schau 2012 auf der Grundlage des Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission 
sowie des Achtzehnmonatsprogramms des Rates (III-300 d.B.). 

C. Unterrichtung gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG: 

Aufnahme der Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Regierung der 
Republik Österreich und der Regierung der Russischen Föderation betreffend die 
Übergabe der Büchersammlung Esterházy an die Republik Österreich. 

***** 
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Ankündigung einer Dringlichen Anfrage 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Der Klub der Grünen hat gemäß § 93 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung das Verlangen gestellt, die am Beginn der Sitzung eingebrachte 
schriftliche Anfrage 10652/J der Abgeordneten Glawischnig-Piesczek, Kolleginnen und 
Kollegen an den Bundeskanzler betreffend Konsolidierungspaket der Bundesregierung: 
sozial unausgewogen, keine Strukturreformen, zu wenig Zukunftsinvestitionen und 
obendrein geschummelt, dringlich zu behandeln. 

Der Aufruf der Dringlichen Anfrage wird um 13.15 Uhr erfolgen. 

Ich mache bereits jetzt darauf aufmerksam, dass die Sitzung in der Zeit von 13.15 bis 
16 Uhr auf ORF 2 live übertragen wird. ORF III überträgt die gesamte Sitzung live. 

Ich unterbreche nunmehr die Sitzung bis 13.15 Uhr. 

***** 

(Die Sitzung wird um 10.21 Uhr unterbrochen und um 13.15 Uhr wieder aufge-
nommen.) 

***** 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Meine Damen und Herren! Ich nehme die un-
terbrochene Sitzung wieder auf. 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Eva Glawischnig-Piesczek, Kolleginnen und Kollegen an 
den Bundeskanzler betreffend Konsolidierungspaket der Bundesregierung: so-
zial unausgewogen, keine Strukturreformen, zu wenig Zukunftsinvestitionen und 
obendrein geschummelt (10652/J) 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gelangen nun zur dringlichen Behandlung 
der schriftlichen Anfrage 10652/J. 

Da diese inzwischen allen Abgeordneten zugegangen ist, erübrigt sich deren Verle-
sung durch den Schriftführer. 

Die Dringliche Anfrage hat folgenden Wortlaut: 

Begründung 

Mittlerweile sind beinahe vier Jahre seit dem Ausbruch der internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise vergangen. Im Herbst 2008 "krachten" die Banken, danach die Kon-
junktur. Griechenland droht noch immer der Bankrott und die europäischen Staaten 
stecken tief in einer durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelösten Schuldenkrise, 
bei der die Ratingagenturen weiteres Öl ins Feuer gießen. Unmittelbar nach dem Aus-
bruch der Finanzkrise schien es, als gäbe es zumindest einen europaweiten partei-
übergreifenden Konsens für starke Finanzmarktregulierungen, eine Finanztransak-
tionssteuer und den Abbau der wirtschaftlichen Ungleichgewichte. Doch knapp vier 
Jahre danach gibt es weder scharfe Finanz-Aufsichtsbehörden noch eine Finanztrans-
aktionssteuer. Stattdessen gibt es ein Bekenntnis zur "Schuldenbremse" nach deut-
schem Vorbild. Alle Mitgliedsstaaten der Eurozone sollen gleichzeitig ihre Haushalte 
konsolidieren. Auch auf die Gefahr hin, dass es dadurch zu einer Rezession oder an-
haltenden Stagnation kommt. Währenddessen verlor Österreich wohl vor allem auf-
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grund seines überdimensionierten Bankensektors und der wirtschaftlichen Verflechtung 
mit Italien und den Staaten in Zentral- und Osteuropa, in denen die österreichischen 
Banken durch ein hohes aushaftendes Kreditrisiko vertreten sind, seinen Triple-A-Sta-
tus. Vor diesem Hintergrund legte die Bundesregierung am 10. Februar ihr Konsoli-
derungspaket vor. Nicht aus eigenem Reformantrieb, sondern aufgrund von Druck von 
außen. Und so sieht dieses Paket auch aus. 

Das Konsolidierungspaket hätte die Chance geboten, mit Struktur-, Verwaltungs- und 
Föderalismusreformen und klaren Prioritätensetzungen die Weichen für die nächsten 
Jahre zu stellen. Ebenso die Chance, den Reformstau der letzten Jahre zu beenden 
und den Weg für Reformen zu ebnen, die Österreich zukunftsfähig machen. Stattdes-
sen legt die Regierung ein mut- und orientierungsloses Konsolidierungspaket vor, das 
ausschließlich ein Ziel vor Augen hat: ausgeglichene strukturelle Haushalte. Immerhin 
konnten sich die Regierungsparteien auf ein gemeinsames Papier einigen. Selbst das 
ist angesichts der Streitereien in der Regierung und des Verfassungsbruchs bei der 
Verschiebung der Vorlage des Budgets 2011 schon ein kleiner Fortschritt. Einige Maß-
nahmen im Detail sind auch durchaus begrüßenswert. Aber das Paket ist in Summe 
ein Paket der vergebenen Chancen. Es ist ein sozial unausgewogenes Paket. Ein Pa-
ket ohne große Reformen. Ein Paket ohne nennenswerte Investitionen in die Zukunft. 
Ein Paket ohne ökologische Ausrichtung. Ein Paket, das zu einem Drittel aus einer gro-
ßen Luftblase besteht. 

1. Das Konsolidierungspaket ist zu einem Drittel geschummelt  

Nahezu ein Drittel des gesamten Konsolidierungsvolumens ist geschummelt. Maßnah-
men sind entweder unrealistisch, überschätzt oder nur in Überschriften formuliert. Das 
gilt für den Bund und die Länder. Bei den Ländern ist derzeit ja nur bekannt, dass sie 
erheblich von den einnahmenseitigen Maßnahmen des Bundes profitieren.  

Geschummelt statt reformiert wird etwa bei: 

Gesundheitsreform: 1,3 Mrd. sollen gespart werden. Derzeit gibt es nicht mehr als eine 
Überschrift und eine Arbeitsgruppe. 

Förderwesen: Die Kürzung der Förderungen ist vollkommen offen und soll erst 2015 
starten. 

Finanztransaktionssteuer: Diese Steuer wird auf europäischer Ebene verhandelt. Un-
klar ist, wie und wann sie kommt. Hier Einnahmen für das österreichische Budget ein-
zustellen, ist höchst unseriös, noch dazu in dieser Größenordnung. 

Steuerabkommen mit der Schweiz: Österreich will nicht bei der europäischen Zinsen-
richtlinie und beim automatschen Informationsaustausch von Zinserträgen im Ausland 
mitmachen, stattdessen aber Steuersünder, die ihre Gelder in der Schweiz versteckt 
haben, weitgehend verschonen. Und stellt mehr als eine Milliarde Euro ein, ohne noch 
mit den Schweizer Finanzbehörden gesprochen zu haben… 

ÖBB-Frühpensionen: Mehr als 50 Mio. Euro durch einen Frühpensionierungsstopp sind 
mehr als unrealistisch. 

Bundesländerbeitrag: Die Bundesländer sollen 5,2 Mrd. Euro einsparen. In der Realität 
erhalten sie ca. die Hälfte bereits durch ihren Anteil an den neuen Steuereinnahmen.  

Reichensteuer: Die SPÖ verwechselt Einkommen mit Vermögen. Fakt ist, die SPÖ hat 
ihre Ankündigungen nicht eingehalten: Leistungslose Einkommen aus Vermögen blei-
ben weiter unversteuert. 

ÖBB-Infrastrukturprojekte: Großprojekte werden aufgeschoben, nicht gestoppt. Hier 
werden Kosten nur um ein paar Jahre verzögert.  
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2. Das Konsolidierungspaket ist sozial unausgewogen 

Bereits ein flüchtiger Blick in das Konsolidierungspaket zeigt, dass die Verteilungsge-
rechtigkeit zu kurz kommt. Bei der Steuerstruktur kommt es trotz jahrelanger Diskus-
sionen über die hohe Belastung des Faktors Arbeit, die zu geringe Ökologisierung des 
Abgabensystems und die zu geringe Besteuerung von Vermögen zu keinen Änderun-
gen. Weder enthält das Paket Änderungen bei der Grundsteuer, noch sieht es die 
Wiedereinführung einer reformierten Erbschafts- und Schenkungssteuer bzw. einer 
Vermögensteuer vor. Die Vermögenden des Landes werden lediglich über zwei klei-
nere Maßnahmen getroffen: Beim Verkauf von Immobilien über die Streichung der 
Spekulationsfrist und über die Umwidmungsabgabe. Und Bezieher hoher Dividenden 
werden durch eine kleine Korrektur bei der Gruppenbesteuerung unerheblich, also nur 
symbolisch belastet. Hohe Einkommen ab 185.000 Euro Bruttojahreseinkommen  
(ca. € 13.200 monatlich) sind durch einen bis 2016 befristeten Solidaritätsbeitrag be-
troffen. Das trifft ca. 20.000 TopverdienerInnen. Kumuliert bis 2016 sollen diese drei 
Maßnahmen Steuermehreinnahmen von 2.765 Mio. Euro bringen.  

Überproportional betroffen von den Konsolidierungsmaßnahmen sind hingegen die 
Pensionseinkommen und die Einkommen der Beamten. Bei den Pensionseinkommen 
sind es kurzfristig vor allem die Kürzungen bei der Pensionsanpassung (1% Abschlag 
vom Verbraucherpreisindex). Die Einkommen der Bediensteten des Bundes sind durch 
den Ausfall einer Gehaltsrunde sowie einer moderaten Gehaltsanpassung betroffen. 
Allein aus den Pensionsanpassungen ergibt sich ein etwa gleich hoher Belastungs-
effekt (2.600 Mio. Euro) wie bei den steuerlichen Maßnahmen, die die Vermögenden 
treffen. Betroffen von der gekürzten Pensionsanpassung ist vorwiegend das untere 
Einkommensdrittel. Alt-Politiker-Pensionsprivilegien werden im Gegensatz dazu nicht 
gekürzt. Ca. 2.000 Altpolitiker erhalten still und heimlich sogar noch ein paar Euro drauf. 

Die Einkommenskürzungen im öffentlichen Dienst belaufen sich auf 1,1 Mrd. Euro. 
Auch davon ist das untere Einkommensdrittel mitbetroffen. Hinzu kommen Kürzungen 
von Überstunden.  

Die Kürzung der Ermessensausgaben betrifft wie auch schon in der Vergangenheit in 
hohem Ausmaß Vereine, die in verschiedensten Bereichen (Kultur, Frauen, Ju-
gend,…) – vielfach mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben – tätig sind. Weitere Kürzun-
gen verschärfen daher die Einkommenssituation der dort Beschäftigten und führen zu 
einer Verschlechterung des Leistungsangebots. Betroffen davon ist zu einem erhebli-
chen Teil das untere, aber auch das mittlere Einkommensdrittel. 

Teilt man die bereits bezifferten ausgaben- und einnahmenseitigen Maßnahmen aus 
dem Konsolidierungspaket nach Einkommensdritteln, dann zeigt sich, dass das unters-
te Drittel mit 2.2 Mrd. belastet wird, das mittlere Einkommensdrittel mit 2,9 Mrd. und 
das obere Drittel mit 1,3 Mrd. Euro belastet werden, während die Spitzeneinkommen 
2,6 Mrd. Euro beitragen.  

Fazit ist daher, dass das untere und mittlere Einkommensdrittel stärker belastet werden 
als das obere Einkommensdrittel und die Spitzeneinkommen. Die Vermögenden, die 
erheblich zum Entstehen der Finanzkrise beigetragen haben, bleiben wieder einmal 
weitgehend außen vor. In Summe bleibt somit ein fahler Beigeschmack: Vermögen 
werden geschont und die Kürzungen von Bausparprämie und Zukunftsvorsorge brin-
gen mehr als die von der SPÖ so gern als Reichensteuer bezeichnete Solidarabgabe.  

3. Das Konsolidierungspaket beinhaltet keine Strukturreformen 

Das Konsolidierungspaket wird den immer wieder vorgetragenen Forderungen nach 
Strukturreformen am ehesten noch im Pensionsbereich und im Bereich der Verwal-
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tungsreform gerecht. Ob mit den vorgelegten Maßnahmen bei den Pensionen tatsäch-
lich erhebliche Schritte zur Anhebung des Pensionsantrittsalters gesetzt werden, ist 
selbst unter Pensionsexperten umstritten. Aber das Paket ist in Summe keinesfalls ein 
großer Wurf.  

Von den vom Rechnungshof vorgeschlagenen 599 Verwaltungsreformmaßnahmen 
wurde nur ein Bruchteil umgesetzt. In der mangelnden Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern liegt nach wie vor das Kardinalproblem, das einer Föderalismusre-
form entgegensteht. Ohne diesen gordischen Knoten zu lösen, ist es fraglich, wie die 
Maßnahmen im Schulbereich bzw. Sparvolumina im Gesundheitsbereich umgesetzt 
werden können. Dasselbe gilt auch für das Förderwesen, in dem 1 Mrd. Euro einge-
spart werden soll. Vieles davon wird ohne Änderungen der Kompetenzen und der Fi-
nanzverfassung bzw. des Finanzausgleichs nicht zu machen sein. Beim Finanzaus-
gleich hat sich jedoch der Bund den Ländern vorsorglich gleich einmal ausgeliefert, in-
dem er bis 2016 gelten soll und den Ländern bei zukünftigen Steuerreformen ein Mit-
spracherecht eingeräumt wurde. Es ist daher zu befürchten, dass die im Finanzaus-
gleich angelegten Schwächen bis 2016 erhalten bleiben. Die Gesundheitsreform be-
steht gerade mal aus einer Überschrift. Von einer Föderalismusreform ganz zu schwei-
gen… 

4. Das Konsolidierungspaket bietet keine Zukunftsinvestitionen  

Die Regierung verabsäumt es, Investitionen in den Zukunftsbereichen Bildung und 
"grüne" Arbeitsplätze zu machen und untere Einkommen zu entlasten. Immerhin sind 
einige Zukunftsbereiche von den Kürzungen ausgenommen, aber das reicht nicht. Und 
auch die Einigung zum Pflegefonds und die Maßnahmen zum Arbeitsmarktbereich sind 
zu begrüßen. Aber dass die so genannten Offensivmittel der Einigung von Loipersdorf 
aus dem Jahr 2010 weiterlaufen kann wohl kaum als großer Erfolg verkauft werden. 
Mit der Unimilliarde werden die finanziellen Probleme der Universitäten nicht zu lösen 
sein. Diese Mittel reichen gerade aus, um den Universitäten auch ab 2013 jene Mittel 
zur Verfügung zu stellen, die sie auch zuvor hatten. 

Gerade jetzt, angesichts einer sich abkühlenden Konjunktur, wäre es notwendig, gleich-
zeitig zur Konsolidierung auch Investitionen in jenen Bereichen zu tätigen, die die Zu-
kunft unseres Landes voran bringen. Das Konsolidierungspaket kennt hingegen nur ein 
Ziel: die Umsetzung der Schuldenbremse. Trotz vermeintlicher Zukunftsinvestitionen wer-
den die Zukunftsbereiche der Umsetzung der Schuldenbremse untergeordnet. 

5. Das Konsolidierungspaket bringt keine ökologische Umsteuerung 

Im Konsolidierungspaket bleiben ökologische Anliegen praktisch zur Gänze unberück-
sichtigt. Eine Ausnahme bildet lediglich die begrüßenswerte Streichung der Rückvergü-
tung an Mineralölsteuer für Landwirte, die ÖBB und die Wiener Linien. Andere umwelt-
schädliche Förderungen weit höheren Ausmaßes haben keinen Eingang in das Konso-
lidierungspaket gefunden. Etwa die Mineralölsteuerbefreiung von Diesel zugesetztem 
"Bio"-sprit (200 Mio Euro) oder die steuerliche Begünstigung von Firmenwägen und der 
sogenannten Fiskal-LKWs (Steuerausfall 1.600 Mio. Euro). Auch von einer ökolo-
gischen Ausgestaltung des Pendlerpauschales ("Zersiedelungsprämie") ist keine Rede. 
Das Geld bleibt somit im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße liegen. Es wird 
sich zeigen, ob andere ausgabenseitige umweltschädliche Förderungen im Zuge der 
Neugestaltung des Förderwesens gekürzt oder beseitigt werden.  

Auch die von der Regierung in Interviews immer wieder angekündigte Ökologisierung 
des Steuersystems fehlt. Angesichts der Wachstums- und Beschäftigungsverluste des 
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Konsolidierungspakets wäre es höchst an der Zeit für eine ökologische Umsteuerung 
durch ein aufkommensneutrales Ökosteuermodell. 

Statt jetzt in die Zukunft zu investieren, soll in zentralen Zukunftsbereichen gespart 
werden. Im Zeitraum 2012 - 2016 drohen Kürzungen bei inländischen Klimaschutz-
maßnahmen von mehr als 200 Mio. Euro. Konkret soll bei zwei wichtigen Klimaschutz-
instrumenten der Rotstift angesetzt werden: Bei der Umweltförderung im Inland (UFI, 
angesiedelt im BMFLUW) sollen bis 2016 kumuliert ca. 90 Mio. Euro und beim Klima- 
und Energiefonds (zu gleichen Teilen BMLFUW und BMVIT) ca. 115 Mio. Euro gekürzt 
werden. Gleichzeitig soll aber der Zukauf von CO2-Zertifikaten aus Auslandsprojekten 
massiv ausgeweitet werden, um so am Papier die große Lücke Österreichs beim Kli-
maschutz zu schließen. 

Die Bundesregierung hat jahrelang beim Klimaschutz versagt. Jetzt beim Klimaschutz 
im Inland zu sparen und stattdessen Verschmutzungsrechte aus dem Ausland zuzu-
kaufen wäre sowohl umwelt- auch wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Denn Klima-
schutz im Inland ist im Schnitt um zwei Euro günstiger (pro Tonne CO2) als der Zukauf 
von Verschmutzungsrechten und bringt darüber hinaus - im Gegensatz zum Zukauf 
von Zertifikaten aus dem Ausland - positive wirtschaftlichen Nebeneffekte wie zusätz-
liche Steuermehreinnahmen, regionale Wertschöpfung und neue Grüne Jobs. In den 
letzten Jahren wurden bereits 500 Mio. Euro für den Zukauf von CO2-Zertifikaten  
aus Auslandsprojekten budgetiert. Dieser Wert wird nach Schätzungen auf insgesamt  
ca. 1 Milliarde Euro steigen, ein massiver finanzieller Schaden für Österreich. 

Werden die Kürzungspläne von Bundesminister Berlakovich und Bundesministerin Bu-
res umgesetzt, bedeutet das die endgültige Selbstaufgabe der Bundesregierung beim 
Klimaschutz. Die Regierung will sich mit Steuergeldern von den Kyoto Verpflichtungen 
freikaufen. Damit würde der heimischen Ökowirtschaft schweren Schaden zugefügt, die 
Chance auf tausende von grünen Zukunftsjobs wäre vertan. 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgende 

Dringliche Anfrage 

1. Warum enthält das Konsolidierungspaket keine leistungsgerechten Steuern auf Ver-
mögen? 

2. Warum haben Sie im Ministerrat einem Paket zugestimmt, dass entgegen Ihren An-
kündigungen keine reformierte Erbschafts- und Schenkungssteuer enthält?  

3. Wann genau wollen Sie – entsprechend Ihrer Ankündigung am Tag nach der Prä-
sentation des Konsolidierungspakets – die Erbschafts- und Schenkungssteuer einführen? 

4. Auf welchen konkreten Berechnungen basiert die Annahme, dass eine Finanztrans-
aktionssteuer 500 Mio. Euro jährlich ins Budget bringt?  

5. Seit wann gehen Sie davon aus, dass die Einnahmen einer europäischen Finanz-
transaktionssteuer in die nationalen Budgets fließen? 

6. Welche Gesamteinnahmen und welchen konkreten Aufteilungsschlüssel haben Sie 
bei der Finanztransaktionssteuer angenommen, um auf den Österreich-Anteil von 500 Mio. 
Euro zu kommen? 

7. Wurden die Verhandlungen zu einem Steuerabkommen mit der Schweiz im Unter-
schied zur Aussage des Sprechers des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft, 
Mario Tuor, bereits am 13.2.2012 aufgenommen?  

8. Wie bewerten die eindeutige rechtliche Beurteilung der EU-Kommission, wonach ein 
solches Steuerabkommen mit der Schweiz mit einem nur 25%-igen Satz eine "Aushe-
belung des EU-Rechts" darstelle? 
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9. Sind Sie der Meinung, dass die schnelle Legalisierung von Schwarzgeldern auf 
Schweizer Konten wichtiger ist, als der Beitritt zur Zinsen-Richtlinie und dem automati-
schen Informationsaustausch über Zinserträge? 

10. Wie rechtfertigen Sie die Tatsache, dass Steuerhinterzieher mit einer Amnestie-
Nachzahlung lediglich 5 % ihrer hinterzogenen Steuern refundieren, während Arbeit-
nehmerInnen bis zu 50% an Lohnsteuer bezahlen?  

11. Haben Sie mit Ihrem Koalitionspartner vereinbart, dass für den Fall der vorläufigen 
Nicht-Umsetzung der Finanztransaktionssteuer und des Scheiterns eines geplanten 
Abkommens mit der Schweiz das Loch im Konsolidierungspaket durch vermögensbe-
zogene Einnahmen geschlossen wird? 

12. Welche konkreten steuerlichen Maßnahmen plant die Regierung im Bereich der 
Familien? 

13. Werden Sie dem Nationalrat noch in dieser Legislaturperiode eine Regierungsvor-
lage übermitteln, die die im Ministerrat beschlossene Hauptfeststellung der Einheits-
werte rechtlich verbindlich verankert? 

14. Soll die im Ministerrat zum Konsolidierungspaket vorgesehene Hauptfeststellung 
der Einheitswerte – wie im Begutachtungsentwurf des Finanzministeriums vorgeschrie-
ben – 2014 oder – wie Wirtschaftsminister Mitterlehner im Standard ankündigte –  
erst 2016 stattfinden? 

15. Entspricht es Ihrem Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit, dass mit den Prä-
mienreduktionen beim Bausparen (5,2 Mio. Menschen) und der Zukunftsvorsorge mehr 
gekürzt wird, als bei den hohen Einkommen in Form des Solidarzuschlags (maximal 
20.000 Menschen) eingenommen wird? 

16. Warum enthält das Konsolidierungspaket trotz weitgehender Belastungen im Pen-
sionsbereich keine Erhöhung des Pensionssicherungsbeitrags für besonders hohe 
Pensionen, unter anderem auch für ca. 2.000 AltpolitikerInnen? 

17. Sind Sie bereit, angesichts dieses Versäumnisses die Erhöhung des Pensionssi-
cherungsbeitrags für privilegierte Höchstpensionen in das dem Nationalrat zu übermit-
telnde Konsolidierungspaket aufzunehmen? 

a) Wenn ja, welche Erhöhung wir dafür vorgesehen werden? 

Fehlende Strukturreformen 

18. Wann wird die in Ihrer Überschrift immerhin bereits ankündigte Reform des Ge-
sundheitswesens kommen?  

19. Welche konkreten Maßnahmen wird diese Gesundheitsreform beinhalten? 

20. Können sie versichern, dass die Gesundheitsreform noch vor der nächsten Natio-
nalratswahl in Kraft treten wird? 

21. Wann und in welcher Form wird die Reform der Förderungen, die laut Paket 
1.000 Mio. Euro bringen soll, in Kraft treten? 

22. Bei welchen Förderungen wird es zu Kürzungen kommen? 

23. Wie werden Sie sicherstellen, dass Doppel- und Mehrfachförderungen künftig aus-
geschlossen werden? 

24. Welche zusätzlichen Kosten entstehen durch die Reformen im Pensionsbereich 
beim AMS? 

25. Wie wirken sich die Reformen im Pensionsbereich auf die Arbeitslosigkeit, insbe-
sondere unter den jungen Menschen, aus? 
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26. Welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen, um ein Ansteigen der Jugendar-
beitslosigkeit in Folge der Erhöhung des Pensionsantrittsalters zu verhindern? 

27. Wie sollen sie Einsparungen bei den ÖBB - Frühpensionierungen konkret realisiert 
werden? 

28. Können Sie sicherstellen, dass es im Rahmen der Umsetzung der geplanten Maß-
nahmen bei den ÖBB zu keinen dadurch bedingten Tariferhöhungen kommt? 

29. Haben Sie der Landeshauptleutekonferenz unter ihrem derzeitigen Vorsitzenden 
Landeshauptmann Voves tatsächlich zugesagt, keine weiteren Steuerreformen ohne 
die Zustimmung der Bundesländer zu beschließen?  

30. Wird die so genannte "Steuerreformkommission" nun nach Präsentation des Kon-
solidierungspakets demnächst zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammentreten? 

31. Wird Ihrer Einschätzung nach vor Ende dieser Legislaturperiode noch eine ernst-
hafte Föderalismusreformumgesetzt werden, die diesen Namen verdient? 

32. Wie viele der 599 Rechnungshof-Vorschläge zur Verwaltungsreform werden Sie 
mit dem Konsolidierungspaket umsetzen? 

Fehlende Zukunftsinvestitionen 

33. Können Sie sicherstellen, dass bei Bildung nicht nur nicht gekürzt, sondern auch 
tatsächlich kräftig investiert wird? 

34. Unterstützen Sie als Regierungschef die Pläne Ihrer RegierungskollegInnen Berla-
kovich und Bures, bis 2016 mehr als 200 Mio. beim Klimaschutz im Inland (konkret in 
den Bereichen Umweltförderungen im Inland und Klimafonds) einzusparen?  

a) Wenn ja, warum? 

b) Wenn nein, was werden Sie unternehmen, um den dadurch drohenden Schaden für 
Klimaschutz und Umweltwirtschaft in Österreich abzuwenden?  

35. Unterstützen Sie als Regierungschef die Pläne Ihres Regierungskollegen Berlako-
vich, den Zukauf von CO2-Zertifikaten aus Auslandsprojekten zu Lasten von Klima-
schutzmaßnahmen im Inland massiv auszuweiten, obwohl dadurch weder Wertschöp-
fung noch neue Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden?  

a) Wenn ja, warum? 

b) Wenn nein, was werden Sie unternehmen, um den dadurch drohenden Schaden für 
Klimaschutz und Umweltwirtschaft in Österreich abzuwenden?  

In formeller Hinsicht wird die dringliche Behandlung gemäß § 93 Abs.2 GOG verlangt. 

***** 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Ich erteile Frau Abgeordneter Dr. Glawischnig-
Piesczek als Fragestellerin zur Begründung der Dringlichen Anfrage, die gemäß § 53 
Abs. 5 der Geschäftsordnung 20 Minuten nicht überschreiten darf, das Wort. – Bitte. 

13.16 

Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (Grüne): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren von der Bundesregierung – wenn Sie dann alle Platz genommen ha-
ben! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Als zuversichtliche, optimisti-
sche Parlamentarier hätten wir uns eigentlich alle erwartet, dass die Bundesregierung, 
nachdem sie über Wochen hart verhandelt und sich geeinigt hat, ihr Paket nicht nur der 
Öffentlichkeit vorstellt, sondern von sich aus dem Nationalrat auch erklärt, worauf Ös-
terreich die nächsten fünf Jahre zusteuert. 
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Das war leider nicht der Fall. Wir Oppositionsparteien haben uns auf eine Sondersit-
zung verständigt und haben nun die Bundesregierung zwingen müssen, hier im Haus 
zu erscheinen und eine – aus meiner Sicht – Selbstverständlichkeit wahrzunehmen, 
nämlich dieses Paket und auch die vielen offenen Fragen, die jeden Tag mehr werden, 
zu erläutern. 

Die Reihe dieser offenen Punkte wird immer länger. Dieses Sparpaket der Bundesre-
gierung sieht mittlerweile aus wie ein Kartenhaus, aus dem jeden Tag ein Stück he-
rausgezogen und vieles noch unklarer wird. 

Aber ich fange einmal mit dem Positiven an: Wer hätte denn nach der Performance der 
letzten zweieinhalb, drei Jahre noch auf diese Bundesregierung gewettet? Wir haben ja 
einiges erlebt. Aufgrund von Landtagswahlkämpfen wurden Budgets verfassungswidrig 
verschoben. Wir haben Sitzungen erlebt, die fast ausschließlich mit Oppositionstages-
ordnungspunkten gefüllt wurden. Also wer hätte auf diese Bundesregierung gewettet, 
dass sie überhaupt noch ein Paket zustande bringt? 

Ich muss ehrlich sagen, ich war pessimistisch. Immerhin: Es gibt jetzt ein Paket. Und 
es gibt auch mit Sicherheit Einzelmaßnahmen, die man durchaus gerne unterstützen 
kann, die auch durchaus vernünftig sind. Und dieses Sparpaket ist, verglichen mit an-
deren Ländern Europas, wahrscheinlich nicht schlimmer. Es gibt sicher schlimmere 
und unvernünftigere Sparpakete in anderen europäischen Ländern. Aber dieses Paket 
muss man trotzdem mit anderen Maßstäben messen. Das ist jetzt die Politik für die 
nächsten fünf Jahre. Es ist eine Zäsur. Es ist eine politische Weichenstellung – und 
das vor einem Hintergrund, der sehr ernst ist. 

Wir gehen in Europa auf wirtschaftspolitisch sehr schwierige Zeiten zu. Mit diesem Pa-
ket sollen eigentlich die Weichen für Österreich gestellt werden. Und da kann man nur 
sehr harte Kritik formulieren: Es fehlt die soziale Gerechtigkeit. Es fehlt der Weitblick, 
insbesondere der Mut, was Reformen betrifft. Und es fehlen vor allem Investitionen. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Investitionen fehlen vor allem in einem Bereich, wo wir Mantras, Selbstbeschwörungs-
formeln gehört haben, nämlich im Bildungsbereich. Aus meiner Sicht, aus unserer 
Sicht – für viele Menschen besonders dramatisch – fehlen auch Investitionen in den 
Zukunftsbereichen Umweltschutz und Klimaschutz. 

Und obendrein – und das ist auch ein Grund für die heutige Sondersitzung –: Ein Drittel 
dieses Paketes ist geschummelt. Wie wir, glaube ich, mittlerweile auch aus der euro-
päischen Diskussion wissen sollten: Bei Budgetfragen und bei Sparpaketen sollte man 
nicht schummeln und nicht mogeln. (Beifall bei den Grünen.) 

Es hätte die Chance gegeben, einen großen Wurf zu machen. Die Außenbedingungen 
waren eigentlich in dieser Hinsicht gut. Ich frage mich: Wie viel Druck muss noch ent-
stehen, dass man in Österreich Reformen angeht, Weichenstellungen vornimmt, sagt, 
was wichtig ist, was Priorität hat, um Österreich zukunftsfähig zu machen, auch wirklich 
einen Schritt nach vorne zu gehen, also nicht nur Rating-Agenturen zu befriedigen oder 
Finanzmärkte zu bedienen, sondern wirklich einen Schritt nach vorne zu machen für 
das Land? – Aber das ist leider nicht geschehen. 

Der härteste Kritikpunkt – und das ist der Kritikpunkt, der Sie als Bundeskanzler per-
sönlich trifft – ist die fehlende soziale Gerechtigkeit. Und da frage ich mich schon: Wann 
ist es denn endlich Zeit für soziale Gerechtigkeit? Wann ist es endlich Zeit dafür? 

Wir haben seit zweieinhalb Jahren Ihre Plakatkampagnen verfolgt. Ich kann ehemalige 
SPÖ-Mitglieder sehr gut verstehen, die jetzt zum Mittel eines Volksbegehrens greifen, 
weil sie zutiefst darüber enttäuscht sind, dass in diesem Paket genau die soziale Ge-
rechtigkeit alles andere als ausgewogen ist. Im Gegenteil! 
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Führen wir uns einmal vor Augen, in welchem Umfeld sich dieses Paket jetzt bewegt! 
(Unruhe im Saal.) – Vielleicht könnten Sie mir ein bisschen zuhören, wenn das geht? 
Ich bemühe mich, es auch spannend zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber 
ich bitte um ein bisschen Ruhe. 

Es sind mittlerweile dreieinhalb Jahre seit Ausbruch der Finanzmarktkrise vergangen, 
und es gab starke Versprechen in ganz Europa betreffend stärkere Finanzmarktregu-
lierung, Zurückdrängen von hochspekulativen Anlageformen, Verbote von bestimmten 
Anlageformen, Finanztransaktionssteuer, schärfere Aufsichtsbehörden, schärfere Fi-
nanzmarktbehörden. – Und was hat die Bevölkerung davon tatsächlich bekommen? Bis 
jetzt unterm Strich nichts! 

Auf der anderen Seite: Bankenrettungen, Konjunkturpakete, Wirtschaftsunterstützung – 
das alles ist weitergelaufen. Umso fataler ist die soziale Schieflage und umso schärfer 
sind Sie zu kritisieren, dass Sie das Versprechen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, 
in diesem Paket nicht einlösen. (Beifall bei den Grünen.) 

Es sind die sozial Schwachen, jene, die die Krise weder verursacht noch im Vorfeld da-
von profitiert haben, die die Hauptlast tragen. Ich möchte Stephan Schulmeister zitie-
ren, denn ich hätte mich nicht getraut, das so deutlich auszusprechen. Er hat es folgen-
dermaßen formuliert: 

Nicht vergessen dürfen wir: Europaweit sind große Teile der staatlichen Schulden ent-
standen, weil die Staaten während der Bankenkrise das Geld der Reichen gerettet ha-
ben. Und genau die müssen sich nun nicht beteiligen. – Zitatende. 

Am Tage nach der Präsentation des Sparpaketes begann schon wieder der Wahl-
kampf. Sie als Bundeskanzler, nachdem Sie gerade ein Paket für die nächsten fünf 
Jahre ausverhandelt haben, fangen wieder an mit dem Versprechen einer reformierten 
Erbschaftsteuer, einer reformierten Schenkungssteuer und einer Vermögenssteuer. 

Was hält die Bevölkerung von so einer Doppeldeutigkeit, von so einer Doppelbödigkeit, 
ein Paket für die nächsten fünf Jahre fertig zu haben, sich aber am Tag danach wieder 
hinzustellen und so zu tun, als gäbe es dieses Paket nicht, und Wahlkampf zu machen, 
PR zu machen, Werbung zu machen und nicht zu sehen, dass es eigentlich um Politik, 
um Politik für die Menschen geht?! (Beifall bei den Grünen.) 

Man kann das, was im Paket enthalten ist, auch sehr gut mit Zahlen noch einmal dar-
stellen, und da stellen wir fest: Die untersten, die schwächsten, die kleinsten Einkom-
mensbezieher zahlen einen überproportional hohen Anteil. Da fragt man sich schon: 
Warum auf der einen Seite so phantasielos die kleinen Beamtengehälter, die kleinen 
Pensionen mit hereinnehmen und auf der anderen Seite Altpolitikerprivilegien, Altpoliti-
kerpensionen in der Höhe von 8 000 € nicht angreifen? – Haben Sie dafür eine Erklä-
rung? Ist das Ihr Verständnis von sozialer Gerechtigkeit? Sie haben heute die Gele-
genheit dazu, das klarzustellen. 

Ermessensausgabenkürzungen, was insbesondere in die innovativen Bereiche unserer 
Gesellschaft hineingeht, in Frauenprojekte, Jugendprojekte, insbesondere auch Bildungs-
projekte, und all die innovativen Schulreformen, auch die „Neue Mittelschule“, sind da-
von betroffen.  

Ist das Ihr Verständnis von Gerechtigkeit, da vollkommen phantasielos drüberzufahren, 
aber die großen Vermögen vollkommen unangetastet zu lassen? Die bleiben vollkom-
men unangetastet! – Ich habe dafür mittlerweile kein Verständnis mehr, und ich bitte 
Sie: Sparen Sie sich das Geld für die nächste Plakatkampagne! (Beifall bei den Grü-
nen.) 

Man kann beim Bausparen unterschiedlicher Meinung sein, aber ich weiß, es gibt wohl 
keine Oma und keinen Opa, die/der nicht bei der Geburt der Enkelkinder einen Bau-
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sparvertrag abschließt. Muss man denn ausgerechnet da hingreifen? – Genau dieser 
Bereich macht gemeinsam mit der Zukunftsvorsorge in Summe mehr aus als der Bei-
trag der Bestverdienenden.  

Ich finde, soziale Gerechtigkeit schaut anders aus, sicher nicht so! (Beifall bei den 
Grünen sowie bei Abgeordneten von FPÖ und BZÖ.)  

Ich weiß, was Sie in Ihrer Beantwortung hervorstreichen werden. Sie werden hervor-
streichen, dass Sie bereits eine ganze Reihe von Maßnahmen in vermögensbezoge-
nen Bereichen, im Gerechtigkeitsbereich verwirklicht haben. Ich möchte vorweg dieses 
Argument gleich einmal entkräften, denn es ist kein echtes Hereinnehmen der Ver-
mögenden, wenn man einfach nur eine Überschrift nimmt, dann ein Fuzel ändert und 
die echte Substanz nicht angreift, wie die Gruppenbesteuerung zum Beispiel. Das ist 
der Beitrag, den die multinationalen Konzerne in diesem Sparpaket leisten sollten. 

Viele Experten sagen, das sei ein reines Placebo, das sei nur hineingeschrieben wor-
den, damit das Wort „Gruppenbesteuerung“ drinsteht. Und so verhält es sich mit all 
diesen Bereichen! (Beifall bei Grünen und FPÖ sowie des Abg. Bucher.) 

Die Bestverdienenden, gerade einmal 20 000 Menschen: in einer Größenordnung von 
kumuliert 400 Millionen €, pro Jahr 100 Millionen €. – Ich glaube nicht, dass das tat-
sächlich das ist, was diese Menschen leisten können. Da ist mehr Leistung möglich. Es 
bleibt ein sehr fahler und ein sehr bitterer Beigeschmack. Gerade diejenigen, die es 
sich leisten könnten, leisten einen sehr niedrigen Beitrag. Aber die Kleinen und die 
Kleinsten tragen überproportional bei. 

Aber das ist aus meiner Sicht nicht der größte Kritikpunkt. Die Schummelei ist schon 
auch ein riesiges Problem. Und auch da setzt sich das fort, was die soziale Gerechtig-
keit betrifft. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, was die Frage mit der Schweiz 
betrifft. Gibt es Verhandlungen, gibt es keine Verhandlungen? Wir wissen es nicht. Tat-
sache ist, dass das Schweizer Staatssekretariat verkündet hat, dass es keine Verhand-
lungen über ein Steuerabkommen gibt. 

Ich bin aber grundsätzlich gegen diese Steueramnestie, und ich sage Ihnen auch, wa-
rum. Ich finde es höchst ungerecht, dass jeder kleine Sparer in Österreich 25 Prozent 
auf seine Erträge zahlt und man jetzt rückwirkend eine Amnestie gewährt in einer 
Größenordnung von 12 bis 50 Milliarden €, also schon ein großes Vermögen, das dort 
geparkt ist. Und der Großteil ist dort mit Sicherheit schwarz geparkt, ist also nicht in 
Österreich ehrlich versteuert.  

Warum gibt man da eine Amnestie? Warum überhaupt? Warum kümmern Sie sich 
nicht darum, diese Erträge hereinzuholen? Jeder, der in Österreich Steuern hinterzieht, 
wird bestraft, muss die Steuern selbstverständlich nachzahlen und wird auch bestraft. 
Warum ist das in diesem Fall nicht möglich? Ich finde das nicht in Ordnung. (Beifall bei 
den Grünen.)  

Mit einer Milliarde stellen Sie es ein. Das ist eine Schummelei. Aber der größere Kritik-
punkt ist auch da die soziale Gerechtigkeit. 

Dasselbe gilt für die Finanztransaktionssteuer. – Okay, mag sein, dass Sie sich auf eu-
ropäischer Ebene hie und da dazu positiv geäußert haben oder sich um deren Ein-
führung bemühen. Mag sein. Tatsache ist, dass da noch ein weiter Weg zu gehen ist, 
und Tatsache ist auch, dass diese Gelder in den EU-Haushalt eingebucht sind. – Wie 
kommen Sie überhaupt dazu, diese 500 Millionen 1 : 1 dem österreichischen Budget 
zuzuschreiben? Und was ist Ihr Plan B? 

Haben Sie mit der ÖVP vereinbart, dass es dann eine Börsenumsatzsteuer gibt, auch 
ein altes Versprechen der SPÖ? Ein altes Versprechen des Bundeskanzlers: Wenn wir 
keine Finanztransaktionssteuer durchsetzen, dann gibt es in Österreich wieder eine Bör-
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senumsatzsteuer! – Ist das vereinbart? Sie können heute dazu Stellung nehmen. Ich fürch-
te, leider nein. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich komme zu den zwei weiteren Punkten, die wir scharf kritisieren. Fehlende soziale 
Gerechtigkeit, die Schummelei, und der dritte Punkt sind die fehlenden Reformen. Das 
ist wahrscheinlich etwas, worüber wir die nächsten 20 Jahre auch noch diskutieren 
werden. Wie viele von diesen fast 600 Verwaltungsreformmaßnahmen des Rech-
nungshofes sind nun tatsächlich im Paket enthalten? – Ich glaube, eine Handvoll. (Abg. 
Grosz: Keine einzige!) – Nein, seien wir fair, nicht keine einzige, eine Handvoll, ein 
paar werden schon drinnen sein. – Aber Sie haben heute die Möglichkeit, zu antwor-
ten, wie viele es sind und wann die anderen kommen werden: 2050, 2080? Ich weiß 
nicht, vielleicht in hundert Jahren? 

Und ist es tatsächlich wahr, dass Sie den Ländern versprochen haben, bei zukünftigen 
Steuerreformen so etwas wie ein Vetorecht zu haben? Das heißt, die Reformunfähig-
keit dieses Landes wird weiter einzementiert?! – Sie können heute dazu Stellung neh-
men. (Beifall bei den Grünen.) 

Ist es Ihr einziger Beitrag zur Demokratiereform, einfach 10 Prozent Abgeordnete, wo 
auch immer, einzusparen? Hat das etwas mit Demokratiereform zu tun? (Zwischenruf 
des Abg. Rädler.) – Wir sind jahrelang im Österreich-Konvent gesessen und haben 
uns vernünftige Reformvorschläge für Österreich überlegt. Wir haben sie ausgearbei-
tet, wir haben sie vorgelegt. Sie waren nicht dabei, glaube ich. Ich habe viel Lebenszeit 
dort versessen. 

Ich meine, dass es für die Bevölkerung sehr viel wichtiger wäre, vor allem in Richtung 
ÖVP gesprochen, hier endlich strenge Anti-Korruptionsgesetze zu verabschieden 
und das Vertrauen wiederherzustellen. (Beifall bei den Grünen.) 

Ich kann schon verstehen, dass es unangenehm ist, ein Parlament zu haben, das 
selbstbewusst ist, das kontrolliert, das einen Untersuchungsausschuss einsetzt. Allein 
das, was heute bekannt geworden ist, nämlich, dass die Telekom 20 Millionen € für ih-
re Kundinnen und Kunden aufgrund der jetzt ans Licht gekommenen Tatsachen zu-
rückfordern möchte, spart mehr ein. Also ein bisschen Sparen auch mit Hirn und nicht 
nur einfach mit dem Bleistift drüberfahren, wäre angebracht! 

Sie nicken jetzt, aber ich würde mir auch da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein von 
Abgeordneten wünschen, die nicht nur hier sitzen, um Gesetze abzunicken, die die 
Regierung vorlegt, sondern hier sitzen, um sie auch zu kontrollieren, insbesondere die 
Abgeordneten von der ÖVP. (Beifall bei den Grünen. – Ruf bei der ÖVP: Ungeheuer-
lich!) 

Ungeheuerlich? – Na, ich muss ehrlich sagen: Ich finde es ungeheuerlich, dass wir 
Versprechen von ÖVP und SPÖ haben, unterschrieben von den Klubobleuten, Unter-
suchungsausschüsse als Minderheitenrecht einzuführen. (Demonstrativer Beifall des 
Abg. Bucher.) Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Mittlerweile sicher 
eineinhalb Jahre, mindestens. (Abg. Bucher: Zwei Jahre!) – Herr Kollege Bucher, zwei 
Jahre bald, im Sommer werden es zwei Jahre. 

Was ist damit? Wenn Sie schon über Demokratie und über Kontrolle reden wollen: Her 
damit, her mit diesen Versprechen! Das gehört auch in so ein Paket hinein: Mehr De-
mokratie, mehr Kontrolle! (Beifall bei den Grünen.) 

Das vierte Problem – und das ist ein riesiges schwarzes Loch – sind immer Ihre soge-
nannten Zukunftsinvestitionen. Also man nehme zehn Äpfel, tut drei davon weg und 
gibt dann drei wieder zurück, gibt diesen dreien ein Mascherl und sagt dann: Das sind 
unsere Offensivmittel! (Abg. Mag. Kogler: Man hat nur zwei zurückgegeben!) 

Das ist Ihre Vorgangsweise in der Bildungspolitik! Es ist wirklich verwerflich, mit wel-
chen Tricks Sie hier Ihre Milliarden zusammenrechnen, um der Bevölkerung zu sugge-
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rieren, Sie würden im Bildungsbereich investieren. Das ist echte Schummelei! Das ha-
ben wir bei Loipersdorf gehabt, und wir haben es hier wieder. Real werden die Schulen 
weniger Geld zur Verfügung haben, und das ist bitter, das ist wirklich bitter! Entgegen 
allen Versprechen werden vor allem mit den Kürzungen der Ermessensausgaben ins-
besondere sehr viele innovative Projekte weggekürzt. Und die brauchen wir beim ös-
terreichischen Schulsystem wie einen Bissen Brot – wie einen Bissen Brot! (Beifall bei 
den Grünen.) 

Sie haben natürlich auch einen Zukunftsbereich trotz Inserieren und trotz jahrelangen 
Mantras auch in diesem Budget nicht beachtet. Es gab viele, viele Vorschläge, nicht 
nur von den Grünen, auch von Umweltorganisationen, von vielen Expertinnen und Ex-
perten, die umweltschädliche Subventionen in Österreich einmal beziffert haben. Hier 
liegen die Milliarden buchstäblich auf der Straße – buchstäblich auf der Straße! Und es 
gelingt nicht, diese ständigen Versprechen – Ökologisierung des Steuersystems, eine 
grüne Finanzreform, überhaupt eine vernünftige Steuerreform, wo man Umwelt und 
Energieverbrauch stärker besteuert, Arbeit entlastet – einmal in eine Arbeitsgruppe 
umzugießen. Wann gibt es endlich einmal Arbeitsgruppen zur Steuerreform. Oder sit-
zen da jetzt die neun Landeshauptleute drinnen und beschließen, was wir im Bund be-
schließen dürfen oder nicht? 

Aber in diesem Bereich ist unsere große Befürchtung – und wir haben jetzt auch schon 
Hinweise in diese Richtung aus den Ministerien, die das bestätigen –, dass da tatsäch-
lich gekürzt wird, dass im Klimaschutzbereich um 200 Millionen € gekürzt werden soll 
bei den zentralen Instrumenten, Umweltförderung im Inland, Klima- und Energiefonds. 
(Zwischenbemerkung von Vizekanzler Dr. Spindelegger.) – Nein, es ist mittlerweile 
nachweislich! – Sie können es ja dann ausführlich beantworten! 

Und auf der anderen Seite sind da diese unsäglichen Zertifikatskäufe aus dem Aus-
land, die keine Wertschöpfung im Inland, keinen Arbeitsplatz, keine Innovation für Ös-
terreich bringen, sondern da soll weiter Geld verbrannt werden – im wahrsten Sinn des 
Wortes.  

Da würde mich Ihre Meinung interessieren, Herr Bundeskanzler, ob Sie diese Vorha-
ben vom Umweltminister (Abg. Dr. Pirklhuber: Inseratenminister!), von Inseratenmi-
nister Berlakovich teilen, was diese zentralen Umweltinstrumente angeht – denn wir 
brauchen jetzt Investitionen in Wachstumsbereichen –, ob Sie diese Selbstaufgabe von 
Klimaschutz unterstützen oder ob Sie das abdrehen. – Ich bin im Übrigen für das Ab-
drehen, weil dem Wirtschaftsstandort dadurch ja auch massiv Schaden zugefügt wird. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Es fehlt also die soziale Gerechtigkeit, es fehlt der Weitblick bei den Reformen, es feh-
len Investitionen in die Bildung, in den Klimaschutz.  

Und was die Schummeleien angeht, so haben Sie jetzt Zeit, das aufzuklären. Sie ha-
ben auch Zeit, sich in vielen Fällen auch neu zu besinnen, und – das ist die gute Nach-
richt zum Tag – es ist immer noch Zeit zur Umkehr. Und wir als selbstbewusstes Par-
lament haben auch noch die Möglichkeit, in vielen dieser Bereiche Dinge zu verhin-
dern, Dinge zu verbessern und auch noch Reformen auf die Reise zu schicken.  

Von den Grünen werden Sie immer die Stimmen haben, jederzeit, für vernünftige Zwei-
drittelentscheidungen, für vernünftige Reformen im Gesundheitsbereich zum Beispiel. 
Wir sind jederzeit dabei, das auf Bundesebene zu heben zwecks einer zentralen Steue-
rung. Wir sind jederzeit dazu bereit.  

Es ist genügend Zeit zur Umkehr. Nutzen Sie sie und nehmen Sie konstruktive Ange-
bote, auch wenn sie von der Opposition kommen, wahr! – Danke. (Beifall bei den Grü-
nen.) 
13.33 
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Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Weil er sich in seiner Funktion zum ersten Mal 
hier im Nationalrat befindet, darf ich den neuen Vizepräsidenten des Europäischen 
Parlaments, Othmar Karas, sehr herzlich begrüßen und ihm alles Gute wünschen. (All-
gemeiner Beifall.) 

Wir gelangen nun zur Beantwortung der Dringlichen Anfrage. Dazu hat sich Herr Bun-
deskanzler Faymann zu Wort gemeldet. Die Redezeit sollte 20 Minuten nicht überstei-
gen. – Bitte, Herr Bundeskanzler. 

13.34 

Bundeskanzler Werner Faymann: Frau Präsidentin! Herr Vizekanzler! Mitglieder der 
Bundesregierung! Sehr verehrte Damen und Herren! Hohes Haus! Es zeigt ja schon 
die Art und Weise der Diskussion in den letzten Tagen, aber natürlich auch jetzt, dass 
es doch gelungen ist, eine Budget-, eine Konsolidierungs-, eine Stabilitätsdiskussion in 
Österreich zu führen, die sich von jener in anderen europäischen Ländern sehr stark 
unterscheidet. Wir diskutieren nicht über die Einführung von Massensteuern, wir disku-
tieren nicht über Grauslichkeiten, die Sozialsysteme beseitigen und auf Kosten der 
Ärmsten ein Budget sanieren (Abg. Bucher: Das habt ihr schon gemacht! – Abg. 
Grosz: Das habt ihr eh schon alles gemacht!), wir diskutieren nicht über hohe Raten 
der Arbeitslosigkeit oder Jugendarbeitslosigkeit, die noch weiter steigen, sondern wir 
diskutieren über einzelne Punkte eines Konsolidierungspakets von etwa 27 Milliarden € 
bis 2016, wo dann Themen wie eine Kürzung der Förderung beim Bausparen von ma-
ximal 18 € pro Jahr plötzlich in den Mittelpunkt geraten, oder eine Diskussion, ob man 
Abgeordnete reduzieren kann, oder andere Einzelpunkte, die natürlich alle ihre Berech-
tigung in der Diskussion haben, aber in ihrer Gesamtheit schon auch aufzeigen, was 
uns gelungen ist.  

Es ist uns gelungen, ein sozial ausgewogenes Paket vorzulegen, das im Unterschied 
zu anderen Ländern dieses Land nicht in soziale Gegensätze hineinführt, in Konflikte 
hineinführt, die in Demonstrationen und Gegendemonstrationen auf der Straße mün-
den und zu Streiks oder gar Generalstreiküberlegungen führen und wo sich aufgrund 
der von den dortigen Regierungen getroffenen Maßnahmen eine tiefe Kluft in der 
Gesellschaft auftut. Das alles gibt es in Österreich nicht. In der Bewältigung der Krise 
zeigt eine Gesellschaft, wie sozial sie ist, und auch dieses Paket zeigt, wir sind ein 
Land des sozialen Friedens und der hohen Beschäftigung. Auch dieses Paket bringt 
das in aller Deutlichkeit zum Ausdruck. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Frau Klubvorsitzende Glawischnig, Sie haben in einem Punkt unzweifelhaft recht: Ich 
habe nicht alle Anträge des letzten SPÖ-Parteitags umgesetzt. Jawohl, das gestehe 
ich ein. Wir haben noch eine Fülle von Forderungen, die in diesem Konsolidierungs-
paket nicht umgesetzt wurden. (Abg. Grosz: Nur nicht drohen!) Wir sind in Fragen 
vermögensbezogener Steuern für weitergehende Maßnahmen, als hier zum Ausdruck 
kommen, aber – und das möchte ich auch erwähnen im Sinne der Fairness auch dem 
Koalitionspartner gegenüber – so, wie wir uns in vielen Punkten hin zu einem Kompro-
miss bewegen mussten, war das auch auf der anderen Seite der Fall. Das ist in einer 
Koalition nun einmal so. 

Es gibt Einnahmen, die das WIFO heute erst – ich habe es in einer APA-Aussendung 
gelesen, darum habe ich es mir mitgenommen –, nämlich Margit Schratzenstaller be-
rechnet hat und wo gesagt wird, 9,2 Milliarden € einnahmenseitig, die überwiegend aus 
Solidarbeiträgen, Immobilienzuwächsen und all diesen Bereichen bestehen.  

Auch die Überschrift Gruppenbesteuerung, die Sie da so ein wenig angesprochen ha-
ben, ist ein Beispiel dafür, dass durch eine Veränderung eine Möglichkeit, die bisher 
besteht, wenn man Gewinne im Ausland macht, diese aufgrund unserer Möglichkeiten, 
im Inland Verluste gegenzurechnen, beseitigt wird. Auch das bringt zusätzliche Mittel, 
und auch das ist ein Stück Fairness.  
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Natürlich haben Sie recht, dass wir nicht am Ziel angelangt sind. Das stimmt. Aber wir 
haben einen gewaltigen Schritt gemeinsam zustande gebracht, und das wäre nicht ge-
lungen, wenn nicht auf beiden Seiten der Koalition Kompromissfähigkeit bewiesen wor-
den wäre. Und das haben wir alle in diesem Land in der Zweiten Republik gemeinsam 
gelernt und auch gemeinsam gelebt, nämlich: Kompromisse, genug gestritten, etwas 
zusammenzuführen und nicht auseinanderzureißen, das Gemeinsame vor das Tren-
nende zu stellen.  

Das haben wir hier gelebt und so einen gemeinsamen Beschluss zustande gebracht. 
Und wir haben auch zum Ausdruck gebracht, dass das eine ernsthafte Einstellung von 
uns ist, nicht nur zu sagen, man muss bei Kompromissen aufeinander zugehen, son-
dern das auch Punkt für Punkt nachweisen können. Rechnen Sie die Zusatzeinnah-
men der beiden Konsolidierungspakete, und rechnen Sie auch beim letzten Mal Ban-
kenabgabe und andere Bereiche: Das ist nicht eine Ansammlung von Überschriften, 
sondern das ist eine Ansammlung von Einnahmen, die wir dringend benötigen und die 
wir anstelle von anderen Maßnahmen vorgesehen haben.  

Allein in der Europäischen Union haben sieben oder acht Länder die Mehrwertsteuer, 
und zwar jene für Lebensmittel erhöht, und es diskutieren noch weitere Länder da-
rüber. Das alles finden Sie in unserem Konsolidierungspaket nicht! Dafür finden Sie 
eine Besteuerung bei Zuwächsen von Immobilien, Sie finden Solidarabgaben von Bes-
serverdienenden, Sie finden jene, die wir beim letzten Mal mit der Bankenabgabe ein-
gestellt haben, und Sie werden mit gemeinsamer Anstrengung bis 2016 auch Einnah-
men aus der Finanztransaktionssteuer finden.  

Das alles zeigt, der Weg ist richtig. Das Ziel ist noch nicht erreicht, aber eine wesent-
liche Etappe ist geschafft. (Beifall bei der SPÖ.) 

Und nun möchte ich die Fragen, die Sie mir gestellt haben, natürlich auch entspre-
chend beantworten.  

Zu den Fragen 1 bis 3: warum keine Vermögenssteuern, keine Erbschaftssteuern? 

Grüne sind auch zumindest in zwei Landesregierungen aktiv geschäftsführend vertre-
ten. Sie werden auch nicht nachweisen können, dass Sie alle Ihre Programmpunkte 
längst verwirklicht haben. Das wird Ihnen nicht gelingen, und das wird auch mir nicht 
gelingen. Also halten wir uns nicht gegenseitig etwas vor, denn das ist sinnlos. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 

 Zu den Fragen 4 bis 6: Finanztransaktionssteuer. 

Die Berechnungsgrundlage ist nicht irgendeine Mogelpackung oder eine Mogelrech-
nung, sondern die Berechnungsgrundlage der Europäischen Kommission. Das Ge-
samtvolumen bei der Einführung in der EU 27 beträgt laut Kommission 57 Milliarden € 
ab 2014 – natürlich nur unter der Annahme, dass wir uns auch darauf einigen. Aber da 
sich immerhin neun Länder – Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Finnland, Por-
tugal, Spanien und Griechenland – bereits dafür ausgesprochen haben, ist es durch-
aus richtig, wenn man eine Prognose bis zum Jahr 2016 erstellt, zu sagen: Wir kämp-
fen darum, wir wollen das, also auch einen Fünf-Parteien-Antrag! 

Sonst dürfte man ja in einer Vorschau, wenn man nicht von Annahmen ausgeht, ja 
auch keine Wirtschaftsprognose erstellen. Das ist der größere Betrag, der zu finden ist, 
eben als Basis einer Vorschau. Heute hat die EU-Kommission eine Vorschau für Ös-
terreich – Prognose Februar 2012: plus 0,7 Prozent; die Herbstprognose, Novem-
ber 2011, war allerdings etwas höher – erstellt. Wir haben aber die WIFO-Prognose  
mit 0,4 Prozent zugrunde gelegt. Also Sie sehen, dass da natürlich eine Unsicherheit 
besteht alleine zwischen dem, was wir eingestellt haben als WIFO-Prognose, und was 
heute als Beispiel der EU-Kommission – wäre für uns besser – eingestellt wurde. 
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Ja, es gibt bei einer Vorschau bis zum Jahr 2016 Unsicherheiten. Das ist zu berechnen 
danach, was man an Annahmen, sachlich gerechtfertigt, mit den Experten gemeinsam 
und mit jenen, die politisch verhandeln, aufgrund ihrer Einschätzungen gemeinsam ein-
zustellen hat. Ich bedanke mich hiemit bei allen, die für diese Leistung mitverantwort-
lich sind, dass wir dieses Konsolidierungspaket vorlegen konnten: bei den vielen Be-
amten, die da tätig waren, den vielen Fachleuten, den vielen politisch Verantwortlichen, 
aber auch bei der Finanzministerin. Ein herzliches Dankeschön dafür! Das ist eine so-
lide Basis an Arbeit gewesen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Zu den Fragen 7 bis 10: Abgeltung Steuer Schweiz. 

Das habe ich schon zu beantworten versucht. Natürlich ist hier eine Bemessungs-
grundlage angenommen worden, die aufgrund von Gesprächen auf Beamtenebene be-
ziehungsweise auch grundsätzlichen Gesprächen auf politischer Ebene zustande ge-
kommen ist. Man kann sagen, man stellt immer etwas ein, was es schon gibt. Aber es 
wird bis zum Jahr 2016 nicht möglich sein, dass man nicht auch gewisse Annahmen 
berücksichtigt. 

Zur Frage 11: Vereinbarung bezüglich Vermögenssteuern. 

Nein, es gibt darüber hinaus keine weiteren Vereinbarungen. Sollte sich bei irgendeiner 
ausgabenseitigen oder einnahmenseitigen Maßnahme oder bei der Prognose heraus-
stellen, dass sich etwas wesentlich verändert, dann ist das natürlich zu verhandeln. Je-
der hat die Positionen, die bekannt sind, und diese werden dann sicher wieder auch 
bei den Verhandlungen eine Rolle spielen. Wir sind aber davon ausgegangen, dass 
man zwar bei einer Vorschau noch das eine oder andere verändern kann, aber wir ha-
ben die Annahmen so getroffen, wie sie unserer Überzeugung nach auch eintreten 
werden. 

Zur Frage 12: 

Geplante steuerliche Maßnahmen im Bereich der Familien gibt es keine. 

Zu den Fragen 13 und 14: Einheitswerte. 

Ziel für die Hauptfeststellung des landwirtschaftlichen Vermögens ist der Stichtag 
1. Jänner 2014. Es wird zeitgerecht eine Regierungsvorlage geben. 

Zur Frage 15: Zukunftsvorsorge. 

Ein Modell der Zukunftsvorsorge hat sich, wie Sie selbst wissen, nicht als krisenfest 
erwiesen. Prozentsätze, die in Prospekten aufschienen oder damals in der Diskussion 
von manchen erwähnt wurden, sind bei Weitem nicht eingetroffen. Und diese Finanz-
marktkrise hat auch gezeigt, dass diese Art der Vorsorge weit unter den Erwartungen 
auch jener, die sie abschließen wollten, geblieben ist. 

Die Reduktion der Bausparprämie habe ich schon angesprochen. Der Durchschnitt be-
trägt 14 € pro Jahr. Wenn Sie es schon vergleichen wollen, was den Solidarbetrag an-
geht: Der Chef eines großen Konzerns etwa wird mit bis zu 150 000 € jährlich an zu-
sätzlichen Beiträgen und Steuern belastet. Für Topverdiener ist das, gemessen am 
Einkommen, eine Belastung von bis zu 9 Prozent – im Unterschied zu dieser Bauspar-
maßnahme, die bei einem durchschnittlichen Lohnsteuerpflichtigen eine durchschnitt-
liche Reduktion von 0,06 Prozent ausmacht. Da muss man also auch die Kirche im 
Dorf lassen und die Zahlen richtig gegenüberstellen. 

Zu den Fragen 16 und 17: Pensionssicherungsbeiträge für besonders hohe Pensionen. 

Mit Pensionistenvertretern gab es eine Gesamteinigung über ein Pensionspaket. Die 
Kaufkraft vor allem für Bezieher kleinerer Pensionen bleibt erhalten. Deshalb war es 
uns ja auch so wichtig, eine Reduktion einzustellen – und zwar mit den Seniorenvertre-
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tern, und das war eine besondere Leistung auch der Vertreterinnen und Vertreter der 
Seniorenverbände, aller Seniorenverbände –, die eine Verteilung innerhalb der Infla-
tionsabgeltung ermöglicht, wobei die Bezieher kleinerer Pensionen eine volle Inflations-
abgeltung bekommen könnten. Darauf ist Rücksicht genommen worden. Dazu haben 
vom Grundsatz her alle Vertreter der Seniorenverbände zugestimmt, und das zeigt den 
respektvollen Umgang mit den Pensionistinnen und Pensionisten unseres Landes. 

Zu den Fragen 18 bis 20: Gesundheitsreform. 

Alle Reformziele, Artikel-15a-Vereinbarungen sind in einer Arbeitsgruppe Finanzierung 
von Gesundheit zu erarbeiten. Sie wissen, dass da das Zusammenspiel von Bund, 
Ländern und Sozialversicherungen erfolgen muss. Die Beträge, die wir bis zum 
Jahr 2016 als Volumen eingestellt haben, haben wir aufgrund einer Ausgabendämp-
fung, die wir durch bessere Zielsteuerung, durch eine Spitalsreform, durch Weiterent-
wicklung der Organisation, durch viele Vorschläge, die vom Rechnungshof, die von Bund, 
Ländern oder auch vom Gesundheitsministerium erarbeitet wurden, eingestellt, und die 
Schätzung in Bezug auf eine Ausgabendämpfung lautet 3,4 Milliarden €. Davon betref-
fen 1,3 Milliarden € die Sozialversicherung und 2,1 Milliarden € die Länder.  

Das ist noch ein schönes Stück Arbeit, das ist ein harter Weg, aber auch da gilt der 
Grundsatz: Die Leistungen für die Patientinnen und Patienten sollen nicht geschmälert 
werden. Maßnahmen, wie sie anderswo gesetzt werden, dass ältere Patienten einfach 
gewisse Leistungen nicht mehr erhalten, weil es sich die Länder oder der Einzelne pri-
vat nicht mehr leisten können, soll es in Österreich nicht geben. Im Gegenteil: Das ho-
he Niveau der Gesundheitsversorgung und die hohen Standards sollen erhalten wer-
den! 

Mit harter Arbeit, durch bessere Koordination und Zielsteuerung soll diese Ausgaben-
dämpfung erfolgen. Das ist nicht das Ende des Weges, aber das ist mit vielen sehr 
konkreten Maßnahmen, mit einem klaren nachvollziehbaren Programm und auch mit 
einem Zeitplan versehen. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die das mit den Ländern und der 
Sozialversicherung gemeinsam zu erarbeiten hat, und das ist ein wesentlicher Ansatz 
der Reform bis 2016, weil Gesundheitsausgaben einen wesentlichen Teil sowohl für 
die Konsolidierung als auch für den Wohlstand und für die soziale Sicherheit in unse-
rem Lande bedeuten. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Zu den Fragen 21 bis 23: Einsparungen durch Effizienzsteigerungen und Beseitigung 
von Doppelförderungen. 

Da gibt es verschiedene Modelle in Richtung einer Verbesserung. Der erste Punkt ist 
sicher die Transparenz. Erst wenn wir durch die Beschleunigung der Umsetzung einer 
Transparenzdatenbank wissen, wer dieselbe Sache, dieselbe Person, dasselbe Ziel 
von verschiedenen Seiten fördert, ist es uns möglich, in einer Pyramide, in einer Abstu-
fung oder in weiteren Maßnahmen Doppelgleisigkeiten zu beseitigen. Daran arbeiten 
wir mit Hochdruck, da wir davon überzeugt sind, dass es nicht darum geht, den sozial 
Schwächsten weniger Förderung zu geben oder die kulturelle Entfaltung in unserem 
Land der Kürzung von Förderungen, wie das auch in vielen Ländern geschieht, zum 
Opfer fallen zu lassen. Nein, es geht um die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten sowie 
darum, mit dem ersten Schritt in Richtung Transparenz dem Ziel näher zu kommen, Ef-
fizienzsteigerungen zu erreichen. 

Zu den Fragen 24 bis 26: Pensionsmaßnahmen und Auswirkungen auf den Arbeits-
markt. 

Natürlich kann man das in einer Art Milchmädchenrechnung darstellen. Das würde sich 
an die „Äpfel-Rechnungen“ anschließen, aber inwiefern wir drei Äpfel bei der Bildung 
weggenommen haben, habe ich nicht verstanden. Wenn man sich das Bildungsbudget 
ansieht, erkennt man, das steigt erheblich an; da fehlt nirgendwo ein Apfel. Im Gegen-
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teil: Im Bildungsbudget – etwa bei der Verwirklichung der Neuen Mittelschule, der Ver-
doppelung der Zahl ganztägiger Schulplätze – gibt es ein Mehr an Ausgaben; nichts 
wurde weggenommen.  

Bei den Universitäten gibt es ebenfalls Mehrausgaben; da ist auch nichts weggenom-
men worden. (Abg. Ing. Westenthaler: Jetzt kommen eh die Studiengebühren!) 

Aber wenn man es schon so sieht, könnte man natürlich sagen – und dasselbe gilt auf 
dem Arbeitsmarkt –: Wir wollen, dass die Leute faktisch länger arbeiten, dadurch gibt 
es weniger Arbeitsplätze, weil manche länger arbeiten, und das schadet den Jungen! – 
Aber so milchmädchenhaft kann man sich das nicht machen. Wir werden sowohl das 
faktische Pensionsalter anheben als auch mit Beschäftigungs-, Investitions- und Maß-
nahmen des Wirtschaftswachstums dafür sorgen müssen, dass diese hohe Beschäfti-
gung bleibt. Das ist kein Entweder-oder, sonst müssten wir ja einen Beschluss fassen, 
dass das faktische Pensionsalter zurückgeht, damit mehr Arbeitsplätze zur Verfügung 
stehen. Ich hoffe, das schlagen Sie nicht vor.  

Also diese Logik Ihrer Frage, ob das jetzt den Jungen schaden wird, die erschließt sich 
mir nicht, da ich überzeugt bin, dass sowohl die Maßnahmen zur Erhöhung des fakti-
schen Pensionsalters richtig sind als auch die Maßnahmen im Bereich Beschäftigung 
älterer ArbeitnehmerInnen; offensiv 750 Millionen € – und der Herr Sozialminister wird 
Ihnen gerne detailliert sagen, welche Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktverwaltung 
zusätzlich – ohne: Äpfel weggenommen und dazugelegt – für ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gesetzt werden. 

Dazu kommen Jugendcoaching, überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen et cetera, 
für die wir übrigens in Europa und auch von vielen anderen Ländern beneidet werden. 
Wir sind sehr wohl in der Lage, jungen Leuten eine Chance zu geben, und müssen 
nicht dabei zusehen, dass aufgrund des längeren Arbeitens junge Leute draufzahlen. 
Im Gegenteil! Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit.  

Zur Frage 27: ÖBB und Frühpensionierungen. 

Indem das Unternehmen pro Jahr pro 1 000 MitarbeiterInnen aus organisationsbeding-
ten Gründen nicht mehr frühzeitig pensioniert, entsteht diese für mich zumindest nach-
vollziehbare Rechnung, die die Frau Infrastrukturministerin auch oft öffentlich vertreten 
hat. Dies kumuliert sich bis zum Jahr 2016 mit 525 Millionen €.  

Zur Frage 28: Tariferhöhung. 

Dafür ist das Management operativ verantwortlich.  

Zur Frage 29: Steuerreform und Zustimmung der Länder. 

Es ist vereinbart, wenn wir eine Steuerreform machen, das im Einvernehmen mit den 
Ländern schon deshalb zu machen, weil sie natürlich auch für ihre Sparmaßnahmen, 
für ihre Konsolidierungsmaßnahmen, die wir von ihnen verlangt und die wir mit ihnen 
gemeinsam auch durchgesetzt haben, verantwortlich sind und diesen ja auch gewisse 
Einnahmen zugrunde liegen. Und wenn man Einnahmen verändert, ist es eine Frage 
der Anständigkeit, dass man mit den Partnern, mit denen man vorher die Ziele verein-
bart hat, auch darüber spricht. 

Zur Frage 30: Wann tritt die Steuerreformkommission zusammen? 

Diese hat sich schon am 9. Dezember 2011 konstituiert und die Arbeit aufgenommen. 

Zu den Fragen 31 und 32: 

Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Re-
form der Sicherheitsbehörden – viele Vorschläge des Rechnungshofes beziehen sich 
ja nicht nur auf gesetzliche Änderungen –, auch da haben wir sehr viel eingearbeitet. 
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Wir werden hier im Haus auch noch sehr ausführlich Gelegenheit haben, diese einzel-
nen Bereiche durchzugehen und zu zeigen, wie viele der Vorschläge wir bereits einge-
arbeitet haben. Aber sehr viele der Vorschläge des Rechnungshofes beziehen sich 
auch auf die organisatorischen Maßnahmen, und die sind natürlich jetzt bei der Ver-
wirklichung all dieser Punkte ebenfalls einzuarbeiten und umzusetzen. 

Zur Frage 33: Bildungsreform. 

Flächendeckender Ausbau der Neuen Mittelschule bis 2016, Verdoppelung der Plätze 
in ganztägigen Schulformen, kleinere Klassen. Wir haben nicht auf Kosten der Bildung 
gespart, sondern im Gegenteil, wir haben den Grundsatz: Bildung ist ein Schlüsselfak-
tor für die Zukunft unserer Gesellschaft, ist ein entscheidender Faktor für Wirtschafts-
wachstum, Leistungsfähigkeit und Wettbewerb, aber auch für soziale Chancen!, einge-
halten. Wir haben trotzdem zusätzliche Maßnahmen aufgestellt, die die Lehre mit Ma-
tura oder das Nachholen von Bildungsabschlüssen ermöglichen. 

Zu den Fragen 34 und 35: 

Natürlich ist beim Klimaschutz besonderer Vorrang jenen Maßnahmen zu geben, die 
man im eigenen Land bewerkstelligen kann. Jede zusätzliche Investition für Wärme-
dämmung, für Energieeffizienz im eigenen Land ist ein gewonnener doppelter Euro für 
uns. Trotzdem wissen wir, dass wir diese besonders ehrgeizig festgelegten Ziele, die 
wir eingegangen sind und die man wirklich als besonders ehrgeizig bezeichnen kann, 
weil sie schon von einem hohen Niveau ausgegangen sind, durch eigene Maßnahmen 
im eigenen Land allein nicht erreichen können. Daher ist auch der Vorschlag, den die 
Sozialpartner gemacht haben, aufgegriffen worden, einen Lückenschluss durch mög-
lich günstige Zukäufe von Zertifikaten zu gewährleisten. (Abg. Dr. Pirklhuber: Das ist 
eine Katastrophe! Das ist ein Desaster!) 

Sie ersehen also schon aus dieser Diskussion, dass wir uns im Wesentlichen an das 
gehalten haben, was wir hier oft gemeinsam diskutiert haben. Es braucht Sparen und 
Einsparungsvorschläge, weil wir wollen, dass dieses Land unabhängig wird – unabhän-
gig von Finanzmärkten, unabhängig von Bewertungen, auf die man im Nachhinein re-
agieren muss. Wir wollen dieses Land rechtzeitig auch in der Stabilität, in der Verläss-
lichkeit voranbringen, und das in einem Miteinander und in einer sozialen Ausgewo-
genheit, die in Europa ein Vorbild geworden ist. (Beifall bei der SPÖ.) 
13.55 

***** 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Frau Abgeordnete 
Dr. Glawischnig-Piesczek. – Bitte. 

13.56 

Abgeordnete Dr. Eva Glawischnig-Piesczek (Grüne) (zur Geschäftsbehandlung): 
Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler, ich kann Sie nicht zwingen, ich kann Ihnen nicht 
vorgeben, wie Sie Ihre Reden halten, wie Sie Anfragen beantworten, aber ich denke, 
wir müssen das in der Präsidiale schon besprechen. Wenn Fragen gestellt werden, die 
ganz klar zu beantworten sind, nämlich: Gibt es Verhandlung mit der Schweiz: ja oder 
nein?, kann man als Parlamentarier davon ausgehen, dass man darauf auch eine Ant-
wort erhält, dafür gibt es ja diese Auseinandersetzung. (Beifall bei Grünen, FPÖ und 
BZÖ.)  

Herr Bundeskanzler, Sie haben flächendeckend Fragen nicht beantwortet. Wir werden 
das in der Präsidiale nachbesprechen müssen. Flächendeckend ganze Anfragen nicht 
zu beantworten, sondern nur über die Themenbereiche zu reden, das ist keine ernst-
hafte parlamentarische Auseinandersetzung. (Beifall bei Grünen, FPÖ und BZÖ.) 
13.56 
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Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Klubobmann 
Dr. Cap. – Bitte. 

13.56 

Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Frau Klubvorsitzende, das ist eine immer wiederkehrende Diskussion, das ist 
eine Bewertungsfrage. Mein Eindruck war, dass die Fragen, die Sie gestellt haben, 
ausreichend beantwortet sind. Es gibt darüber hinaus, wie Sie wissen, noch eine Dis-
kussion, in der es mehrere Redebeiträge von Ihrer Fraktion, auch von unserer, von al-
len Fraktionen geben wird, und dann können wir das alles noch miteinander vertiefen. 
Das wollte ich Ihnen nur sagen. (Beifall bei der SPÖ. – Die Abgeordneten Dr. Gla-
wischnig-Piesczek und Öllinger: Regierungssprecher Cap!)  
13.57 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Zur Geschäftsbehandlung: Herr Abgeordneter 
Ing. Hofer. – Bitte. 

13.57 

Abgeordneter Ing. Norbert Hofer (FPÖ) (zur Geschäftsbehandlung): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das ist, glaube ich, keine Bewertungsfra-
ge, weil die Frage doch sehr klar formuliert ist.  

Gibt es Verhandlungen oder nicht? – Da diese Frage jetzt nicht beantwortet worden ist, 
kann vielleicht später Vizekanzler Spindelegger diese eine und auch noch andere 
Fragen, die nicht beantwortet worden sind, beantworten. (Beifall bei FPÖ, Grünen und 
BZÖ.) 
13.57 

***** 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Wir gehen nun in die Debatte über die Dring-
liche Anfrage ein.  

Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäß der Geschäftsordnung kein Redner/keine 
Rednerin länger als 10 Minuten sprechen darf, wobei jedem Klub eine Gesamtredezeit 
von 25 Minuten zukommt. 

Als Erster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Mag. Kogler. – Bitte. 

13.58 

Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren auf der Regierungsbank! Es ist schon immer sehr aufregend, wenn Kollege 
Cap als glühender Parlamentarier, der ja erst vor Kurzem wieder den Parlamentaris-
mus neu erfunden hat, die Regierung verteidigt. Also so objektivieren lassen sich Din-
ge schon noch immer, ob man auf die Frage – ich muss jetzt kurz bei dem Beispiel 
bleiben –, ob es Verhandlungen mit der Schweiz gibt oder nicht, irgendetwas Sinnstif-
tendes sagt oder nicht. So viel hören wir schon noch und vermutlich auch die Bevölke-
rung, wenn sie die Debatte im Fernsehen verfolgt.  

Diese Schweizer Verhandlungen vermitteln mir den Eindruck, dass das der erste 
Schweizer Käse ist, der überhaupt nur mehr aus Löchern besteht. Das ist genau das 
Problem, und das versuchen Sie uns hier erstens als großen Teil dieses Pakets zu ver-
kaufen und zweitens noch groß eingetaktet in die Reformfreude und in die Gerech-
tigkeitskampagne des Bundeskanzlers. Beides findet nicht statt, ergo dessen ist es 
logisch, dass die Frage nicht beantwortet worden ist. Nur die SPÖ eilt herbei und will 
etwas anderes gehört haben. 
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Aber kommen wir zum Ernst der Sache! Herr Bundeskanzler, Sie haben Ihre Ausfüh-
rungen damit beendet, dass wir als Republik Österreich in Europa gar nicht so schlecht 
dastünden. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. 

Wir behandeln hier und jetzt dieses sogenannte Konsolidierungspaket, und ich verwen-
de diesen Ausdruck nicht mehr wieder, weil ich glaube, dass gerade die Chancen für 
die Konsolidierung mit diesem Paket vertan wurden. Erinnern wir uns an Novem-
ber/Dezember 2011, als ausgerufen wurde, es müsse etwas geschehen! Das wäre tat-
sächlich die ganz große, die Riesenchance gewesen – eigentlich ist sie es immer noch 
bis zum Schluss der Verhandlungen in diesem Frühjahr –, etwas vorzulegen, das ins-
besondere die Strukturverkrustung in diesem Land aufbricht, das alte Zöpfe ab-
schneidet, das mit den alten rot-schwarzen Proporzgewohnheiten – obwohl einmal von 
Schwarz-Blau unterbrochen – aufräumt, das diese enge Pfründewirtschaft beendet. 

Es gibt noch genug zu tun in diesem Land, und das wäre wirklich eine Riesenchance, 
etwas weiterzubringen, nämlich innovativ und reformfreudig, selbstverständlich gerecht 
und sozial ausgewogen und entsprechend nachhaltig, also nicht einfach auf vier Jahre 
irgendetwas ausrechnen – dazu kommen wir schon noch, was Sie da für Hausnum-
mern in dieses sogenannte Paket hineingestellt haben –, sondern wirklich nachhaltig 
und sogar noch mit Spielraum für Zukunftsinvestitionen. All das wäre möglich, ge-
schieht aber nicht!  

Wir teilen wahrscheinlich den Befund, die sozialdemokratische Fraktion, Sie, Herr Bun-
deskanzler, und unsere Fraktion, und ich will immer noch ein Wort darauf verwenden – 
Klubobfrau Glawischnig hat es ja schon erwähnt, es ist nämlich wichtig genug, damit 
die ideologische Debatte hier nicht völlig von der hysterischen Rechten beschrieben 
werden kann (Hallo-Rufe bei der ÖVP) –: Natürlich ist es so, dass wir in Abfolge meh-
rere Krisen zu gewärtigen hatten, die zum Schluss zu einer sogenannten Staatsschul-
denkrise geführt haben. Also wir sehen das schon eine Spur anders.  

Ein Teil der Ursachen waren die Verwerfungen auf den Finanzmärkten, die weltweit die 
Politik überhaupt erst in die Lage versetzt haben, diesen Schaden anzurichten. Des-
halb gehört in erster Linie einmal dort saniert, um Krisenprävention für die Zukunft zu 
betreiben.  

Zweiter Grund: das Übergreifen auf die Wirtschaft, auf die sogenannte Realwirt-
schaft. – Man musste gegensteuern. Das war auch richtig – ob jede einzelne Maßnah-
me richtig war, darüber haben wir schon in den Jahren 2008 und 2009 diskutiert, 
manchmal vielleicht sogar gestritten –, und dass das, egal, welche Maßnahme, dazu 
führen muss, dass das Budgetdefizit in dieser Zeit steigt und damit der Schuldenberg 
wächst, war auch klar, nur der Befund jetzt ist der, dass plötzlich der Staat der Böse 
sein soll, dort müsse man alles auf null stellen und das möglichst radikal und wo-
möglich überall in Europa gleichzeitig. – Stellen Sie sich vor, was das heißt! Das müs-
sen die Damen und Herren von den Konservativen verstehen: Das kann nur in eine 
mehr oder weniger politisch mutwillig herbeigeführte Rezession führen. Das kann doch 
niemand wollen. Das heißt, wir müssen die Geschichte wesentlich innovativer und fan-
tasievoller angehen, als innerhalb bestehender Systeme herumzukürzen und einfach 
Geld aus dem Kreislauf zu ziehen. (Beifall bei Grünen und FPÖ.) 

Es braucht wesentlich mehr; nicht nur bei uns in Österreich, da gebe ich Ihnen recht, 
aber diesbezüglich sind wir auch kein Vorbild mehr.  

Jetzt geht es los: November/Dezember 2011 – was wäre möglich gewesen und was ist 
jetzt noch möglich? – Erstens: wesentlich mehr durchdachte und gerechtere Maßnah-
men auch auf der Einnahmenseite! Herr Bundeskanzler – und so viel Parteipolitik muss 
jetzt schon noch sein, zumal Sie von der Regierungsbank aus damit begonnen ha-
ben –, wenn Sie ständig Kampagnen fahren, was laut SPÖ, der stärksten Partei im Na-
tionalrat und auch in der Regierung, alles geschehen soll, was alles kommen soll, und 
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im Wesentlichen auf diesem Sektor dann ein ÖVP-Programm umgesetzt wird, dann 
werden Sie sich vorhalten lassen müssen, dass Sie sich nicht durchgesetzt haben, und 
sich die Frage gefallen lassen müssen, ob Sie das überhaupt ausreichend ernst mei-
nen. (Beifall bei den Grünen.) 

Was Sie ernsthaft betreiben, ist, offensichtlich plakatieren mit viel Geld – „Zeit für Ge-
rechtigkeit“ –, inserieren mit viel Geld, oft auch mit jenem des Steuerzahlers, das trei-
ben wir Ihnen jetzt aber gerade aus, aber Sie regieren nicht. Plakatieren und inserieren 
statt regieren. Wollen Sie sich jetzt mit einem Junior-Koalitionspartner vergleichen, weil 
Sie das schon angesprochen haben? – Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen!  

Wenn jetzt tatsächlich die Chance besteht – selbst mit der FPÖ, glaube ich, dann hät-
ten wir schon eine Mehrheit im Nationalrat –, dass wir bei den ganz großen Vermögen 
etwas machen, bei den Millionenerbschaften und Stiftungen, wo Österreich ein Niedrig-
ststeuerland ist, eine Steueroase für Superreiche, während wir ein Hochsteuerland sind 
für all jene, die Leistung erbringen, ob Arbeitseinkommen oder Erwerbseinkommen, je-
denfalls Leistungseinkommen, dann gehörte diese Diskrepanz doch an dieser Stelle 
korrigiert. (Beifall bei den Grünen.) 

Das ist doch eine einmalige Chance, die Sie immer plakatieren, in den Verhandlungen 
aber hinten im Kammerl verstecken.  

Oder wollen Sie uns erklären, dass die Damen und Herren von der ÖVP so mächtig 
sind, sich gegen diese sinnvollen Argumente ständig zu wehren, Sie auf dem rechten 
und gerechten Weg aufzuhalten? Wer ist das? Sagen Sie es uns einmal! Ist das Herr 
Kollege Amon dort in der ersten Reihe? Ich weiß es nicht, ich glaube, nein. Also wie 
geht das überhaupt bei Ihrer Regiererei? Das kann man sich ja so nicht mehr länger 
gefallen lassen, auch als Bevölkerung nicht. Wenn Sie das so hoch hängen, dann müs-
sen Sie auch etwas dafür tun! (Beifall bei den Grünen.) 

Diesen Schmäh kennen wir schon: die Latte so hoch zu hängen, dass man locker un-
ten durchläuft und zum Schluss immer noch grinst. – Das geht nicht, das ist nicht se-
riös! Die Sache ist leider ernst genug.  

Uns geht es darum, bei den vermögensbezogenen Steuern etwas zu machen. Es wird 
nicht alles gehen, da gebe ich Ihnen recht. Es gibt auch technische Schwierigkeiten der 
Umsetzung. Aber dass wir eine Erbschaftssteuer hatten, die der Verfassungsgerichts-
hof gekippt hat – zu Recht, weil sie schon ungerecht war; er hat aber gesagt: Refor-
miert sie!, er hat nicht gesagt: Lasst sie auslaufen!; es war die Gusenbauer-SPÖ, die 
das zu verantworten hat, in Tateinheit mit der ideologischen Überzeugungstäterpartei 
ÖVP, die das Ganze dann so gemacht hat –, das ist Ihre Verantwortung. Jetzt hätte die 
Chance bestanden, das in einer großen Strukturreform, einer Steuergerechtigkeitsre-
form, umzusetzen, um nämlich Spielraum für weitere Maßnahmen zu schaffen.  

Wären diese Gerechtigkeitsmaßnahmen schon in den letzten zehn Jahren ergriffen 
worden, dann wären das Mehreinnahmen gewesen von einer Dimension, die größer ist 
als das ganze Paket, das Sie jetzt für vier Jahre vorausrechnen. Es wäre ohne Weite-
res möglich, durch mehr Steuergerechtigkeit 2 Milliarden € im Jahr mehr einzunehmen, 
die man dann für etwas anderes verwenden kann. Ob zur Entlastung der Leistungs-
einkommen, ob für Zukunftsinvestitionen, das ist schon bald egal, aber es geht doch 
darum, dass diese eklatante Ungerechtigkeit, deren Beseitigung gleichzeitig eine große 
Strukturreform im Steuerwesen wäre, einmal angegangen wird. – Das sei als Beispiel 
hervorgehoben.  

Das ist umso wesentlicher und wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Auswirkungen 
dieses sehr wohl Belastungspakets das untere Einkommensdrittel stärker belastet als 
das obere. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass Sie das tatsächlich zustande brin-
gen. Sie stellen sich hierher und sagen: Das geht sich halt nicht immer alles aus! – Ja, 
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aber dann hören Sie auf mit Ihrer Plakatiererei! (Beifall bei den Grünen und bei Abge-
ordneten der FPÖ.) 

Wesentlich ist zweitens aber auch die mangelnde Innovationsbereitschaft. Das liegt da-
ran, dass Sie von der Bundesregierung regelmäßig vor den Landeshauptleuten in die 
Knie gehen. Warum haben wir keine Gesundheitsreform, die diesen Namen verdient? 
Genau dort sind wir in der Black Box. Das ist kein Sanierungspaket, das ist eine Black 
Box, da gibt es wirklich nur Hausnummern! Warum haben wir es nicht geschafft, end-
lich über nur eine Krankenkasse anstatt 20 und mehr in diesem Land zu verhandeln? 
(Beifall bei den Grünen und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Wieso ist es möglich, dass alle Gesundheitspolitik machen, die sich nur gegenseitig 
blockieren? Die Krankenkassen, die Ärztekammer, die Spitalserhalter, die Landes-
hauptleute, sie alle machen Gesundheitspolitik, nur Sie, Herr Stöger, nicht – weil Sie 
gar nicht können, weil Sie gar nicht dürfen, weil man Sie nicht lässt, weil die Kompe-
tenzverteilung in diesem Land so ist, dass Sie nur eine Kommission zur Errichtung ei-
ner Kommission einrichten können, die vielleicht einmal mit allen Beteiligten redet, da-
mit Sie Ihren Frühstücksdirektor-Status loswerden. (Beifall bei den Grünen.) 

Die Republik gehört wieder (Präsidentin Mag. Prammer gibt das Glockenzeichen) vom 
Kopf auf die Füße gestellt. (Abg. Kößl: Jetzt ist es genug!) Die Republik muss eine 
Staatsreform erfahren, die endlich – und dieses Angebot legen wir Ihnen an dieser 
Stelle – mit einer Zweidrittelmehrheit die Kompetenzen so bereinigt, dass Sie dort, wo 
Sie wirklich etwas wollen – wir können es dann überprüfen –, auch etwas durchsetzen 
können und sich nicht dauernd vor den Landeshauptleuten verstecken müssen. Auch 
das wird der Republik sehr gut tun, also: Gehen wir diese Sanierung an! – Unser Ange-
bot steht.  
14.08 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer (das Glockenzeichen gebend): Herr Abgeordne-
ter, ich habe Ihnen sehr viel Überredezeit zur Verfügung gestellt. 

(Beifall bei den Grünen für den das Rednerpult verlassenden Abg. Mag. Kogler.) 

Als Nächster zu Wort gelangt Herr Klubobmann Dr. Cap. – Bitte. 

14.08 

Abgeordneter Dr. Josef Cap (SPÖ): Lieber Kollege Kogler, Ihre Reden laufen immer 
nach dem gleichen Schema ab! (Abg. Grosz: Ihre nicht? Ihre nicht? – Lebhafte Heiter-
keit beim BZÖ.) Sie stehen da und stellen immer völlig überrascht fest, diese Bundes-
regierung besteht – jessas na! – aus zwei unterschiedlichen Parteien. So ist es auch! 
Koalitionsregierungen bilden sich immer per se eben aus mehreren Parteien und unter-
schiedlich.  

Es ist kein Geheimnis, wir haben im Vorfeld dieses Konsolidierungspaketes immer ge-
sagt, wir würden es als gerecht empfinden, gut auch für die Wirtschaft, wenn es bei-
spielsweise eine Vermögensteuer, beispielsweise eine Erbschaftssteuer gäbe. Und die 
Frau Finanzminister hat gesagt: Nein! – In einer Koalitionsregierung setzt man sich zu-
sammen, erarbeitet Konsenspunkte, die sie dann präsentiert. Das haben wir hier in die-
sem Haus gemacht, und so wird es auch in Zukunft sein. 

Ich sage Ihnen etwas: Sie haben einmal Nächte durchverhandelt mit der ÖVP. Viel-
leicht träumen Sie auch von Koalitionen mit anderen Parteien, vielleicht einmal mit uns, 
irgendwann einmal. Koalitionsregierungen sind immer Koalitionsregierungen. Und dann 
wird der Werner Kogler sich am Tag nach der Regierungsbildung hinsetzen müssen 
und den Konsens erklären müssen – und kann nicht jedes Mal so tun, als ob er gerade 
auf die Welt gekommen wäre.  
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Ja, wir leben in einem föderalen Staat. Ja, es gibt neun Bundesländer. Sie werden 
überrascht sein. Und diese neun Bundesländer haben neun Landtage, insgesamt übri-
gens 448 Landtagsabgeordnete. Und da sage ich Ihnen, die stellen den Anspruch, 
dass sie mitreden, wenn Politik in dem Land gemacht wird. Und wenn Sie das nicht 
wollen, dann stellen Sie sich her und sagen, Sie haben einen anderen Vorschlag, ei-
nen Vorschlag für ein anderes politisches System!  

Dann kommen Sie mit Begriffen, die ich bis jetzt immer nur von den Blauen und von 
den Orangen gehört habe: Pfründewirtschaft, Verkrustungen, Zöpfe. Mir ist schon ganz 
anders geworden, als ich da vorhin in der ersten Reihe gesessen bin, ich habe schon 
ein leichtes Übelkeitsgefühl gehabt. (Abg. Ing. Höbart: Haben Sie Angst, dass alles 
aufbricht?) Was heißt das? Worüber sprechen Sie, wenn Sie „Strukturreformen“ sa-
gen? Und ich sage das gleich prophylaktisch für meine Nachredner. (Abg. Grosz: Was 
ist mit den 22 Sozialversicherungsanstalten?) 

Wenn Sie sagen, wir wollen haben, dass der Staat sich aus bestimmten Bereichen mit 
seinen Dienstleistungen zurückzieht, dann müssen Sie auch dazusagen, was das 
heißt! Da sind gleich einmal ein paar zehntausend oder je nach Dimension ein paar 
hunderttausend Arbeitsplätze betroffen – und natürlich Leistungen. Und dann müssen 
Sie sich ein bisschen unbeliebt machen und sagen, welche Leistungen Sie nicht haben 
wollen. Und dann wird dem einen oder anderen vor dem Fernseher, der gerade eine 
Kaffeeschale in der Hand hat, diese aus der Hand fallen, und der wird dann sagen: 
Was der Strache da fordert! Den wähle ich aber nicht mehr. Oder: Den wähle ich jetzt 
erst recht nicht. Oder: Den wollte ich eh nicht wählen. Meistens wird die dritte Katego-
rie zutreffen: Den wollte ich eh nicht wählen.  

Und da sage ich Ihnen, das wäre halt eine ehrlichere Diskussion, mit der könnten wir 
etwas anfangen, denn hier sitzt die Regierung, sitzen die Regierungsfraktionen mit of-
fenem Visier. Wir legen auf den Tisch, was wir uns vorstellen, und das kann man dis-
kutieren. (Zwischenruf des Abg. Grosz.) – Sie können in Villach auftreten, aber nicht 
einmal die nehmen Sie, das ist Ihr Problem! – „Mit offenem Visier“ heißt, sich herzustel-
len und seine Vorstellungen ganz offen zu präsentieren, auch als Oppositionspartei. 
(Abg. Mag. Kogler: Sie können leicht vom „offenen Visier“ reden, wenn nichts dahinter 
ist!) 

Und: Warum ist es schlecht, wenn man eine Finanztransaktionssteuer einpreist, wenn 
sich schon so viele Länder das als Ziel gesetzt haben, wenn das Frankreich gleich ein-
führen will und wenn das unser erklärtes politisches Ziel ist? Da kann ich mich doch 
nicht herstellen und sagen: Jessas na, ich bin eh so depressiv, und wenn ich länger 
nachdenke, werde ich noch depressiver, das erreichen wir doch eh nie! (Abg. Grosz: 
Wenn Sie so depressiv sind, dann könnten Sie nach 50 Jahren vielleicht einmal das 
Haus verlassen!) So schaut politischer Gestaltungswille eigentlich nicht aus. 

Das Zweite ist die Frage betreffend die Schweiz: Ja, das haben Sie eh gehört, die Ver-
handlungen finden statt. (Abg. Bucher: Gar nichts haben wir gehört!) Jetzt haben wir 
unzählige Male hier diskutiert: Was machen wir mit den Steuerhinterziehern? (Neuer-
licher Zwischenruf des Abg. Grosz.) – Ich will ja mit Ihnen diskutieren, Herr Kollege 
Grosz. Versuchen Sie, sich dann nachher zu beteiligen, da haben wir doch beide mehr 
davon! – Wenn wir sagen, wir wollen an die Steuerhinterzieher herankommen, dann ist 
diese Abgeltungssteuer eine Möglichkeit. Und dann bin ich froh, wenn wenigstens die-
ses Geld hereinfließt, wenn die Leute Steuern in Milliardenhöhe hinterziehen, das Land 
dann noch mit dem Geld verlassen und ohne Geld wieder zurückkommen. Dieses Geld 
fehlt der Wirtschaft, fehlt bei den Investitionen. 

Worauf wir so stolz sind, und darauf könnten wir eigentlich alle stolz sein, wir sind doch 
alle Österreicherinnen und Österreicher hier herinnen: Wir sind mit anderen europäi-
schen Ländern aufgrund des Erfolges nicht vergleichbar. (Abg. Grosz: Eine Faschings-
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sitzung beim Villacher Fasching hat mehr Unterhaltungswert!) Wir schaffen es, dass 
wir ein Wachstum haben. Wir schaffen es, dass wir eine gute Beschäftigung haben. 
Und wir schaffen es, dass wir ein Sparpaket haben – ich sage jetzt bewusst „Sparpa-
ket“ –, das in keinem anderen europäischen Land so gestaltet ist wie bei uns. Da kön-
nen wir doch stolz sein: keine Erhöhung der Massensteuern, keine Erhöhung der Kran-
kenversicherungsbeiträge. Wir haben sogar Geld für Zukunftsbereiche wie die Bildung, 
wie die Universitäten, wie die Schulen, und so weiter und so weiter. Und das kommt all 
den fleißigen Österreicherinnen und Österreichern zugute. 

Und was noch positiv ist: Es hat tolle Lohnabschlüsse gegeben (Abg. Kickl: Spätes-
tens jetzt fliegt das Kaffeehäferl!), auch im öffentlichen Dienst. Weil immer auf den ar-
men Fritz Neugebauer losgegangen wird: Der setzt sich halt ein für seine Gewerk-
schaft und schaut, dass er einen gescheiten Lohnabschluss zustande bringt. Die Me-
taller, die GPA und der ganze ÖGB, die haben das durchgekämpft. Dadurch haben die 
Menschen Geld in der Tasche. Auch den Pensionisten wurde die Inflation abgegolten. 
Dadurch haben die Pensionisten Geld in der Tasche. 

Das heißt, wir kämpfen um jeden Einzelnen und seinen sozialen Standard. Wir kämp-
fen gegen Armutsbedrohung des Mittelstandes. Wir kämpfen dagegen, dass die, die im 
unteren Drittel sind, zur Kasse gebeten werden. 

Ich will das jetzt gar nicht alles aufzählen, das kostet mich zu viel Zeit, aber es ist eine 
tolle Liste, die wir da von Loipersdorf haben. (Zwischenrufe bei den Grünen.) – Ich wer-
de Sie einladen zum SPÖ-Bundesparteitag, Herr Kollege Kogler, dann können Sie dort 
die Rede noch einmal halten. – Aber ich zähle Ihnen ein bisschen was auf: die Banken-
abgabe, die Vermögenszuwachssteuer bei Wertpapieren, Stiftungsprivilegien abge-
schafft, Konzernbesteuerung verschärft, Immobiliensteuer, Umwidmungsabgabe, Soli-
darbeitrag für Spitzenverdiener, Abschaffung von Gruppenbesteuerungsprivilegien und 
eben die Abgeltungssteuer. Das ist einmal etwas, was unter die Kategorie Einnahmen 
und soziale Gerechtigkeit fällt.  

Und dann hat man bei den Ausgaben geschaut, was ist zumutbar und was fällt eben-
falls unter die Kategorie Gerechtigkeit. Und dann hat es einfach Kompromisse gege-
ben, okay, muss man zugeben. Das weiß auch ein jeder, der hier zusieht oder zuhört, 
dass, wenn zwei Parteien zusammen sind, es auch unterschiedliche Meinungen gibt. 
Das wird ausdiskutiert! Da wird nicht gestritten, sondern da wird debattiert. Warum wird 
debattiert und dann ein gemeinsamer Konsens gesucht? Damit Österreich weiter in 
Europa so einen Status hat und damit wir weiter stolz sein können auf dieses Land und 
damit wir etwas vermeiden, was in anderen europäischen Ländern an die Tür klopft: 
Verlust der Souveränität, dass dann jemand aus Brüssel die Souveränität bei der 
Budgeterstellung beschneidet und quasi hier überwacht, was hier vor sich geht. Oder: 
das Provozieren von sozialen Unruhen, wenn dann der IWF plötzlich den Ton angibt, 
wo ich meine, dass der oft daneben liegt, und ich das gar nicht goutiere, was er da in 
Griechenland aufführt, wie es dort zum Teil abläuft. Und vieles andere mehr.  

Da sage ich, Österreich muss doch schauen, dass wir auf dieser Spur weitergehen, 
und da wäre eine konstruktive Opposition eigentlich diejenige, die sich herstellt und 
sagt: Wie können wir euch helfen? Wie können wir euch behilflich sein, im Interesse 
Österreichs tätig zu sein? (Zwischenrufe bei FPÖ und BZÖ.) – Da sieht man es wieder: 
Ich sage „für Österreich arbeiten“ und ernte nur Unmut bei der Opposition! (Abg. 
Grosz: Nein, bei der Bevölkerung! Sie ernten bei 90 Prozent der Bevölkerung Unmut!) 
Sie müssen sich die Gesichter ansehen! Sie werden überhaupt hypernervös, das ist Ihr 
Problem! (Abg. Grosz: Ihr habt keine Legitimation mehr von den Wählern, das ist das 
Problem!) 

Ich sage Ihnen, es wäre wichtig, dass wir jetzt in den Budgetausschussberatungen ver-
suchen, gemeinsame Punkte zu erarbeiten. Vielleicht können wir noch etwas einarbei-
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ten. Warum nicht? Wir wollen ja haben, dass das konstruktiv abläuft, weil uns das wirk-
lich wichtig ist.  

Allerletzter Punkt, und da stimme ich dem Kollegen Kogler zu, das ist auch unsere Mei-
nung: Die Einengung der Haushalte, der staatlichen Budgets hat Gründe, die bei den 
unregulierten Finanzmärkten gelegen sind. Die Krisenauswirkungen auf die Realwirt-
schaft, die Notwendigkeit der Absicherung der Banken und dafür zu sorgen, dass es 
Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung gibt, das alles hat die Haushalte belastet 
(Abg. Bucher: Jetzt belasten Sie sie neuerlich!), so wie überhaupt öffentliche Haushal-
te vor große Herausforderungen gestellt sind. Deshalb sollte man an diese Frage ver-
nünftig und konstruktiv herangehen. Die Menschen in Österreich haben es verdient, dass 
wir das tun. (Beifall bei der SPÖ.) 
14.17 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Nun gelangt Herr Klubobmann Kopf zu Wort. – 
Bitte. 

14.17 

Abgeordneter Karlheinz Kopf (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundeskanzler! Herr Vi-
zekanzler! Geschätzte Damen und Herren der Bundesregierung! Hohes Haus! Frau 
Kollegin Glawischnig hat uns zur Umkehr aufgerufen. – Ich denke, dieses Budget und 
diese Budgetsanierungsvorlage, die die Bundesregierung jetzt gerade in Begutachtung 
geschickt hat, tut genau das: Das ist eine Umkehr in der Gestaltung von Staatshaus-
halten, eine Abkehr vom Schuldenmachen, hin zu einer Konsolidierung, zu ausgegli-
chenen Haushalten und damit zum Abbau von Schulden und damit letzten Endes zu 
einer positiven Gestaltung der Zukunft für unsere Kinder. Das ist eine Umkehr, von der 
wir uns nicht abkehren werden. (Beifall bei der ÖVP.) 

Aber, meine Damen und Herren, Sparen ist kein Selbstzweck für uns. Wir tun es, weil 
es notwendig ist, weil es notwendig geworden ist. Ich stimme mit dem Kollegen Cap 
überein darüber, dass ein guter Teil dieser Problematik, die wir hier zu bewältigen ha-
ben, natürlich aus unseren Maßnahmen zur Bewältigung der Finanz- und Wirtschafts-
krise der Jahre 2008 und 2009 kommt. Aber einmal mehr stimme ich mit dir, Kollege 
Cap, nicht überein darin, dass das die ausschließliche Ursache ist, sondern wir müs-
sen anerkennen, dass Staaten, viele Staaten auf dieser Welt, leider auch Österreich, 
schon in den Jahren davor immer wieder, aus Verbeugung vor Wählerstimmen, was 
auch immer, über die Verhältnisse gelebt haben, und dafür müssen wir leider jetzt die 
Zeche zahlen. Deshalb müssen wir jetzt diesen Irrweg begradigen und die richtigen 
Maßnahmen setzen. 

Das gelingt – Respekt! Respekt! – dieser Bundesregierung, unterschiedlichst zusam-
mengesetzt, aus zwei Parteien, die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, in ei-
nem Kompromiss, der aber von den Expertinnen und Experten draußen hoch ge-
schätzt wird, auch überwiegend positiv kommentiert wird (Abg. Dolinschek: Aber nicht 
von allen!) und der vor allem das Ziel erreichen wird: Österreich zu entschulden und 
Österreich wieder auf gesunde Beine zu stellen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren, auf gesunde Beine stellen, das heißt für uns auf der einen 
Seite: nachhaltiges Sparen durch Strukturreformen – heißt aber nicht, mit dem Rasen-
mäher ohne Ansehen der Bedeutung von einzelnen Bereichen überall zu kürzen, son-
dern, gezielt strukturelle Maßnahmen zu setzen und zu sparen, wo es möglich ist, durch 
Strukturveränderungen. 

Auf gesunde Beine stellen bedeutet für uns aber auch eine größtmögliche Schonung 
bei diesen Maßnahmen des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Österreich, also keine 
standortschädlichen Belastungen vorzunehmen. Und Gratulation an die Bundesregie-
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rung: Das ist mit diesem Paket fast zu 100 Prozent gelungen! (Beifall bei der ÖVP. – 
Abg. Bucher: Erhöhung der Lohnnebenkosten!) 

Österreich wieder auf gesunde Beine zu stellen heißt für uns auch keine signifikante 
Erhöhung der bei uns schon viel zu hohen Steuer- und Abgabenquote. Denn, ich sage 
es noch einmal: Wir nehmen in Österreich nicht zu wenig ein – wir geben zu viel aus! 
Deswegen ist dieses Paket in der Gewichtung mit 76 Prozent bei der Kürzung von 
Ausgaben und mit nur 24 Prozent, also nicht einmal einem Viertel, bei einigen Einnah-
menmaßnahmen, die aber allesamt dem Wirtschafts- und Arbeitsstandort nicht schäd-
lich sein werden, unser gemeinsamer Verdienst in dieser Bundesregierung und in die-
ser Koalition.  

Meine Damen und Herren! Auf gesunde Beine stellen, das bedeutet für uns von der 
ÖVP aber auch Schutz des Eigentums. Und deswegen auch keine Zustimmung von 
uns für jegliche Enteignungsmaßnahmen durch Vermögens- oder Erbschaftssteuern. 

Auf gesunde Beine stellen, das bedeutet für uns auch, neben dem Sparen, eine Fort-
setzung der Offensiven, ob das in der Wissenschaft ist, Hochschulmilliarde, Bildung, 
aber auch im Umweltbereich. Frau Kollegin Glawischnig! Es ist nicht richtig, was Sie 
hier behaupten. Aber wenn es uns gelingt, die Kyoto-Verpflichtungen kostengünstiger 
zu erfüllen, als wir ursprünglich angenommen hatten, dann werden wir es hoffentlich in 
Sparzeiten tun und das Geld nicht zum Fenster hinauswerfen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Wir tun mit diesem Paket rechtzeitig, spät, aber noch recht-
zeitig, das, was notwendig ist. Wir bringen Opfer für die Zukunft. Wir ersparen mit die-
sem Paket den Steuerzahlern bis 2016 1,6 Milliarden € Zinszahlungen. Aber eines tun 
wir mit diesem Paket nicht, Frau Kollegin Glawischnig: Wir erfüllen tatsächlich mit die-
sem Paket keine links-grünen Wünsche. Das gelingt uns nicht. (Beifall bei der ÖVP.) 

Die ÖVP, unser Vizekanzler Michael Spindelegger hat ein Reformpaket im Dezem-
ber 2011 angekündigt, mit überwiegend ausgabenseitiger Sanierung. Das gelingt mit 
diesem Paket. Aber wir üben auch Solidarität. Die Besserverdiener üben mit der Soli-
darabgabe, mit der Wertzuwachsbesteuerung bei Immobilien Solidarität. Solidarität von 
jenen, die mehr haben oder mehr verdienen als der Durchschnitt oder als andere, das 
ist in Ordnung. Aber wogegen wir waren und sind, das ist das Enteignen von Substanz. 
Wenn, dann besteuern wir Erträgnisse, ob aus Arbeit oder eben aus Vermögen, aber 
keine Substanz, weil das ist klare Enteignung! (Beifall bei der ÖVP.) 

Auch bei allen anderen Punkten, die wir angekündigt haben, die unser Vizekanzler Mi-
chael Spindelegger angekündigt hat, sind uns Erfolge gelungen. Es gibt ein Aus dieser 
unanständigen Frühpensionierungen bei den ÖBB. Und ich würde dringend den Herrn 
Bürgermeister Häupl und auch die Grünen in der Stadtregierung und in der Koalition in 
Wien ersuchen, nicht so zynisch zu sein wie gestern der Herr Bürgermeister, wenn er 
sagt: Nein, nein, wir machen keine Pensionsreform bei uns, das können wir unseren 
Leuten nicht zumuten! – Allen anderen Österreicherinnen und Österreichern kann man 
es zumuten! – Wir machen vielleicht einmal eine Nullerhöhung, aber die Reform ma-
chen wir nicht! Wir, Rot und Grün, schicken in Wien weiterhin die Leute mit 52 Jahren 
in Pension! – Das ist schäbig! Das ist unanständig, meine Damen und Herren! (Beifall 
bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der FPÖ. – Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren, noch einmal gesagt: Sparen ist kein Selbstzweck. Sparen 
dient der Zukunftssicherung. Unser Staat hat so wie manche andere Staaten leider 
jahrelang über die Verhältnisse gelebt. Das ist zu korrigieren. 

Dieses Paket bringt Österreich wieder auf den richtigen Weg. (Beifall bei der ÖVP.) 
14.25 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster gelangt Herr Klubobmann Strache 
zu Wort. – Bitte. 
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14.25 

Abgeordneter Heinz-Christian Strache (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Am Beginn vielleicht: Eigentlich hätte ja die Regierung von sich aus 
darauf kommen sollen, dieses Thema heute in einer Sitzung mit uns zu diskutieren. 
(Abg. Kopf: Während der Begutachtungszeit?) Ich bin daher froh, dass alle Opposi-
tionsparteien geschlossen diese heutige Sondersitzung sichergestellt haben, damit wir 
nach dem kindlichen Versteckspiel, das von Seiten der Bundesregierung stattgefunden 
hat, jetzt endlich auch einmal inhaltlich über dieses Sparpaket diskutieren können.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ja heute jedem Österreicher bewusst, 
dass diese Bundesregierung unser Triple A letztlich auch in ihrer Verantwortung ver-
spielt hat. Dieses Triple A ist durch Ihre unverantwortliche Politik in den letzten Jahren 
verspielt worden! (Beifall bei der FPÖ.) 

Seit dem Jahr 2006 haben Sie über 55 Milliarden € an zusätzlichen Schulden den Ös-
terreichern aufgebürdet, haben Sie alle Verwaltungs- und Strukturreformen verab-
säumt, und daher verdienen Sie heute zu Recht ein Triple U, nämlich für Unfähigkeit, 
unfair gehandelt zu haben und zu handeln und auch unseriös zu handeln. Das ist das, 
was Sie heute verdienen, und letztlich erkennt das auch die Bevölkerung. Drei Begriffe, 
welche symbolisch für die heutige Regierung stehen. (Beifall bei der FPÖ.) 

Zum größten Teil besteht dieses Sparpaket bis dato aus Überschriften. Und dort, wo es 
keine Überschriften gibt und ein bisschen ein Text vorhanden ist, wird es grauslich für 
die Bevölkerung. Da ist schon das eine oder andere auch aufgezeigt worden. Warum? 
Denn Sie sparen nicht bei sich selbst. Sie sparen nicht strukturell in der Verwaltung, 
sondern wo? Wie eh und je unter Rot-Schwarz: beim Bürger, bei den Leistungsträgern 
unseres Staates (Beifall bei der FPÖ), bei denen, die aber in Wirklichkeit heute sowie-
so schon belastet sind durch Inflationsentwicklungen, durch Teuerungen und die eh 
schon genügend Probleme haben. Das ist Ihr Prinzip! Das muss man einmal näher be-
leuchten. Da ist ja einiges heute angesprochen worden.  

Zur Kategorie Nachhaltigkeit und strategische Planung ist von Seiten der Bundesregie-
rung im Grunde genommen nichts vorhanden. Da gibt es ein Absichtspaket, das man 
speziell beleuchten muss. Gerade die Finanztransaktionssteuer ist so ein Fall. Da wird 
fix davon ausgegangen, diese Einnahmen sind in Zukunft vorhanden. Zum Glück mit 
der Überlegung, wie wir Freiheitliche das von Beginn an gefordert haben: Ja zur Fi-
nanztransaktionssteuer, aber die Steuereinnahmen sollen hier in Österreich bleiben. 
Das ist eine Grundvoraussetzung, sonst kann man es ja nicht für das Budget verbu-
chen. Aber das ist genauso, wie wenn heute ein Österreicher so unredlich zu einer 
Bank gehen und sagen würde: Geben Sie mir einen Kredit für ein Haus oder für eine 
Wohnung, die ich anschaffen möchte, ich werde kommende Woche wahrscheinlich eh 
einen Lottosechser machen, und dann zahle ich es zurück. In etwa so ist Ihr Modell der 
Finanztransaktionssteuer in Ihrer Berechnung des Budgets zu bewerten. Das ist unred-
lich! Aber genauso agieren Sie in Ihrem Paket. (Beifall bei der FPÖ.) 

Die kleineren und mittleren Pensionisten, die ja schon in den letzten zehn Jahren be-
raubt worden sind, indem es keine Pensionspreisindexanpassung gegeben hat, die in 
den letzten zehn Jahren permanent verloren haben, müssen jetzt de facto wieder Kür-
zungen erleben – anstatt dass Sie endlich einmal bereit sind, mit den fetten Luxuspen-
sionen und Privilegien in Ihren Bereichen Schluss zu machen, nämlich bei der Na-
tionalbank, bei den Altpolitikerpensionen – Herr Cap, auch Sie sind gemeint, Sie sind 
noch in dieser alten Regelung! –, wo der Herr Karl Blecha und der Herr Khol sich als 
Seniorenvertreter mit fetten Pensionen über 12 000 € im Monat aufspielen. Das sind 
lebende Gerechtigkeitslücken in unserem System, aber keine Seniorenvertreter! 
(Beifall bei der FPÖ sowie bei Abgeordneten des BZÖ.) 
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Da muss man einmal ganz klar und deutlich aufzeigen, was es da für Luxuspensionen 
in den staatsnahen Bereichen gibt, beim ORF etwa, wo Sie nicht bereit sind, irgendwo 
anzusetzen. Aber genau dort erwarten es die Bürger, aber genau da versagen Sie wie-
der einmal. Und da muss ich sagen, ich verstehe den Unmut bei den Pensionisten, weil 
bei den Pensionisten nichts erhöht wird, außer deren Blutdruck, und zwar aufgrund Ih-
rer Politik. Die Pensionisten empfinden zu Recht Ärger und Zorn bei dem, was sie her 
erleben und erleiden müssen durch Sie. (Beifall bei der FPÖ.) 

Und dann gibt es noch die Lohnnebenkosten. Sie sagen, die Wirtschaft wird nicht be-
lastet, die Wirtschaft wird nicht belastet! – Vier Erhöhungen der Lohnnebenkosten (Zwi-
schenruf des Abg. Rädler.) Na bitte, hallo! Da hören wir seit Jahren von dieser Bun-
desregierung, in Zeiten der Krise sei es notwendig, die Lohnnebenkosten zu senken, 
um die Wirtschaft zu stützen und Arbeitsplätze zu sichern – und Sie machen genau 
das Gegenteil! 

Das ist unverantwortlich! Sie gefährden Unternehmen, Sie gefährden mit diesen Ent-
scheidungen aber auch Arbeitsplätze im Land. Das ist wirklich ein inhaltlicher und 
sachpolitischer Unsinn, der da gemacht wird. Das ist gefährlich für den Standort. Und 
da braucht man kein Wahrsager zu sein, um zu sehen, dass viele kleinere und mittlere 
Unternehmen da natürlich auch in Schwierigkeiten kommen werden und dass in Folge 
auch die Arbeitslosigkeit aufgrund dieser Entscheidungen steigen kann. 

Zum Gesundheitsbereich: Sie stellen sich hin und sprechen von 1,4 Milliarden € Ein-
sparungsvolumen – aber Sie sagen nicht wo. Es gibt nichts Konkretes! 

Die Gruppenbesteuerung, die Sie als einfache Überschrift behandeln – nach dem Mot-
to: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass! –, muss man einmal beleuchten. 
Das sind die Superreichen, das sind die superreichen Banken und Konzerne – ja teil-
weise die, die uns die Krise eingebrockt haben –, die Sie verschonen, statt dort endlich 
einmal anzusetzen (Beifall bei der FPÖ): eine RZB, eine Raiffeisen Zentralbank unter 
Konrad, die im Jahr der größten Krise, 2008, 600 Millionen € Jahresgewinn gemacht 
hat, aber nur 14 Millionen € Steuern abgeliefert hat – lächerliche 2,3 Prozent Steuern! 
Ja, bitte, was ist da gerecht? Das ist ja ein Ungerechtigkeitspaket, und genau dort 
gehört angesetzt. (Beifall bei der FPÖ.) 

Man muss dafür Sorge tragen, dass dort der Missbrauch abgestellt wird und diese 
Konzerne, diese Banken und Versicherungen es sich nicht mehr – dank SPÖ und ÖVP – 
richten können. Das erwarten die Bürger, aber nicht, dass Sie bei den Bürgern, bei der 
Masse ansetzen, wie Sie es auch bei der Bausparprämie – letztlich bei der Zukunfts-
vorsorge – tun. Da treffen Sie über 5,2 Millionen Österreicher, die sparen und ohnehin 
geringe Gewinne bekommen – aber diese geringen Gewinne nehmen Sie ihnen auch 
noch weg und kürzen letztlich im Bereich der Zukunftsvorsorge. Das sind genau die 
Entwicklungen, bei denen die Menschen zu Recht grantig und sauer werden. 

Bei den Subventionen sind Sie nicht bereit, die Bremse zu ziehen. 18,5 Milliarden € 
jährlich an Subventionen: Da gäbe es Potenzial. Da liegen wir bei 6,5 Prozent des BIP 
pro Jahr, wobei der Schnitt in der Europäischen Union bei 3 Prozent liegt. Da hätten 
wir ein Riesenpotenzial einzusparen. Oder auch Einsparungen bei der Presseförde-
rung für jene Bereiche, wo Konzerne dahinterstehen, die ordentliche, fette Jahresge-
winne feiern und trotzdem Presseförderungen erhalten. (Beifall bei der FPÖ.) Oder Ihre 
Regierungsinserate: bis zu 100 Millionen € im Jahr. 

Das sind alles konkrete Einsparungspotenziale, Herr Cap, weil Sie fragen, wo die Vor-
schläge der Opposition sind. Wir können sofort anfangen: 14 Minister haben wir heute. 
Reduzieren wir auf zehn Minister, sparen wir vier Ministerien ein! Das wäre sofort und 
konkret zu machen. Sparen wir von den vier Staatssekretären zwei ein! Damit alleine 
hätten wir 12 Millionen € pro Jahr eingespart. Das wäre ein konkreter Vorschlag. 
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Heben wir die Glücksspielmonopolabgabe, die Sie gekürzt haben, endlich an! Das muss 
man sich einmal vorstellen: 48 Prozent hat die Glücksspielmonopolabgabe betragen, und 
Sie haben sie gemeinsam auf 30 Prozent gesenkt. Ja, bitte, das versteht doch keiner! 
Das ist die niedrigste in ganz Europa. Heben wir sie an, damit belasten wir keinen Bür-
ger! (Beifall bei der FPÖ.) 

Sorgen wir dafür, dass in diesem Land keine Zwangsgebühren mehr anfallen für die 
Menschen – vom ORF angefangen bis hin zu den Kammern! Das wäre etwas Konkretes. 

Oder gehen wir her und überlegen wir einmal, inwieweit es sinnvoll ist, beim Kyoto-Ab-
kommen dabeizubleiben, wo wir pro Jahr 700 Millionen € an Strafe zu zahlen hätten, 
wenn wir nicht aussteigen! Das Geld könnten wir doch für erneuerbare Energie im Land 
brauchen. 

Betrachten wir die CO2-Zertifikate auch einmal kritisch! Die Voest produziert heute welt-
weit am umweltfreundlichsten Stahl. Es gibt keine umweltfreundlichere Produktions-
technik als jene, die bei der Voest heute angewandt wird – und die müssen 60 Millio-
nen € Strafzahlungen pro Jahr leisten! Das gefährdet den Standort, das gefährdet tau-
sende Arbeitsplätze in Österreich! Die Voest ist heute dabei, Produktionsstätten und 
Arbeitsplätze auszulagern. (Beifall bei der FPÖ.) 

Ja, man kann doch nicht so selbstmörderisch handeln, dass man in diesen Bereichen 
nicht erkennt, dass da einiges schiefläuft! 

Oder ein weiterer Punkt: Struktur- und Verwaltungsreform. Schaffen wir die Bezirks-
hauptmannschaften ab! Schulverwaltung – ja, da bin ich bei der Frau Minister –: end-
lich eine Ebene, von mir aus bundeseinheitlich. Gehen wir her und schaffen wir die Lan-
des- und Bezirksschulräte ab! Ja, vernünftig! Da muss etwas geschehen! 

Gesundheitsbereich: endlich ein bundesweiter Spitalsplan, eine Finanzierung aus ei-
nem Topf. Runter mit der Zahl der Sozialversicherungsträger! 

Herr Cap, Sie sind weg – hören Sie meine Vorschläge überhaupt? Das sind die Vor-
schläge, die umzusetzen notwendig wären, wodurch wir endlich auch Gerechtigkeit im 
Land sicherstellen könnten. Aber da sind Sie nicht bereit anzusetzen. Und genau das 
ist es, was die Bevölkerung zu Recht massiv ärgert. (Zwischenruf des Abg. Dr. Matz-
netter.) 

Und wenn wir uns das Belastungspaket anschauen: 28 Milliarden € macht es aus – 
rein zufällig wahrscheinlich genau jener Betrag für den EFSF-Rettungs- und Zwangs-
enteignungsschirm, der uns von Ihnen für Griechenland aufgebürdet wurde, wobei 
manche Experten das sagen, was ich von Beginn an gesagt habe: Griechenland ist 
längst pleite, Portugal auch. Das ist nur mehr ein künstliches Hinauszögern, wobei da-
von auszugehen ist, dass diese Haftungen irgendwann einmal schlagend werden. Of-
fenbar sollen die Österreicher jetzt diese Belastungen ertragen, damit sie nachher die 
Haftungen für die EU-Banken und für die Pleitestaaten zu übernehmen haben. Da 
muss man ehrlich sein. 

Viele Experten sagen, man hätte von Beginn an diese Länder gar nicht in die Eurozone 
aufnehmen dürfen, man hätte sie spätestens am Beginn der Krise ausscheiden lassen 
müssen. Und viele Experten sagen: Jetzt wird der Schaden potenziert sein, aber am 
Ausscheiden werden wir nicht vorbeikommen, ab Sommer wird es sich wahrscheinlich 
zuspitzen. (Präsidentin Mag. Prammer gibt das Glockenzeichen.) 

Das sind alles Dinge, die Sie – unehrlicherweise – den Menschen nicht sagen, wie et-
wa, dass Sie vorhaben, bis zum Sommer den ESM durchzupeitschen, den Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus, der ein Sadomaso-Vertrag ist, wo wir alle Entschei-
dungsrechte verlieren sollen. Dabei geht es darum, dass der ESM-Gouverneursrat in 
Zukunft die Möglichkeit haben soll, diesen Rettungsschirm bis zu 2 000 Milliarden € an-
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zuheben – ohne Beschlusslage des nationalen Parlaments. Das ist ein Ausverkauf und 
eine Zwangsenteignung Österreichs. Wir brauchen die direkte Demokratie in diesem 
Land, die Sie verweigern! (Anhaltender Beifall bei der FPÖ.) 
14.36 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster gelangt Herr Klubobmann Bucher 
zu Wort. – Bitte. 

14.36 

Abgeordneter Josef Bucher (BZÖ): Danke (da Abgeordnete der FPÖ weiter Beifall 
spenden für den bereits zu seinem Sitzplatz zurückgekehrten Abg. Strache) für den 
Auftrittsapplaus! (Beifall beim BZÖ. – Zwischenruf bei der FPÖ.) 

Herr Kollege Kopf, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber ich rücke es in Ihr 
Bewusstsein: Sie haben zweimal gesagt – nämlich am Beginn und am Ende Ihrer Re-
de –, die Menschen in Österreich und wir alle hätten über unsere Verhältnisse gelebt. 
(Abg. Kopf: … die Politik, die Staaten …!) – Nein! 

Herr Kollege Kopf, wissen Sie, was die Menschen zu Hause an den Fernsehgeräten 
denken, wenn sie so etwas aus Ihrem Mund hören? (Abg. Kopf: Lügen Sie nicht! – 
Weitere Zwischenrufe bei der ÖVP.) Die Menschen in Österreich haben immer weniger 
Geld in der Tasche, und Sie – Rot und Schwarz – beschließen zu dieser Zeit, vor einer 
Wirtschaftskrise, ein neuerliches Schröpfungspaket. Das ist ja ein Hohn, Herr Kollege 
Kopf (Beifall beim BZÖ – Zwischenruf des Abg. Kopf), jenen Menschen gegenüber, die 
immer weniger Geld zum Leben haben. 

Seien Sie gewissenhafter in Ihrer Wortwahl, denn die Menschen haben nicht über ihre 
Verhältnisse gelebt (Abg. Kopf: Eine Unverschämtheit!), sondern Sie von Rot und 
Schwarz betreiben seit fünf Jahren eine Stillstandspolitik (Ruf bei der ÖVP: Hören Sie 
richtig zu!), die jetzt, nach fünf Jahren, den Höhepunkt erreicht in einem Schröpfungs-
paket, das seinesgleichen sucht. Denn das, was derzeit vorliegt – wir haben ja noch 
nicht das gesamte Gesetzeswerk –, ist die endgültige Kapitulation von Rot und Schwarz, 
dieses Land zu regieren, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das ist die endgül-
tige Kapitulation! (Beifall beim BZÖ.)  

Das soll auch jenen ins Stammbuch geschrieben werden, die in diesem Land immer 
davon schreiben und träumen, es gebe nur eine Koalitionsvariante, und die sei Rot und 
Schwarz. Wohin uns Rot und Schwarz führen, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, das sehen wir spätestens jetzt, wo wiederum die Leistungsträger und der Mittel-
stand dafür herhalten müssen (Zwischenruf bei der ÖVP), was diese Bundesregierung 
in den letzten Jahren verbrochen und verabsäumt hat. (Beifall beim BZÖ.) 

Dieses Paket ist ein geistloser Pfusch. Die Bestätigung für diesen Pfusch haben Sie 
von den Ratingagenturen erhalten. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Moody’s hat das, was 
Sie jetzt als Paket verkaufen, auch klar eingepreist und eine negative Aussicht ausge-
stellt, was unsere Bonität betrifft. (Neuerliche Zwischenrufe bei der ÖVP.) Das ist die 
Prüfung, das sind die Beurteilung und der Befund der Ratingagenturen und vieler Ex-
perten gewesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit diesem Paket wird das Leben der Ös-
terreicherinnen und Österreicher in Zukunft noch teurer werden. Das ist das Resultat 
Ihres Schröpfungspakets. Ich warte darauf, wie Sie es den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern, den Arbeitern in Zukunft erklären werden, dass die Mieten ansteigen wer-
den, meine sehr geehrten Damen und Herren der Sozialdemokratie. Das erwarte ich 
mir von Ihnen, dass Sie das den Menschen erklären! 

Wenn Sie die Immobilien besteuern, dann wird das Auswirkungen auf die Mieten ha-
ben. Selbstverständlich wird auch eine Erhöhung der Grundsteuer Auswirkungen auf die 



Nationalrat, XXIV. GP 23. Februar 2012 143. Sitzung / 73 

Abgeordneter Josef Bucher  

Mieten haben. Sie sollten endlich einmal die Kalkulation verinnerlichen: Alle Fixkosten, 
die Sie von der Bundesregierung da erhöhen, landen letztendlich beim Endverbraucher, 
auf der Rechnung der Bürgerinnen und Bürger! (Beifall beim BZÖ.) 

Das ist die Realität, aber Sie verstehen ja nichts von Volkswirtschaft, das ist ja das 
Grundübel in unserem Land. (Zwischenruf bei der ÖVP.) 

Die Heizkosten steigen. Die Treibstoffpreise steigen. Ja schauen Sie sich einmal an 
den Zapfsäulen die Preise an, meine sehr geehrten Damen und Herren – und tun Sie 
doch nicht so, als hätten Sie damit nichts zu tun! (Zwischenruf bei der ÖVP.) Sie haben 
vor einem Jahr die Mineralölsteuer erhöht. Rot und Schwarz sind einzig und allein da-
für zuständig (Zwischenruf des Abg. Mag. Gaßner), dass die Menschen in unserem 
Land sich weder das Heizen noch das Tanken leisten können! (Beifall beim BZÖ.) 

Natürlich sind Sie auch verantwortlich für die Inflation, weil ja all diese Belastungen, die 
Sie jetzt gerade im Begriff sind zu beschließen, die Inflation nach oben katapultieren 
werden. Ich bin sehr gespannt darauf, wie Sie das den Menschen in unserem Land er-
klären werden, darauf bin ich sehr gespannt, denn Sie schröpfen in erster Linie – und 
das ist ja das Grundvergehen Ihres Denkens – die leistungsorientierten und leistungs-
bereiten Menschen in unserem Land. 

Sie schröpfen den Mittelstand. Zuerst haben Sie die Familien geschröpft, ihnen das 
Geld weggenommen, dann die Pflegebedürftigen, und jetzt ist der Mittelstand an der 
Reihe. Das ist Ihre Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP! Das 
ist der Untergang unseres Wirtschaftsstandortes, das ist die Realität. (Beifall beim BZÖ.) 

Wenn Sie heute davon sprechen … (Abg. Kopf: Von welchem Land sprechen Sie?) – 
Aber natürlich! Sie spielen sich immer als die Retter der Wirtschaft, die Retter des Mit-
telstandes, die Retter des Wirtschaftsstandortes Österreich auf. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, wenn Sie die Sozialversicherungsbeiträge so erhöhen, wie das 
jetzt geplant ist, dann ist das eine Erhöhung der Lohnnebenkosten. Wir haben doch 
schon die höchsten Lohnnebenkosten innerhalb der Europäischen Union. (Ruf bei der 
ÖVP: Und die höchste Beschäftigung!) Erzählen Sie das den Menschen doch so, wie 
es ist, aber lügen Sie den Bürgern nicht immer etwas vor – oder Sie begreifen nicht, 
was die Bundesregierung hier plant, Herr Kollege Kopf! (Beifall beim BZÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der einzige positive Reformansatz, den ich 
finde, ist die Verkleinerung des Nationalrates, aber der geht uns zu wenig weit. (Zwi-
schenrufe bei der ÖVP.) Das ist schon das Einzige, das da drinnen in irgendeiner Wei-
se eine Reform darstellt, aber das geht zu wenig weit. 

Wir wollen eine Halbierung des Nationalrates, eine Abschaffung des Bundesrates, auch 
den Bundespräsidenten nehmen Sie gleich mit (Beifall beim BZÖ), eine Halbierung der 
Landtagsabgeordneten (Abg. Kopf – in der Luft Linien von oben nach unten und von 
links nach rechts ziehend –: So oder so?) –, der Landtage und auch der Landesregie-
rungen! (Anhaltende Zwischenrufe bei der ÖVP.) 

Aber das, was Sie da veranstalten, ist eine reine Mogelpackung, die von Ihren eigenen 
Schwächen und Ihrer fehlenden Bereitschaft, dieses Land zu reformieren, ablenkt. Das 
Paket ist aufgebaut auf Bangen und Hoffen. (Zwischenrufe bei der ÖVP.) Nichts von 
dem, was tatsächlich angegangen werden soll, ist in diesem Paket drinnen. Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Wir wären dazu bereit gewesen – all diese Anträge, die 
wir schon gestellt haben, all diese Reformvorschläge, die von den Experten gekommen 
sind, die vom Rechnungshof gekommen sind (Zwischenruf bei der ÖVP) –, aktiv teil-
zunehmen und mit Ihnen dies im Hohen Haus auch umzusetzen. (Ruf bei der ÖVP: 
Lei-Lei!) 

Es gibt eine Fülle davon (Ruf bei der ÖVP: Lei-Lei!), aber Sie schummeln sich außen 
vor, versuchen nur, über die Distanz zu kommen, die Nationalratswahl, die im Jahr 2013 
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stattfinden soll, irgendwie zu überdauern. Das ist Ihr Konzept. Das wird Ihnen nicht ge-
lingen. Die Bevölkerung wird es Ihnen nicht zutrauen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren (Zwischenrufe bei der ÖVP), und Sie werden die Rechnung bei der nächsten 
Wahl präsentiert bekommen.  

Eines steht fest: Bei dieser Geldbeschaffungsaktion wird das BZÖ nicht mitmachen. Wir 
sagen: Es ist bereits genug gezahlt! (Beifall beim BZÖ.) 
14.43 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Es hat sich nun Herr Vizekanzler Dr. Spindel-
egger zu Wort gemeldet. – Bitte. 

14.44 

Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten Vizekanzler 
Dr. Michael Spindelegger: Frau Präsidentin! Meine sehr geschätzten Damen und Her-
ren auf der Regierungsbank! Hohes Haus! Wenn man der Debatte folgt – jetzt nach 
den ersten Reden –, muss man sich wohl entscheiden zwischen „bloße Überschriften, 
überhaupt kein Reformansatz“ und „größte Schröpfungsaktion aller Zeiten“. Ja, meine 
Damen und Herren, so unterschiedlich wird das von der Opposition bewertet (Zwi-
schenruf des Abg. Kickl), aber das, was wir gerade erlebt haben, war ja ein Wettbe-
werb: Wer schreit lauter: Strache oder Bucher? – Ich glaube, heute hat Bucher gewon-
nen. Gratuliere, Herr Kollege! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Ich möchte mich eher mit den Inhalten auseinandersetzen und nicht mit Ihnen in einen 
Lautstärke-Wettbewerb eintreten. (Zwischenruf bei der ÖVP.) Entscheidend ist, was 
dieses Reformpaket für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes bedeutet, wo wir 
Strukturreformen aufsetzen. Und das, was wir hier gemeinsam zustande gebracht ha-
ben, kann sich sehen lassen – da können Sie reden und schreien, was Sie wollen. 

Wir haben dort angesetzt, wo die großen Probleme des Landes liegen, bei den Früh-
pensionen haben wir Maßnahmen gesetzt, damit das Antrittsalter steigen kann. Glau-
ben Sie mir: All das, was ich an Rückmeldungen bekomme – und ich nehme an, der 
Herr Sozialminister hat die gleichen Rückmeldungen (Abg. Strache: Nur positiv wahr-
scheinlich …! – Ruf beim BZÖ: Die Menschen tanzen auf den Straßen!) –, zeigt, dass 
viele in diesem Land auch spüren, dass das System für Sie zukünftig anders wird. 
(Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

Ich muss dazu auch in aller Offenheit sagen: Ja, wir müssen dazu stehen, es muss an-
ders werden, weil wir das Pensionssystem sichern wollen und daher Maßnahmen er-
forderlich sind, das Antrittsalter auch wirklich zu steigern und nicht nur davon zu re-
den – und das haben wir bewerkstelligt. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben die große Frage der Gesundheitsreform einmal in einer anderen Weise an-
gegangen. Wir haben gesagt, wir vereinbaren mit den Bundesländern ein neues Sys-
tem, ein Benchmark-System. Die Ausgaben im Gesundheitssystem, die jedes Jahr 
steigen, dürfen einen gewissen Betrag, 3,6 Prozent nicht übersteigen. Bisher hatten 
wir Steigerungen von über 5 Prozent pro Jahr. Und die Bundesländer, die auch für die 
Spitäler zuständig sind, werden es gewährleisten müssen und sind dazu gezwungen, 
eine Spitalsreform durchzuführen. Manche haben es bereits gemacht, andere noch 
nicht, aber wir werden damit bewerkstelligen, dass diese Ausgaben über einen gewis-
sen Betrag nicht hinauswachsen. 

Ich glaube, das ist ein neuer, ein richtiger Ansatz, wie wir auch die kreativen Kräfte in 
den Bundesländern dazu bewegen, ihre Reformmaßnahmen darzustellen und damit zu 
einem Sparen nicht beim Bürger, sondern zu einem Sparen in der Struktur des Ge-
sundheitssystems zu kommen. Ich bin überzeugt davon, das wird uns gelingen. (Beifall 
bei der ÖVP.) 
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Wir haben uns auch Gedanken über die Frage eines großen Unternehmens im Eigen-
tum der Republik gemacht, über die Österreichischen Bundesbahnen. Dieses Unter-
nehmen muss auch in der Zukunft ein gutes Unternehmen sein, das den Transport be-
werkstelligt, das in diesem Land flächendeckend auch Möglichkeiten der Verkehrsinfra-
struktur bewerkstelligt. 

Wir haben uns in intensiven Diskussionen miteinander darauf verständigt, dass wir 
Projekte nicht infrage stellen, aber dass wir Teile dieser Projekte auch noch einmal 
überprüfen, Effizienzen heben. Das ist gelungen im Ausmaß von 900 Millionen €, und 
wir haben weitere 500 Millionen € dargestellt, und zwar dadurch, dass wir beim Thema 
Frühpensionen und Bundesbahnen zukünftig einen anderen Weg gehen. Eine Struktur-
reform also, die sich sehen lassen kann, meine Damen und Herren – und nicht irgend-
etwas dahergerechnet, wie Herr Kollege Kogler gesagt hat. (Beifall bei der ÖVP. – Zwi-
schenruf des Abg. Mag. Kogler.) 

Wir haben beim Thema Förderungen angesetzt und gefragt, was wir da auch mit den 
Ländern und mit den Gemeinden anders gestalten können. Ein neues Förderkonzept 
wurde von der Finanzministerin aufgestellt. Wir haben Förderrichtlinien ausgearbeitet, 
die auch das Förderziel klarlegen und die klarmachen, dass jeder diesem Förderziel 
nachkommen muss, weil er sonst die Förderung nicht verdient. Und wir werden uns 
jetzt mit den Bundesländern jeden Förderbereich getrennt anschauen, überlegen, wer 
zukünftig was erledigen wird, und nach Möglichkeit nur eine Stelle für eine Förderung 
zuständig machen – eine Strukturreform in diesem Land, die sich durchaus sehen las-
sen kann. (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Grosz: Was ist mit den Förderungen …?) 

Ich darf zum Themenbereich Verwaltungsreform und öffentlicher Dienst kommen. Auch 
dort haben wir gesagt: Ja, wir stehen dazu, es gibt einen Aufnahmestopp, aber gleich-
zeitig auch einen Mobilitätspakt mit den öffentlich Bediensteten (Zwischenruf des Abg. 
Grosz), dass künftig auch die Möglichkeit besteht, dass man von einem Ressort zum 
anderen versetzt werden kann. 

Ja, das ist eine Revolution, und das ist eine Veränderung im öffentlichen Dienst, die 
aber auch von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mitgetragen wird. Ich bin froh da-
rüber, denn wir brauchen solche Maßnahmen, um die Mitarbeiter, die wir im Bundes-
dienst haben, flexibler einsetzen zu können. 

Meine Damen und Herren, das sind die Strukturreformen, die in diesem Paket enthal-
ten sind.  

Wir haben uns auch über einnahmenseitige Maßnahmen geeinigt. Mir wäre es auch 
lieber gewesen, wir hätten das alles über ausgabenseitige Maßnahmen darstellen kön-
nen, dennoch haben wir uns geeinigt. (Abg. Bucher: Ja, ja: keine neuen Steuern! – 
Weitere Zwischenrufe beim BZÖ.) 

Eines ist schon klar: Eine Finanztransaktionssteuer liegt auch voll auf der Linie der 
Volkspartei, denn wir wollen eine klare Richtung weisen. Die Richtung kann nur sein: 
weniger Geld in die Finanzwirtschaft, mehr Geld in die Realwirtschaft – und das wird 
mit einer Finanztransaktionssteuer auch gewährleistet. Da können Sie sagen, was Sie 
wollen, das ist eine richtige Maßnahme. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der 
SPÖ.) 

Wir haben damit einen Sanierungspfad beschritten, der sich meiner Überzeugung nach 
sehen lassen kann: ein Paket mit 27 Milliarden € in zehn Wochen zu verhandeln und 
das in eine Regierungsvorlage zu bringen. Wir werden am 6. März eine Ministerratssit-
zung haben, in der auch die gesetzlichen Maßnahmen dazu beschlossen werden, und 
dann eine Diskussion im Parlament beginnen. Das ist genau der richtige Weg! Wir ha-
ben einen, wie ich meine, sehr ambitionierten Zeitplan gewählt, wo aber auch die Mög-
lichkeit besteht, die Details im Hohen Haus zu besprechen. 
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Und jetzt komme ich zum Hohen Haus, und da darf ich noch einmal auf das zurück-
kommen, was uns heute von der Opposition erklärt wurde. Ich beginne mit dem, was 
die Grünen als Anfragesteller als Erstes in den Raum gestellt haben, und sage: Ja, für 
eine ideologische Debatte muss auch Raum sein! Und da muss ich sagen: Ich bin völ-
lig anderer Auffassung als Sie, dass man die Hände aufs Eigentum der Österreiche-
rinnen und Österreicher legen muss. Nein, meine Damen und Herren, ich mache da 
nicht mit! 

Hände weg vom Eigentum der Österreicherinnen und Österreicher! (Beifall bei der ÖVP.)  

Es ist nicht gerechtfertigt, dass diejenigen, die sich etwas erspart haben, dem Staat da-
für etwas zahlen müssen, dass sie überhaupt etwas besitzen. Das ist eine Form der 
Enteignung, zu der ich nicht stehe, und daher gibt es Vermögenssteuern auf Substanz 
nicht mit mir! (Neuerlicher Beifall bei der ÖVP. – Abg. Strache: Das Problem ist nur: 
Jedes Versprechen der ÖVP wurde bis dato gebrochen!) 

Das Zweite: Ich habe von Herrn Kollegen Strache heute zwei Vorschläge zum ersten 
Mal gehört. (Abg. Strache: Da hören Sie offenbar nicht zu!) Zum ersten Mal einen Vor-
schlag von Klubobmann Strache, das ist ja schon großartig! Während wir vor zwei Wo-
chen das Sparpaket vorgestellt haben, war er gar nicht da. Zu der wichtigsten Zeit in 
Österreich war er gar nicht da! Das darf hier auch festgehalten werden. (Abg. Ing. Wes-
tenthaler: Wo war denn der Neugebauer? – Auf Urlaub! – Weitere Zwischenrufe bei 
BZÖ und FPÖ.) 

Nun zu den beiden „großartigen“ Vorschlägen: Die Gruppenbesteuerung müssen wir 
angehen. – Na großartig! Sie haben gerade behauptet, Herr Kollege Strache, dass das 
die Banken und die großen Versicherungen betrifft. Dazu Folgendes: 1,4 Millionen Ar-
beitnehmer in diesem Land arbeiten in Betrieben, nämlich in 14 000 in diesem Land, 
die von der Gruppenbesteuerung profitieren. Ich will niemanden dort gefährden in Be-
zug auf seinen Arbeitsplatz. Ich hoffe, Sie überlegen sich noch einmal Ihren Vorschlag. 
(Beifall bei der ÖVP. – Abg. Strache: Ich will österreichische Arbeitsplätze unterstüt-
zen – im Unterschied zu Ihnen!) 

1,4 Millionen Arbeitnehmer, meine Damen und Herren, würden dadurch gefährdet, 
dass der Herr Strache einmal eine Idee hat, wenn er zwischendurch wieder in Öster-
reich ist.  

Oder, der zweite Vorschlag: Die Bezirksverwaltungsbehörden werden wir abschaffen! – 
Ja das ist der „beste“ Vorschlag! Die Behörde, die am nächsten am Bürger arbeitet, wo 
ich meinen Reisepass bekomme, wo ich den Führerschein bekomme, wo das Bürger-
service großgeschrieben wird, wollen Sie abschaffen. Na großartig! (Abg. Strache: Die 
haben keine demokratische Legitimation!) Das müssen wir den Österreicherinnen und 
Österreichern erzählen. 

Solche Vorschläge brauchen wir nicht, meine Damen und Herren! (Beifall bei der ÖVP.)  

Ernsthafte Vorschläge brauchen wir – und keinen Polit-Klamauk! Bleiben Sie bei Ihren 
Aschermittwoch-Reden, dort sind Sie zu Hause und gut aufgehoben! (Neuerlicher 
Beifall bei der ÖVP. – Abg. Strache: … Faschingsregierung, das ganze Jahr über kos-
tümiert!) 

Nun zum BZÖ: Kollege Bucher, noch lauter zu schreien als Strache, das ist Ihnen heu-
te vielleicht gelungen, aber die Vorschläge, die Sie hier immer wieder in den Raum 
werfen, will ich, ehrlich gesagt, gar nicht kommentieren. 

Ich möchte zusammenfassen: Wir haben ein Sanierungspaket in zehn Wochen erar-
beitet. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Details in Gesetzesform zu gießen. Wir haben 
dafür einen Zeitplan gewählt, der ein zügiges Arbeiten gewährleistet. Wir werden das 
bis Anfang März bewerkstelligen. Dann haben Sie die Gelegenheit, die Details zu be-
sprechen. 
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Euphorisch bin ich nicht, denn eines ist klar: Jedem Österreicher/jeder Österreicherin 
ein Opfer abzuverlangen, das ist eine große Last. Diese Last haben auch die Österrei-
cherinnen und Österreicher mit uns zu tragen. (Abg. Strache: Das ist wirklich eine 
große Belastung, da haben Sie recht – eine große Belastung für die Bevölkerung!) 
Aber unser Ziel ist es, dass wir diese Last gemeinsam bewältigen, dass wir Österreich 
auf gesunde Beine stellen, dass wir tun, was in diesem Jahr 2012 notwendig ist, damit  
es 2016 ein Nulldefizit gibt und wir wieder bei der Staatsschuldenquote herunterkommen.  

Dafür werbe ich: dass diese Zielsetzung von den Österreicherinnen und Österreichern 
mitgetragen wird. Und ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir das jetzt auch in 
den Wahlkreisen argumentieren, wenn wir in diesen Prozess eintreten, die Zustim-
mung dafür auch bekommen werden. (Beifall bei der ÖVP.) 
14.53 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Öllin-
ger zu Wort. – Bitte. 

14.54 

Abgeordneter Karl Öllinger (Grüne): Frau Präsidentin! Werte Mitglieder der Bundes-
regierung! Es ist schwer, einen Anfang zu finden, bei dem man nicht sehr weit ausholt. 
Es wäre nämlich notwendig, auch zu erörtern, warum wir jetzt überhaupt darüber dis-
kutieren, das Bundesbudget so zu konsolidieren oder bei den Ausgaben so zu sparen, 
wie Sie das vorgeschlagen haben. 

Die Finanzkrise ist schon als Stichwort gefallen. Es sind auch die Ratingagenturen als 
Stichwort gefallen. Aber, Herr Kollege Bucher, es tut mir leid, ich sehe das nicht so 
positiv wie Sie. Denn: Die Ratingagenturen haben jahrelang Staaten wie Island höchs-
te Bonität gegeben, Staaten wie Irland höchste Bonität gegeben, faulen Kreditpapieren 
höchste Bonität gegeben, was mit dazu beigetragen hat, dass wir uns jetzt in der Situa-
tion befinden, dass wir auch bei uns über Einsparungen reden müssen, weil die Rating-
agenturen auch aus der Sicht der Bundesregierung eine so hohe Bonität haben, wie 
sie es eigentlich nicht verdienen. (Beifall bei den Grünen.)  

Das ist schon ein Punkt, über den wir uns eigentlich seriös unterhalten müssten. Ich 
hätte mir da von der Bundesregierung schon erwartet, dass sie auch offenlegt, was auf 
europäischer Ebene passiert ist, um die Macht der Finanzmärkte, die die Staaten 
strangulieren – es ist so! –, einzubremsen. Es kann ja nicht so sein, dass wir uns mitt-
lerweile in einer Situation befinden, wo jetzt nicht mehr nur Firmen niederspekuliert 
werden, sondern ein Staat nach dem anderen zielgerecht von den Finanzmärkten und 
den Ratingagenturen auf der Zielscheibe präsentiert und niederspekuliert wird. 

Wann haben Sie es denn begriffen: Wenn Österreich dran ist? Was passiert auf euro-
päischer Ebene, um dem Einhalt zu gebieten? Nichts passiert!, sondern wir befinden 
uns jetzt hier in der Situation, dass man sagt: Das ist halt so, die haben so große 
Macht, wir können ja gar nichts machen, also müssen wir jetzt ein Sparpaket schnüren! 

Schauen wir uns nun die interne Struktur des Sparpaketes an, nicht jetzt den Split zwi-
schen Einnahmen und Ausgaben, sondern das, was ich gerne wissen möchte, ist: Wo 
werden gut verdienende Menschen, sehr gut verdienende Menschen durch dieses 
Sparpaket tatsächlich belastet? Ich bringe dazu zwei Beispiele. 

Eine Person mit 4 000 € brutto, das gehört in Österreich eigentlich schon in die obere 
Etage. Ist so! 4 000 € brutto: Wo ist da der Beitrag im Rahmen des Sparpakets? – Es 
gibt keinen! 

Eine Person, wie Sie und ich, wir alle hier herinnen, mit 8 000 € brutto – Sie wissen, 
das macht 4 000 € und noch etwas netto –: Wo ist da der Beitrag zum Sparpaket? Die 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage trifft uns monatlich mit zirka 20 €. Ist das unser 
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Beitrag? Ist das ein angemessener Beitrag? Ist das wirklich ein angemessener Beitrag 
von den Hoch- und Höchstverdienenden in diesem Lande? Und Sie können sich aus-
rechnen, wer, wenn wir so wenig zahlen, dann die Hauptbelastung zahlt. (Beifall bei den 
Grünen.)  

Wer zahlt die Hauptbelastung? – Das ist das untere Drittel, die mit den niedrigen Ein-
kommen! Denn wir sind es nicht, und die mit den 4 000 € sind es auch nicht. Und die 
mit 20 000 €, ja, die zahlen jetzt eine befristete Solidarabgabe. Sei ihnen geschenkt! 

Aber nehmen wir uns da noch einen besonderen Bereich her – die Fragen dazu wur-
den ja leider vom Herrn Bundeskanzler nicht beantwortet –, und zwar den Bereich der 
Pensionen. Ich weiß schon, dass man auch im Pensionsbereich, dass auch die Pen-
sionisten bereit sind, einen Beitrag zu leisten, wenn es denn notwendig ist. Ich weiß 
schon, dass die Pensionisten und Pensionistinnen, damit man sie bei der Stange hält, 
von der Bundesregierung versprochen bekommen haben, dass es auch einen Solidar-
beitrag von den Sonderpensionen, von denen mit den höchsten Pensionen gibt. 

Es gibt, Herr Bundeskanzler, zwei Fragen dazu in der Dringlichen Anfrage, nämlich die 
Frage 16 und die Frage 17. Ich kann sie Ihnen gerne noch einmal vorlesen. Sie haben 
sie nicht beantwortet! Mit keinem Ton haben Sie hier verlauten lassen, dass diese 
Bundesregierung auch nicht im Entferntesten daran denkt, einen gesetzlich festge-
schriebenen Solidarbeitrag von jenen Personen einzuheben, die Sonder- oder Höchst-
pensionen kassieren. 

Ich erzähle Ihnen jetzt einiges über diese Sonder- und Höchstpensionen. (Abg. Rädler: 
Der Herr Pilz!) Ich erzähle Ihnen darüber etwas, Herr Kollege. (Abg. Rädler: Der ist gar 
nicht da!) – Ich mache niemandem zum Vorwurf, dass er oder sie eine Höchstpension 
oder eine Politikerpension oder eine Nationalbankpension kassiert. Ich mache Ihnen 
und uns den Vorwurf, dass Sie keine Maßnahmen setzen, dass die einen entspre-
chenden Beitrag leisten. Das tun Sie nicht, und das ist verwerflich! (Beifall bei den Grü-
nen.) 

Ich mache niemandem einen Vorwurf, dass er/sie in das System der Politikerpension 
hineinfällt, aber wenn dann eine Person mit hoher Politikerpension sagt: Ich habe ja eh 
so viel und so lange eingezahlt, ich habe meinen Beitrag geleistet!, dann muss ich lei-
der widersprechen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen schon, dass man eine Politiker-
pension erhält, wenn man in den achtziger und neunziger Jahren Pensionsbeiträge  
von 5, 6, 7 Prozent oder 10 Prozent gezahlt hat. Wir haben im ASVG 22,8 Prozent ge-
zahlt. Sie wissen schon, dass eine Politikerpension für Regierungsmitglieder nach vier 
Jahren in Höhe von 50 Prozent des Bezugs fällig wird, für Abgeordnete nach zehn Jah-
ren – also eine schlechtere Regelung zwar für Abgeordnete, aber immerhin eine ver-
gleichsweise sehr günstige in Bezug auf alle normalen Pensionistinnen und Pensionis-
ten, die 45 Jahre arbeiten müssen, damit sie eine Pension von 1 000 € oder 2 000 € 
bekommen. Und als Abgeordneter erhält man nach zehn Jahren – nach zehn Jahren! – 
eine Bruttopension von 4 000 €. Sie wissen schon, dass es gerechtfertigt wäre, von 
diesen Personen einen Beitrag zu verlangen. Ja, warum gibt es ihn dann nicht? (Bun-
desministerin Dr. Fekter: Sie zahlen eh 25 Prozent Pensionsbeitrag!) 

Frau Kollegin Fekter, na bitte, jetzt kommen ausgerechnet Sie und fangen noch einmal 
an! Sie haben überhaupt nicht aufgepasst. Das hätten Sie nicht sagen sollen! Tun Sie 
das nie wieder, Frau Kollegin Fekter! Passen Sie wenigstens auf, bevor Sie dazwi-
schenrufen! Wirklich! (Beifall bei den Grünen.) 

Wenn Sie in Ihren Unterlagen nachschauen, Frau Kollegin Fekter, im Bezügegesetz, 
dann werden Sie sehen, dass Regierungsmitglieder die 25 Prozent, die Sie jetzt in die 
Auslage hineinstellen, für ihre Altpolitikerpension erst seit dem Jahr 2000 zahlen. Vor-
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her waren es viel niedrigere Beiträge. Und die vorherigen Jahre sind aber die Jahre, für 
die sie dann eine Pension kriegen. (Bundesministerin Dr. Fekter: Aber trotzdem stimmt 
es!) 

Wenn Sie 10 oder 20 Jahre in diesem Land als Politiker tätig waren – Sie mussten ja 
1997 schon 4 oder 10 Jahre, je nachdem, ob als Regierungsmitglied oder im Parla-
ment, tätig gewesen sein –, wenn Sie also 20 Jahre tätig waren, dann haben Sie min-
destens 10 Jahre dabei, für die Sie fast keine Pensionsbeiträge bezahlt haben (Beifall 
bei den Grünen), während alle normalen Pensionisten seit 30 Jahren 22,8 Prozent zah-
len. So schaut es aus! 

Was wir von Ihnen erwarten, ist ein Beitrag von denen. Es kann nicht sein, dass man 
ungestraft bis in alle Zukunft, bis sozusagen der letzte Politikerpensionist gestorben 
ist – und manche haben ein sehr langes Leben –, eine relativ günstige Pension, die ja 
nicht die einzige Pension ist, sondern eine Zusatzpension zu weiteren ein oder zwei 
Pensionen, erhält.  

Das kann es nicht sein! Das sagen alle Menschen. Fragen Sie irgendjemanden drau-
ßen, ob es gerechtfertigt ist, dass von ihnen, von uns hier herinnen 95 Prozent über-
haupt nicht von diesem System mehr profitieren oder nicht davon betroffen sind, aber 
den Kopf hinhalten müssen für die 5 Prozent, die ihr System nach wie vor verteidigen. 
(Beifall bei den Grünen.) 

Das ist doch unfair! Es ist ungerecht, es wäre – nicht nur, was die Politikerinnen und 
Politiker betrifft, sondern auch, was die anderen Sonderpensionssysteme, für die Sie 
es ebenfalls versprochen haben, betrifft – das Mindeste an Gerechtigkeit, was Sie ma-
chen und voraussetzen müssten, damit überhaupt irgendjemand von den ganz norma-
len Pensionisten, von denen mit 700, 800, 900, 1 500 € brutto, sagt: Ja, ich bin auch 
bereit, meinen Beitrag zu leisten! – Wo ist der Beitrag von diesen Gruppen? Es gibt ihn 
nicht! (Beifall bei den Grünen.) 

Sie gehen her und machen jetzt eine Debatte um die Pensionskassen beziehungs-
weise um den Zuschuss zur privaten Zukunftsvorsorge. Hätten Sie das System anders 
konstruiert, dann bräuchte der Staat gar nichts zuzuschießen! Sie alle wissen genauso 
gut wie ich, dass jene Institute, die private Zukunftsvorsorge betreiben – das gilt übri-
gens ähnlich auch für die Bausparkassen –, für Verwaltungsgebühren Immenses ver-
langen.  

Ja reduzieren Sie doch dort! Nehmen Sie es denen weg, die genug haben – aber nicht 
unbedingt denen, die von Ihnen zur Kasse gebeten werden, weil es offensichtlich zu 
schwierig ist, die Reichen tatsächlich zur Verantwortung zu bitten! (Beifall bei den Grü-
nen.) 
15.04 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Katzian 
zu Wort. – Bitte. 

15.04 

Abgeordneter Wolfgang Katzian (SPÖ): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren 
von der Bundesregierung! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir heute eigent-
lich einen sehr sachlichen Redebeitrag vorbereitet, aber, Kollege Kopf – er ist jetzt ge-
rade aus dem Saal gegangen (Abg. Kopf, der hinter den ÖVP-Sitzreihen steht, macht 
mit einer Handbewegung auf sich aufmerksam) – ah nein, er ist eh da! –, das kann ich 
Ihnen nicht durchgehen lassen: die Umdeutung der Krise, die Sie zum wiederholten 
Male heute hier gemacht haben, indem Sie gemeint haben, wir oder die Menschen in 
Österreich hätten über ihre Verhältnisse gelebt.  

Sie wissen ganz genau, Österreich war wie auch andere europäische Länder auf ei-
nem guten Weg, und dann ist die Wirtschaftskrise und danach die Finanzmarktkrise ge-



80 / 143. Sitzung 23. Februar 2012 Nationalrat, XXIV. GP 

Abgeordneter Wolfgang Katzian  

kommen. Wir haben damals gemeinsam sehr viel Geld in die Hand genommen, um Ban-
ken zu retten. Wir haben damals viel Geld in die Hand genommen für Konjunkturpake-
te und Arbeitsmarktpakete. Und weil wir das gemacht haben, gibt es jetzt – ja! – die 
Notwendigkeit einer Konsolidierung. Aber lassen wir uns nicht mit dem Kappel fangen. 
Es geht nicht darum, die Krise umzudeuten und zu behaupten, die Menschen hätten 
über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist sicherlich nicht der Fall! (Beifall bei der SPÖ.) 

Ja, ich bekenne mich zur Konsolidierung, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil 
wir die notwendige Flexibilität in den Staatsfinanzen brauchen, den politischen Hand-
lungsspielraum insbesondere dann, wenn wir in Richtung wirtschaftlich schwieriger Zei-
ten steuern, um auch wieder die Möglichkeit zu haben, in Konjunktur- oder Arbeits-
marktpakete zu investieren. Aber ich bekenne mich auch deswegen zur Konsolidie-
rung, weil ich nicht haben möchte, dass irgendwann eine Troika oder sonst irgendje-
mand da auftaucht und uns, den Mitgliedern des Nationalrates und der Bevölkerung, 
erklärt, was wir zu tun haben. Ich möchte die Handlungsfähigkeit in Österreich hier in 
diesem Haus behalten!  

Und ganz ehrlich, meine Damen und Herren von der Opposition: Ich setze mich viel lie-
ber mit Ihnen auseinander, inhaltlich, sachlich, als mit irgendwelchen Leuten einer Troi-
ka oder von sonst irgendwo. Das ist der zweite Grund. (Beifall bei der SPÖ.) 

Das, was vorliegt – ja! –, ist ein politischer Kompromiss. Gar keine Frage. Das weiß 
jeder, der Verhandlungen führt, in denen es Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen-
lagen oder unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen gibt. Aber trotzdem ist dieses Pa-
ket, das vorliegt, anders als in anderen europäischen Ländern. Und wir brauchen gar 
nicht Griechenland oder Portugal zu strapazieren. Wenn Sie sich ansehen, wie etwa in 
Spanien einseitig in die Löhne der Beschäftigten in der Privatwirtschaft eingegriffen 
wird, wie Entlassungen und Kündigungen erleichtert werden, wie Kollektivverträge, die 
zwischen den Sozialpartnern ausgehandelt sind, ausgehebelt werden oder wie in Ita-
lien die Massensteuern erhöht werden und Kürzungen – Kürzungen! – im Bereich der 
öffentlichen Dienste und der Pensionen stattfinden, dann, glaube ich, werden Sie zuge-
ben müssen, dass das Paket, das wir hier vorliegen haben, ganz anders aussieht, auch 
von der sozialen Ausgestaltung her. 

Wir haben am 20. Jänner im Rahmen einer großen Veranstaltung der Gewerkschaften 
und der Arbeiterkammer unsere Eckpunkte für eine solche Konsolidierung definiert. 
Wachstum und Beschäftigung dürfen nicht gefährdet sein. Wir brauchen auch offensive 
Maßnahmen und nicht nur Sparen, keine Privatisierungen, kein Zertrümmern des So-
zialstaates. Das sind die Kriterien, nach denen wir auch heute dieses Paket und die Maß-
nahmen, die hier gesetzt werden, bewerten. 

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ökonomen in der Ar-
beiterkammer, aber auch das WIFO haben ausgerechnet, dass die gesamtwirtschaftli-
che Dämpfung des Wirtschaftswachstums durch die Maßnahmen, die hier vorgeschla-
gen werden, im Schnitt 0,15 Prozent pro Jahr ausmacht. Ich denke, das ist ein ver-
kraftbarer Wert, vor allem im Vergleich dazu, was tatsächlich am Tapet gewesen ist. Im 
Raum stand eine rein ausgabenseitige Maßnahme.  

Und da können wir jetzt auch wieder diskutieren, ob das Verhältnis zwischen Einnah-
men und Ausgaben, Kollege Kopf, 24 : 76 oder sonst wie ist. Frau Schratzenstaller ist 
unverdächtig. Sie ist die Budgetexpertin des WIFO und hat heute gesagt: Das Ver-
hältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben ist bei den in Loipersdorf beschlossenen 
Maßnahmen 53 Prozent ausgabenseitig zu 47 Prozent einnahmenseitig, im vorliegen-
den Stabilisierungspaket 65 Prozent ausgabenseitig zu 35 Prozent einnahmenseitig; da-
her insgesamt 41 Prozent einnahmenseitig zu 59 Prozent ausgabenseitig.  

Ich weiß schon, der Standort bestimmt den Standpunkt. Jeder kann seine Zahlen so 
drehen und darstellen, wie es gerade gut ins Konzept passt, aber ich denke, insge-



Nationalrat, XXIV. GP 23. Februar 2012 143. Sitzung / 81 

Abgeordneter Wolfgang Katzian  

samt – und das ist das Entscheidende – ist es zu einem ausgewogenen Ergebnis ge-
kommen.  

Trotzdem hätten wir uns auch – und das sage ich sehr offen – gewünscht, dass ins-
besondere im Bereich der Besteuerung von Vermögen, von großen Erbschaften mehr 
getan wird, als jetzt tatsächlich am Tisch liegt.  

Und darum sage ich auch: Die Zeit ist reif. Die Frau Finanzministerin hat in der „Pres-
sestunde“ angekündigt, dass es im Bereich der Steuer eine Reform geben soll. Ich 
sage, es braucht jetzt eine Steuerstrukturreform, und diese Steuerstrukturreform muss 
den Faktor Arbeit entlasten, muss die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, 
braucht Vermögen- und Erbschaftssteuer für die großen Vermögen und die großen 
Erbschaften und braucht auch ökologische Elemente. Das ist eine Notwendigkeit für 
eine künftige Steuerstrukturreform. (Beifall bei der SPÖ.) 
15.10 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Herr Abgeordneter Dr. Stummvoll gelangt nun 
zu Wort. – Bitte. (Abg. Grosz: Auch ein Besitzstandswahrer!) 

15.10 

Abgeordneter Dkfm. Dr. Günter Stummvoll (ÖVP): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren auf der Regierungsbank! Hohes Haus! Ich muss einen Satz zu meinem lie-
ben Kollegen Wolfgang Katzian sagen: Du hast deine Rede damit begonnen, zu sa-
gen, du habest ein sehr sachliches Referat vorbereitet, aber jetzt müssest du etwas 
zum Klubobmann Kopf sagen. (Abg. Kopf: Also nicht sachlich!) Das war offenbar nicht 
sehr sachlich, was du zum Klubobmann Kopf gesagt hast, rein semantisch. (Ruf beim 
BZÖ: Es muss ja nicht immer sachlich sein!) Und so war es auch, denn die Staats-
schuldenquote, lieber Wolfgang, war vor der Krise 60 Prozent des BIP und sie beträgt 
jetzt 74 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der Schulden haben wir schon vor der Krise ge-
habt, und nur um 20 Prozent ist es mehr geworden. – Also, lieber Wolfgang Katzian, 
bei aller Wertschätzung, das musste ich jetzt sagen, denn das war ein aufgelegter Elf-
meter. (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP. – Abg. Kopf: Außerdem hab ich nur Voves 
zitiert!) 

Meine Damen und Herren! Wenn man die Debatte dieser Sondersitzung, die die Op-
position, die Grünen verlangt haben, bis jetzt verfolgt hat, dann muss man ehrlich sa-
gen: Neues, Überraschendes hat es nicht gegeben. Kein Wunder, denn in jedem Par-
lament der Welt, meine Damen und Herren, lässt die Opposition kein gutes Haar an 
der Regierungspolitik, weiß alles besser, kritisiert alles, ohne konstruktive Vorschläge vor-
zulegen. Das ist in jedem Parlament der Welt so, Herr Kollege Kickl, daher verstehe ich 
das. (Abg. Kickl: …! Was heißt das jetzt?) 

Aber trotzdem bin ich der Opposition sehr dankbar für diese Sondersitzung – auch dem 
ORF, dass er direkt überträgt –, weil dadurch die Gelegenheit besteht, den Unterschied 
herauszuarbeiten zwischen Regierungsverantwortung auf der einen Seite und Opposi-
tionsspektakel auf der anderen Seite. (Abg. Kickl: Lästig ist der Parlamentarismus!)  

Wenn ich sage „Spektakel“, meine Damen und Herren (Abg. Dr. Graf: Mindestens 20 gu- 
te Vorschläge!), dann meine ich durchaus nicht, dass man nicht an einzelnen Punkten 
des Paketes Kritik üben kann. Gar keine Frage, ich nehme mich da gar nicht aus. Ich 
hätte auch gerne ein Paket gehabt, das nur aus ausgabenseitigen Maßnahmen be-
steht. Ich nehme auch den Herrn Bundeskanzler nicht aus, der gemeint hat, er hätte es 
lieber gehabt, wenn auch die Besteuerung des Eigentums enthalten gewesen wäre. 
(Abg. Strache: Über die Luxus-Pensionen haben wir von Ihnen nichts gehört!) Aber 
wenn hier Aussagen erfolgen wie jene – sie ist leider jetzt nicht da – von Frau Kollegin 
Glawischnig, die die Sondersitzung einberufen hat, die am Montag in einem großen In-
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terview mit dem „Standard“ gesagt hat, ganz global, dieses „Sparpaket ist sozial und 
ökologisch dumm“, dann nenne ich das Arroganz der Minderheit. Das ganze Paket ist 
„sozial und ökologisch dumm“, hat sie gesagt. Das ist für mich Arroganz der Minder-
heit, meine Damen und Herren, und keine sachliche Kritik. (Beifall bei Abgeordneten der 
ÖVP.) 

Und, meine Damen und Herren, der Herr Vizekanzler hat darauf hingewiesen – Herr 
Klubobmann Strache, weil Sie mich so anschauen, und Herr Klubobmann vom BZÖ –, 
was die Lautstärke betrifft, so ist es eine altbekannte Tatsache: Je schwächer die Argu-
mente, desto lauter der Ton. (Abg. Dr. Belakowitsch-Jenewein: Ach so ist das?) Das 
ist gar keine Frage. (Abg. Strache: Haben Sie keine Argumente mehr?) Aber noch ein-
mal, ich gehe darüber hinweg, weil ich durchaus akzeptiere, Herr Kollege Strache: Na-
türlich kann man einzelne Punkte kritisieren. Aber schau, was wir tun als Regierungs-
fraktion, als Regierung, als die Mehrheit, ist zu sagen: Erstens: Die politische Hauptver-
antwortung hat in der Demokratie immer die Mehrheit. Zweitens: Wir handeln nach 
bestem Wissen und Gewissen. Drittens: Wenn wir überzeugt sind, dass Maßnahmen 
notwendig sind für die Zukunft des Landes, dann treffen wir sie, auch wenn – viertens – 
das sehr oft nicht angenehm ist. 

Es ist nicht angenehm, zu sagen, liebe Pensionisten oder liebe künftige Pensionisten, 
wir müssen das faktische Pensionsalter anheben. Das ist nicht sehr sympathisch. 
(Abg. Strache: Aber die Luxus-Privilegienpensionen …, dass Sie die schützen!) Es ist 
nicht sehr sympathisch zu sagen, wir schließen Steuerlücken. Wir sagen es trotzdem, 
weil wir die Verantwortung für die Zukunft des Landes tragen. Wir tun das, was für das 
Land notwendig ist, meine Damen und Herren – im Gegensatz zur Opposition.  

Herr Kollege Strache und meine Damen und Herren auch vom BZÖ und von den Grü-
nen! Wir sparen 26,5 Milliarden bis 2016 ein, und ich habe mir vorige Woche vom Fi-
nanzministerium ausrechnen lassen: Was machen die Anträge der Opposition der letz-
ten Monate bis 2016 aus? Die Summe war: 14,7 Milliarden. (Abg. Strache: Mamma 
mia!) Wir sparen 26 Milliarden ein, Sie wollen 14 Milliarden mehr ausgeben! Das ist der 
Unterschied zwischen Regierungsverantwortung und Oppositionspolitik, meine Damen 
und Herren! (Beifall bei Abgeordneten der ÖVP. – Ruf bei der FPÖ: Die Parlamentarier 
haben das im Finanzministerium ausrechnen lassen?! – Abg. Dr. Belakowitsch-Jene-
wein: Ist das üblich, Frau Finanzminister? – Abg. Dr. Graf: Wenn wir was ausgerech-
net haben wollen, wird nichts gerechnet! – Abg. Dr. Belakowitsch-Jenewein: Frau Fi-
nanzminister, horchen Sie einmal zu! – Abg. Strache: … Berechnungsauftrag …!) 

Noch etwas: Sie haben kritisiert, da seien zum Teil nur Überschriften drinnen. Ich sehe 
das ganz anders. Ich sehe das so, dass wir uns die Latte sehr hoch legen. Wir legen 
uns die Latte sehr hoch! Natürlich sagen wir nicht: Jetzt haben wir ein Sparpaket und 
jetzt legen wir die Hände in den Schoß!, sondern wir sagen: Okay, jetzt gehen wir die 
Finanztransaktionssteuer an! – Das ist noch keine gelaufene Sache. Da steckt noch 
sehr viel Anstrengung, eine große Herausforderung drinnen. So hoch legen wir die Latte! 

Bei der Schweiz genauso, gar keine Frage, da liegt die Latte hoch. Wir müssen da 
noch weiter, wir müssen da noch sehr, sehr viel tun. Im Gesundheitswesen genauso: 
Bei den 1,4 Milliarden, da legen wir nicht die Hände in den Schoß. Da müssen wir jetzt 
mit den Ländern und der Sozialversicherung verhandeln: Wie können wir die 1,4 Mil-
liarden durch Reformen aufbringen?  

Das heißt, das sind keine Überschriften, sondern das ist der Beweis dafür, dass die 
Regierung und die Regierungsparteien sich die Latte sehr hoch legen, Herr Kollege 
Strache. Wir legen uns die Latte wirklich hoch! Aber wenn ich Ihre Ausführungen ver-
folgt habe, dann muss ich sagen: Ehrlich gestanden, Sie haben sich die Latte nicht 
sehr hoch gelegt. (Abg. Strache: Dann haben Sie mir nicht folgen können!) Aber mag 
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sein, dass Sie noch ein bisschen unter dem Einfluss der gestrigen Aschermittwoch-Re-
de gestanden sind. Dafür habe ich menschliches Verständnis. (Beifall bei der ÖVP. – 
Abg. Dr. Graf: Ich möchte mir auch etwas ausrechnen lassen!) 
15.15 

Präsidentin Mag. Barbara Prammer: Als Nächster gelangt Herr Abgeordneter Ing. Ho-
fer zu Wort. – Bitte. 

15.15 

Abgeordneter Ing. Norbert Hofer (FPÖ): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren 
auf der Regierungsbank! Herr Kollege Stummvoll, es war ein netter Versuch, aber es 
war leider eine Ihrer schwächeren Reden, denn festzuhalten ist schon, dass jetzt die 
ÖVP seit nahezu 30 Jahren regiert und nicht ganz unschuldig ist an der schwierigen 
Situation, die wir jetzt haben. Und sich da allzu sehr mit der Lautstärke eines Redners 
zu beschäftigen, kommt, glaube ich, nicht wirklich gut an. (Präsident Neugebauer über-
nimmt den Vorsitz.) 

Außerdem hat vorher auch der Herr Spindelegger versucht, in seiner Rede etwas lau-
ter zu werden, was etwas amüsant war, weil er als Kampfredner nicht wirklich authen-
tisch wirkt. Man kann nicht lauter werden und künstlich aufgeregt (Abg. Strache: Wenn 
man keine Emotionen hat!) – und dann eine somnolente Miene zur Schau tragen. Das 
passt nicht ganz zusammen, meine Damen und Herren. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. 
Wöginger: Aber es ist schon der Inhalt maßgebend?) 

Meine Damen und Herren! Das Belastungspaket war in jeder Hinsicht enttäuschend. 
Für die Wähler der ÖVP, weil versprochen worden ist: Read my lips: keine höheren 
Steuern! – Es ist oft schwer, die Lippen zu lesen, wenn ein Politiker allzu verbissen 
agiert. Die SPÖ ist enttäuscht, oder die SPÖ-Wähler sind enttäuscht, weil bei den Se-
nioren 7 Milliarden € eingespart werden (Abg. Wöginger: Sieben? Wo hast du denn 
die her?), weil es nicht zur versprochenen Vermögensbesteuerung kommt – Gott sei 
Dank, aus meiner Sicht. Und die Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, sind in 
vielerlei Hinsicht nicht umsetzbar, im Pensionsbereich – Korridorpension – verfas-
sungswidrig. Ich wundere mich, dass Parteien, die einen großen Mitarbeiterstab, viele 
Beamte zur Verfügung haben, Vorschläge bringen, die letztendlich verfassungswidrig sind. 

Oder: Das Abkommen mit der Schweiz – das ist heute schon einmal angesprochen 
worden – wird offenbar kaum umsetzbar sein.  

Oder: Spekulationssteuer – in weiter Ferne, meine Damen und Herren! Und wenn sie 
tatsächlich auf EU-Ebene umgesetzt wird, dann soll das Geld nicht in unsere Staats-
kasse fließen, sondern in die Kassen der Europäischen Union.  

Daher unterstreichen wir noch einmal (Vizekanzler Dr. Spindelegger: Unglaublich!), 
dass dieses Paket, meine Damen und Herren … – Weil Sie sagen, „Unglaublich!“, Herr 
Vizekanzler hinter mir: Sie haben vorher erwähnt, es wird in die Strukturen gegangen. 
Das ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Eine echte Strukturreform beschneidet den 
Bürger nämlich nicht – anders als von Josef Cap dargestellt. 

Ich bringe Ihnen ein Beispiel: Im Gesundheitsbereich haben wir jetzt die etwaigen Kos-
ten für ein Akutbett mit 600 € pro Tag definiert. Wir haben zu viele Akutbetten, mit mehr 
als 50 000, und zu wenige Pflegeplätze. Eine Pflegebett kostet pro Tag 100 €. Wenn 
man hier zu einer anderen Organisation kommt – mehr Pflegeplätze und weniger Akut-
betten –, dann schadet das niemandem. Es hilft den Pflegebedürftigen und es hilft dem 
Staat. Wir bezahlen für diese schlechte Organisation 5 Millionen € zusätzlich pro Tag, 
meine Damen und Herren – pro Tag! –, weil Menschen, die pflegebedürftig sind, in Akut-
betten liegen. Und das nenne ich Strukturmaßnahmen, die wir umsetzen müssen. (Bei-
fall bei der FPÖ.) 
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Stattdessen, meine Damen und Herren, beginnen wir jetzt damit, bei der Bausparprä-
mie, bei der Zukunftsvorsorge anzusetzen. Sie, Herr Bundeskanzler, haben gemeint, 
es gehe ja nur um ein paar Euro im Jahr. Aber in jenen Fällen, die ich kenne, wo Min-
destpensionistInnen für das Enkelkind einen Bausparvertrag abschließen, damit das 
Kind nach der Schulausbildung eine gesicherte finanzielle Basis hat, da tun diese paar 
Euro auch wirklich weh, Herr Bundeskanzler! (Beifall bei der FPÖ.)  

Ich verstehe nicht, dass man da bereit ist – wenn ich mir jetzt die Bausparverträge und 
die Zukunftsvorsorge ansehe –, in knapp 7 Millionen Verträge einzugreifen, und gleich-
zeitig sagt: Naja, bei den Sonderpensionen der Nationalbank bin ich nicht bereit, in be-
stehende Verträge einzugreifen! (Beifall bei der FPÖ.) 

Ich möchte auch einmal die Zahlen nennen, damit auch die Zuhörer wissen, um wie 
viel Geld es geht: Die Rücklagen für die Pensionen bei der Nationalbank machen 
2,1 Milliarden € aus. 2,1 Milliarden € für eine Handvoll Pensionisten! Allein für die Di-
rektoren der Nationalbank wird eine Pension von 4 Millionen € jährlich ausgezahlt, mei-
ne Damen und Herren. (Abg. Strache: Wahnsinn! Das ist der rot-schwarze Privilegien-
speck!) 4 Millionen € jährlich!  

Und das ist diese ungerechte Haltung: Alle Mitarbeiter, die vor 1993 bei dieser Natio-
nalbank eingetreten sind, können nach 35 Dienstjahren – und bereits mit Erreichen des 
55. Lebensjahres – in Pension gehen. (Abg. Graf: Das ist unglaublich!) Ich fordere Sie 
hier noch einmal auf, meine Damen und Herren, dass Sie, gemeinsam mit uns, die not-
wendige Stimmenmehrheit zur Verfügung stellen, damit diese Luxus- und Sonderpen-
sionen der Vergangenheit angehören. (Beifall bei der FPÖ.) 

Vergessen Sie nicht, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler: Diese Rücklagen, die hier 
für eine Handvoll Pensionisten notwendig sind, kosten jeden Haushalt in Österreich 
400 €. (Abg. Strache: Wahnsinn!) 400 € bezahlt jeder Haushalt in Österreich, nur um 
diese Luxuspensionen bei der Nationalbank sicherzustellen. Das ist unglaublich. Und dann 
gehen Sie her und kürzen die Prämie beim Bausparvertrag. (Beifall bei der FPÖ.) 

Daher bringen wir auch zwei Anträge ein. Der erste Antrag betrifft die Zukunftsvorsor-
geförderung: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beibehaltung der Zu-
kunftsvorsorgeförderung in ihrer derzeitigen Höhe 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Finanzen werden auf-
gefordert, das Erforderliche zu veranlassen, damit die Zukunftsvorsorgeförderung in ih-
rer derzeitigen Höhe erhalten bleibt.“ 

***** 

Und das Gleiche, ein ähnlicher Antrag, für die Bausparprämien: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beibehaltung der staat-
lichen Bausparprämie in derzeitiger Höhe 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
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„Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Finanzen werden auf-
gefordert, das Erforderliche zu veranlassen, damit die staatliche Bausparprämie in ihrer 
bisherigen Höhe erhalten bleibt.“  

***** 

(Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren, und damit Sie auch sehen, wie ernst wir das meinen und 
wie wichtig uns dieses Thema ist, werden wir dazu eine namentliche Abstimmung 
verlangen und auch in den Wahlkreisen bekannt geben, welche Mandatare aus diesem 
Haus sich für eine Kürzung der Bausparprämie ausgesprochen haben und welche Man-
datare dafür sind, dass diese wichtige Form der Zukunftsvorsorge in Österreich auch er-
halten bleibt. 

Denn: Vergessen Sie nicht, dass für viele Menschen der Bausparvertrag auch eine 
Form der Vorsorge ist, damit man nicht in Altersarmut schlittert. Damit kann ich Vorsor-
ge treffen und meine Wohnung vielleicht irgendwann im Eigentum erwerben, damit ich 
im Alter keine Miete mehr bezahlen muss. Und da greifen Sie beinhart in diese be-
stehenden Verträge ein – und das müssen wir unbedingt mit allen Mitteln bekämpfen. 

Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss: Mein Eindruck ist, wenn ich mit vielen 
Menschen spreche – die man ja tagtäglich im politischen Einsatz auch kennenlernt –, 
dass die Österreicher sehr wohl bereit sind, Sparmaßnahmen mitzutragen, auch bereit 
sind, schmerzliche Einschnitte hinzunehmen, weil sich alle mit diesem Staat, mit unse-
rer Heimat auch identifizieren und alles daransetzen wollen, damit diese Heimat auch 
auf gesunden finanziellen Beinen steht. 

Was aber diese Menschen nicht verstehen – und das kommt immer wieder –, ist: Wa-
rum setzt man bei uns, bei den Senioren, bei den kleinen Gewerbetreibenden, bei den 
Arbeitnehmern, den Rotstift an? Warum ist man erstens nicht bereit, wirklich in der 
Struktur zu sparen, und zweitens, warum schicken diese Leute unser Geld nach Grie-
chenland? – Das höre ich jeden Tag und jeden Tag. (Beifall bei der FPÖ.) 

Und ich sage Ihnen ganz zum Schluss, Herr Vizekanzler, Herr Bundeskanzler: Auch 
Solidarität mit Griechenland ist in Österreich vorhanden, weil viele Menschen dort auch 
schon ihren Urlaub verbracht haben und auch die Griechen gut kennen. Aber Sie alle 
wissen doch: Das Geld, das wir nach Griechenland senden, kommt doch nicht den 
Griechen zugute, sondern jenen Banken, die mit der Verschuldung Griechenlands gute 
Gewinne gemacht haben – und da müssen wir ansetzen. (Beifall bei der FPÖ.) 
15.24 

Präsident Fritz Neugebauer: Die beiden soeben eingebrachten Entschließungsanträ-
ge stehen mit in Verhandlung. (Abg. Mag. Kogler: Zur Geschäftsordnung!) 

Die beiden Anträge haben folgenden Gesamtwortlaut: 

Entschließungsantrag 

des Abgeordneten Norbert Hofer und weiterer Abgeordneter betreffend Beibehaltung 
der Zukunftsvorsorgeförderung in ihrer derzeitigen Höhe 

eingebracht in der 143. Sitzung des Nationalrates, XXIV. GP, am 23. Februar 2012 im 
Zuge der Debatte zur dringlichen Anfrage an den Bundeskanzler 

Die Sanierung des Budgets und der Staatsfinanzen konfrontiert die Bevölkerung mit er-
heblichen Einschnitten. Die Sparmaßnahmen der Regierung treffen in erster Linie den 
Mittelstand - die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Neben einer Halbierung der staat-
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lichen Bausparprämie und diversen anderen Belastungen und Kürzungen, soll jetzt auch 
bei der Zukunftsvorsorgeförderung gespart werden. 

Das Stabilitätsgesetz 2012 sieht eine Kürzung der staatlichen Prämie im Umfang von 
absolut 2,75 Prozent vor. Die ursprüngliche Höhe lag bei 5,5. Ebenfalls eine Halbie-
rung. Diese Kürzung soll zudem nicht wie anfangs geplant bis zum Jahr 2016 befristet 
sein, sondern perpetuiert gelten. 

Weite Teile der Bevölkerung werden unter diesen veränderten Rahmenbedingungen in 
ihrem Lebensabend mit entsprechenden Einschnitten konfrontiert sein und ihren bishe-
rigen Lebensstandard nicht halten können. Die staatliche Zukunftsvorsorgeförderung 
hat die genannten Produkte nach Angaben von Experten zu Verkaufsschlagern ge-
macht. Das Vorhaben, diese Förderung jetzt zu halbieren, zeugt von sozialer Kälte und 
mangelndem Verständnis für die Sorgen und Probleme der Bevölkerung.  

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Finanzen werden auf-
gefordert, das Erforderliche zu veranlassen, damit die Zukunftsvorsorgeförderung in ih-
rer derzeitigen Höhe erhalten bleibt.“ 

***** 

Entschließungsantrag 

des Abgeordneten Norbert Hofer und weiterer Abgeordneter betreffend Beibehaltung 
der staatlichen Bausparprämie in derzeitiger Höhe 

eingebracht in der 143. Sitzung des Nationalrates, XXIV. GP, am 23. Februar 2012 im 
Zuge der Debatte zur dringlichen Anfrage an den Bundeskanzler 

5,2 Millionen Österreicher verfügen über einen Bausparvertrag. Bei einem Drittel davon 
handelt es sich um einen direkten Bestandteil der persönlichen Vermögensbildung. Sie 
schafft soziale Ausgeglichenheit und breiten Wohlstand. Die geplante Halbierung der 
Bausparprämie trifft jedoch direkt den Mittelstand - wie so viele im Sparpaket enthalte-
ne Maßnahmen. Die Einnahmen aus der geplanten Reichensteuer werden auf 110 Mil-
lionen Euro geschätzt, während sich die Verminderung der staatlichen Prämie bei Bau-
sparverträgen und Zukunftsvorsorge mit 119 Millionen Euro niederschlagen wird. 

Beim Bausparen handelt es sich um eine sichere Anlageform, die der Bevölkerung und 
der österreichischen Binnenwirtschaft zu Gute kommt. Vor allem in Familien ist diese 
Sparform beliebt, oft sind Kinder die Begünstigten von Bausparverträgen. Hier einzu-
sparen bedeutet makroökonomisch betrachtet neue negative Anreize zu setzen und 
bestehende zu verstärken. Risikoinvestments werden gegenüber traditionellen, be-
währten Anlageformen durch diese Politik begünstigt. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 



Nationalrat, XXIV. GP 23. Februar 2012 143. Sitzung / 87 

Präsident Fritz Neugebauer 

„Die Bundesregierung und insbesondere die Bundesministerin für Finanzen werden 
aufgefordert das Erforderliche zu veranlassen, damit die staatliche Bausparprämie in 
ihrer bisherigen Höhe erhalten bleibt.“ 

***** 

Präsident Fritz Neugebauer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Westenthaler. – 
Bitte. (Abg. Strache – auf Abg. Mag. Kogler weisend –: Zur Geschäftsordnung!) – Bit-
te? (Abg. Mag. Kogler: Zur Geschäftsordnung!) – Gerne. 

15.24 

Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne) (zur Geschäftsbehandlung): Herr Präsi-
dent! Herr Abgeordneter Dr. Stummvoll hat vor wenigen Minuten hier, für fast alle hör-
bar, behauptet, er, Stummvoll, hätte im Finanzministerium – ich zitiere – ausrechnen 
lassen, was die Anträge der Opposition kosten würden. 

Frau Bundesministerin Fekter, Sie sind ja hier: Ist das richtig, dass das Finanzminis-
terium für die Partei ÖVP und für den Dr. Stummvoll rechnet, was die Oppositionsvor-
schläge kosten? Was kostet diese Aktion im Ministerium ihrerseits, und wie erklären 
Sie das, dass einzelne Abgeordnete von Regierungsparteien ein Sonderservice krie-
gen, während Ihre Steuerreformkommission ein Geheimgremium ist wie im Vatikan, wo 
kein einziger Oppositionspolitiker gefragt wird, was denn diese Beiträge nun sein sol-
len, die wir einbringen? (Beifall bei Grünen, FPÖ und BZÖ.) 

Aber die Opposition denunzieren, das können Sie schon! (Neuerlicher Beifall bei Grü-
nen, FPÖ und BZÖ.) 
15.25 

Präsident Fritz Neugebauer: Herr Abgeordneter, Sie kennen die Bestimmungen der 
Geschäftsordnung – das war ein Redebeitrag. Ich denke, dass Sie diese Informationen 
durchaus auch einholen können. Sie haben keinen Antrag gestellt, und daher brauchen 
wir die Debatte nicht weiterzuführen. 

***** 

Ich bitte nun Herrn Abgeordneten Ing. Westenthaler zum Rednerpult. – Bitte, Herr Kol-
lege. 

15.25 

Abgeordneter Ing. Peter Westenthaler (BZÖ): Herr Präsident! Frau Minister! Herr 
Kollege Stummvoll, vielleicht können Sie noch während der laufenden Fernsehübertra-
gung den Zusehern und uns Abgeordneten eine Adresse, Telefonnummer der Service-
stelle des Finanzministeriums, die das macht, die nämlich Auftragsarbeiten, Durchrech-
nungen für die Bürger und für die Abgeordneten macht, bekannt geben. Wäre ganz 
interessant, das zu erfahren. Ob das allerdings die Aufgabe des Finanzministeriums 
ist, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht können Sie uns das ja noch sagen. (Beifall 
bei BZÖ, FPÖ und Grünen. – Abg. Strache: Das war bürgernah für die ÖVP-Politiker!) 

Herr Vizekanzler und ÖVP-Obmann Spindelegger, Sie haben sich hier hervorgetan 
und drei Mal in Ihrer Rede auf den Herrn Kollegen Strache gezeigt, weil er im letzten 
Teil der Verhandlungen des Pakets nicht da war. Und dann haben Sie mit dem Finger 
so auf ihn gezeigt. 

Erstens: Herr Spindelegger, ich glaube nicht, dass Sie ihn, wenn er da gewesen wäre, 
zu den Verhandlungen beigezogen hätten und ihn eingeladen hätten. Und zum Zwei-
ten: Wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen mindestens drei auf einen 
selber, Herr Spindelegger. 
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Überlegen Sie, wer denn nicht da war bei den heißen Verhandlungen: Nämlich Ihr 
oberster Beamtenvertreter Neugebauer, der im Urlaub war und die kleinen Beamten im 
Stich gelassen hat, wie ihnen 500 bis 900 € im Jahr heruntergeschnitten worden sind 
und den Polizisten die Überstunden gekürzt werden. (Abg. Grosz: Vielleicht waren die 
gemeinsam langlaufen!) Da war er nicht da. Also passen Sie mit solchen Bemerkungen 
schon auf, Herr Vizekanzler. 

Zum Kollegen Cap, der jetzt leider nicht mehr da ist – da geht er; komm, komm wieder 
her, ich möchte ein bisschen mit dir reden, setz dich wieder her! –: Der hat doch allen 
Ernstes von diesen Strukturreformen gesprochen, die es in dem Paket in Wirklichkeit ja 
nirgends gibt. Das ist ja die Tatsache. Und nicht nur wir, sondern wirklich namhafte Ex-
perten haben ausgerechnet, dass ausschließlich von den ausgabenseitigen Einspa-
rungsmaßnahmen überhaupt nur 15 Prozent Strukturmaßnahmen zugeordnet werden 
können. Der Rest ist nichts anderes als reine Leistungskürzung: reine Leistungskür-
zung beim Bürger, reine Leistungskürzung als Belastung für den Bürger. 

Und ich weiß schon, warum er sich da so herumwendet. Nennen wir das Kind beim 
Namen: Warum will man keine Strukturreformen machen, solange Rot und Schwarz an 
der Macht sind? – Weil Strukturreformen in Wirklichkeit Machtverlust und Machtver-
zicht für Rot und Schwarz bedeuten. Und deswegen haben wir diese Strukturreformen 
nicht. Das ist die Wahrheit. (Beifall bei BZÖ und FPÖ.) 

Deswegen – und das ist ja so bezeichnend – musste dann die Agentur Moody’s nur 
wenige Tage danach – am Freitag war die Präsentation des Pakets, am Wochenende 
wurde geprüft – den Ausblick für Österreich auf negativ setzen. Herr Kollege von der 
Regierung, Frau Finanzministerin, Herr Vizekanzler, Herr Bundeskanzler, das war 
schon eingerechnet, das Belastungspaket – das steht auch im Text drinnen –, und 
dann kommt Moody's daher und hat Österreich einen negativen Ausblick gegeben. 
Nicht nur die böse Opposition, sondern Moody's, die internationale Agentur, hat Öster-
reich unter Bedachtnahme auf das Belastungspaket einen negativen Ausblick gege-
ben. Unbestätigten Gerüchten zufolge wollte Moody's eigentlich einen positiven Aus-
blick geben. Dann kam das Belastungspaket, dann wurde er plötzlich negativ – unbe-
stätigten Gerüchten zufolge.  

Und das verstehen wir auch, weil eben keine Strukturreformen darin enthalten sind und 
weil Sie hier im Wesentlichen eine Ansammlung von Unverbindlichkeiten auf den Tisch 
gelegt haben – Unverbindlichkeiten, Unsicherheiten. Das Einzige, was sicher ist, ist die 
Belastung wieder einmal beim Bürger. Und das in einer Zeit, wo ohnehin die Menschen 
in diesem Land eigentlich nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Leben finanzieren 
sollen. Kollege Bucher hat es angeschnitten: Der Spritpreiswucher, der sich jetzt in die-
sem Land abspielt, das ist ja etwas Unglaubliches! (Abg. Grosz: 1,60 €!) Wir haben 
heute getankt bei einer Tankstelle, die den Sprit für 1,60 € angeboten hat. (Abg. Stra-
che: 55 Prozent Steuerbelastung!) 1,60 € – das sind im wirklichen Geld 22 S! 

Zur gleichen Zeit veröffentlicht die OMV ihre Erfolgsbilanz mit 34 Milliarden € Umsatz 
und 2,5 Milliarden € Gewinn. Da wäre es an der Zeit, Herr Bundeskanzler, Frau Fi-
nanzminister, Herr Vizekanzler, einmal eine Sonderdividende der OMV einzumahnen, 
dass sie zu diesem Sparpaket beiträgt, meine sehr geehrten Damen und Herren! (Bei-
fall bei BZÖ und FPÖ.) 

Andauernd nur die Erhöhungen zu kassieren, aber dann, wenn es einmal runtergeht, 
es nicht weiterzugeben und auch noch die Mineralölsteuer zu erhöhen, das halte ich 
für einen wirklichen Skandal.  

Sie wissen, die Menschen haben zunehmend das Problem, sich das Leben überhaupt 
zu finanzieren. 1 Million Menschen an der Armutsgrenze, mittlerweile bereits über 1 Mil-
lion Menschen! – So viel übrigens, Herr Klubobmann Kopf, zum „Wir haben über unse-
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re Verhältnisse gelebt“. Ich frage mich, was diese Million sich dabei denkt, was heute 
einige denken, die in permanenter Armut leben, wenn sie übers Fernsehen hier zu-
schauen. 

Dann kommen Sie her und reden von sozialer Gerechtigkeit! Kollege Hofer hat das an-
geschnitten, beim Bausparen. – Sie haben das mit einem Streich vom Tisch gewischt, 
Herr Bundeskanzler: Das Bausparen, das sind ja nur ein paar Euro, die da zusammen-
gestrichen werden. 

Das sind für viele Menschen Lebensgrundlagen, die hier geschaffen worden sind! Na-
türlich – Frau Glawischnig hat das gesagt – ist da auch der Opa betroffen, der fürs En-
kerl ein Sparbuch eröffnet, aber nicht nur, sondern auch – und das geht ganz tief in die 
sozialdemokratischen Wählerschichten hinein, ganz, ganz tief – kleine Arbeiter, kleine 
Angestellte, die sich durch ihren Fleiß und ihre Sparsamkeit irgendwann einmal in ih-
rem Leben ein Eigentum schaffen wollen, die vielleicht ein halbes oder ganzes Leben 
darauf hinarbeiten, darauf sparen: Denen, gerade denen nehmen Sie jetzt die halbe 
Prämie weg! Das halte ich eigentlich für schäbig und für inakzeptabel, dass man das 
tut. (Beifall bei BZÖ und FPÖ.)  

Überlegen Sie sich noch, ob das wirklich in Ordnung ist! Das hat nämlich mit sozialer 
Gerechtigkeit nichts zu tun und schadet auch insgesamt der Wirtschaft, weil ja das 
Bausparen und die Wohnbaufinanzierung überhaupt ein Eckpfeiler der österreichi-
schen Bauwirtschaft und der Wohnwirtschaft sind. Es wird auch teurer werden, das 
kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wenn die Neubauleistung durch mangelndes Geld 
rückgängig wird, dann werden natürlich auch Eigentum und möglicherweise auch Mie-
ten teurer werden.  

Aber die soziale Gerechtigkeit findet nicht statt. Das Bausparen wird gekürzt: sofort, 
gleich! Aber die Regierungsverkleinerung erfolgt möglicherweise nach der nächsten 
Wahl, wenn überhaupt. Warum machen Sie das nicht auch gleich, Herr Bundeskanz-
ler? – Zwei Ministerien, zwei Minister weniger, das können Sie sofort umsetzen. Nie-
mand hindert Sie daran! Warum erst nach der nächsten Wahl? Warum erst in einein-
halb, zwei Jahren? – Das versteht niemand. 

Die Zukunftsvorsorge wird zusammengestrichen und gekürzt. Die Verkleinerung der 
Regierung aber kommt erst später. Oder: Die Solidarabgabe wird befristet bis 2016. 
Aber die Kürzungen werden nicht befristet, die gehen durch, die werden voll abkas-
siert! Die Pensionen werden sofort gekürzt – ein Pensionsraub sondergleichen! –, aber 
über die Parteien- und Presseförderung hören wir nichts. Sagen Sie uns das einmal!  

Gehen Sie einmal her und sagen Sie uns, wie viel Sie bei der Presseförderung, 
12,5 Millionen €, streichen. Darunter findet sich ja das eine oder andere unglaubliche 
rote oder schwarze Parteiblattl, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit erscheint, wenn 
ich da etwa an die „Volkszeitung“ oder an die „KTZ“ denke, die ja gar nicht in Wirklich-
keit existieren, sondern nur auf dem Blatt. Die sollen sich auf dem Markt beweisen und 
nicht dauernd vom Staat durchgefüttert werden! Das ist Ihre Aufgabe, die Sie eigentlich 
hätten, hier auch bei der Presseförderung einzusparen.  

Zum Schluss: Sie erhöhen die Lohnnebenkosten, auch das sofort! Aber eine Verwal-
tungsreform ist Fehlanzeige. 

Ein kleines Rechenbeispiel: Derjenige, der 14 000 € monatlich verdient – Top-Verdie-
ner, Spitzenverdiener –, wird durch Ihr Paket künftig ganze 327 € im Jahr weniger ha-
ben. Ein Polizist, der auf Überstunden angewiesen ist und mit Überstunden verdient 
hat, wird durch eine Überstundenkürzung künftig bis zu 1 400 € weniger im Jahr ha-
ben! Der kleine Durchschnittsbeamte – nicht der große, sondern der kleine – zahlt bei 
diesem Paket 900 € im Jahr drauf. Und jetzt sagen Sie mir noch einmal, das ist sozial 
gerecht – das ist es nicht! (Beifall bei BZÖ und FPÖ.) 
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Das hat eine soziale Schieflage! Nicht umsonst sehe ich hier, wenn man diese Beispie-
le aufzählt, bei der Sozialdemokratie zu Recht einige ernste Gesichter. (Bundesminis-
terin Dr. Fekter: Weil sie falsch sind! – Zwischenrufe bei der SPÖ.) Ich hoffe, das bleibt 
auch so, und Sie denken über den Unsinn, der hier beschlossen werden soll, einmal nach. 
(Beifall bei BZÖ und FPÖ.) 
15.33 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Dr. Lichtenecker. – 
Bitte. 

15.34 

Abgeordnete Dr. Ruperta Lichtenecker (Grüne): Herr Präsident! Werte Damen und 
Herren auf der Regierungsbank! Frau Ministerin Fekter, gibt es diesen Sonderservice 
für Mitglieder des ÖVP-Parlamentsklubs, wie ihn vorhin mein Kollege Kogler erwähnt 
hat? Und wenn ja: Was kostet das im Konkreten? Wie viele MitarbeiterInnenstunden 
werden dafür verwendet? (Abg. Dr. Stummvoll: Machen Sie eine Anfrage dazu!) – Ich 
fordere Sie auf, heute auch dazu Stellung zu nehmen. (Abg. Dr. Stummvoll: Nützen 
Sie Ihr Anfragerecht!) 

Herr Bundeskanzler Faymann, Sie sprechen immer wieder von sozialer Gerechtig-
keit – und soziale Gerechtigkeit heißt natürlich auch Zukunftsinvestitionen, heißt Inves-
titionen in Bildung, Forschung, Universitäten und Klimaschutz, denn das sichert natür-
lich die Arbeitsplätze. Das sichert eine gute ökonomische Entwicklung, die Einkommen 
und natürlich auch den Wohlstand. 

Offen gesagt, das Paket, das Sie jetzt vorgelegt haben, dieses Sparpaket ist, was ge-
nau diese Investitionen betrifft, sehr, sehr mangelhaft. Das fehlt über weite Strecken. 
Die „Financial Times Deutschland“ titelt zu Recht letzte Woche: „Europa spart sich in 
die Rezession“, mit den entsprechenden großen Problemen, auch für die künftige Ein-
nahmenstruktur der öffentlichen Budgets. Daher ist es natürlich gefordert, hier gegen-
zusteuern. 

Sehr geehrte Damen und Herren auf der Regierungsbank! Es ist natürlich auch be-
sonders schwierig für die 240 000 Einpersonenunternehmungen in Österreich, deren 
viele mit niedrigen Einkommen kämpfen müssen, die mit großem Engagement, mit gro-
ßer Initiative selbst ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen und sichern. Wenn sie wiede-
rum höhere Pensionsbeiträge bezahlen müssen, wie es jetzt vorgesehen ist, ist das, 
sage ich Ihnen, in diesem Bereich der falsche Weg! 

Gefordert ist natürlich ein Gegensteuern, und ja, das sind die Investitionen in Bildung, 
Forschung und Universitäten. Es werden immer Zahlen kolportiert, die in dieser Weise 
überhaupt nicht nachvollziehbar sind, dass tatsächlich diese Gelder für die Universitä-
ten kommen sollen. Viele Rektoren der Universitäten betonen auch, dass das maximal 
den Status quo sichert, dass das jetzt das Weiterarbeiten sichert, aber überhaupt keine 
dynamische Entwicklung ermöglicht – geschweige denn dem Budgetpfad, 2 Prozent 
vom Bruttoinlandsprodukt für die tertiäre Bildung auszugeben, in irgendeiner Weise nä-
herkommt! Im Gegenteil, hier bewegen wir uns weit weg, eben mit der Politik, die Sie in 
diesem Bereich machen, und die ist sehr mangelhaft. 

Ja, die Forschung: Die Forschung ist ein wichtiger Teil, um fit für die Zukunft zu sein. 
Wir haben gerade erst vor wenigen Tagen erlebt, dass Österreich in einem europäi-
schen Innovations-Ranking abgerutscht ist, abgerutscht um einen Platz. Was Sie in Ih-
rem Regierungsübereinkommen festgeschrieben haben – Innovation Leader zu wer-
den, Innovationsführer, fit für die Zukunft –, rückt in weite Ferne. Das ist kein Wunder, 
wir haben einen Stillstand bei den Forschungsbudgets. Das wirkt sich negativ aus, 
denn Länder, die in die Zukunft schreiten und vorn an der Spitze sind – wie Deutsch-
land –, investieren in Zeiten wie diesen, in Krisenzeiten, durchaus mehr in Forschung 
und Wissenschaft. 
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Herr Bundeskanzler Faymann, Sie haben heute bei der Dringlichen mehrere Fragen 
nicht beantwortet, aber eine Frage insbesondere nicht. Da ist es darum gegangen: 
Wird es zu Kürzungen bei den Investitionen in Klima- und Umweltschutz in den nächs-
ten Jahren kommen? – Das ist nicht beantwortet worden. 

Wie uns zu Ohren kommt, wird es um Einsparungen von mehr als 200 Millionen € im 
Umwelt- und Klimaschutz gehen. Ich sage Ihnen: Das ist der falsche Weg!  

Österreich muss hier einen anderen Weg gehen, nämlich einen anderen Weg in der 
Weise, dass man umweltschädliche Subventionen abbaut. Der Umweltdachverband hat 
errechnet, dass hier 4,3 bis 5,4 Milliarden € an Einsparpotenzialen möglich sind, und 
das kurz- bis mittelfristig. Genau das wäre der richtige Weg, nicht nur zur Bewältigung 
der Wirtschafts-, der Finanzkrise, sondern natürlich auch der Klimakrise, die in den gan-
zen Turbulenzen unterzugehen droht. 

Man darf eines nicht vergessen – im Gegenteil, das ist sehr, sehr wichtig –: Die Inves-
titionen in Klimaschutz, eine ökologisch-soziale Orientierung des Steuersystems, eine 
Entlastung der Arbeitskosten werden einerseits das Klima schützen, aber insbesonde-
re auch Arbeitsplätze, grüne Arbeitsplätze hier in Österreich schaffen. 

Meine Damen und Herren von der Regierung! Ich fordere Sie auf: Schnüren Sie ein 
Paket für die Zukunft mit Zukunftsinvestitionen, mit mutigen Reformen, um tatsächlich 
den Weg für Österreich, für die Menschen in Österreich, für die Zukunft in den nächs-
ten Jahren auch sichern zu können! (Beifall bei den Grünen.) 
15.39 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Csörgits. – Bitte. 

15.39 

Abgeordnete Renate Csörgits (SPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geschätzten Mit-
glieder der Bundesregierung! Was mir bei der heutigen Diskussion noch wirklich unter-
belichtet ist, sind jene Maßnahmen, die die Bundesregierung im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsmarkt setzen wird. Unsere Bundesregierung setzt sehr viel daran, dass Ar-
beitslosigkeit zurückgedrängt wird, dass Maßnahmen rechtzeitig gesetzt werden, damit 
es in Österreich nicht zu einem Steigen der Arbeitslosigkeit kommt. 

Die guten Erfolge können wir ja in der Vergangenheit gemeinsam sehen, unter ande-
rem bei den Zahlen im Zusammenhang mit der doch sehr geringen Arbeitslosigkeit. 
Auch bei diesem Programm – und das unterscheidet das Programm von vielen ande-
ren Maßnahmen in anderen Ländern – sind sehr ambitionierte Maßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsmarkt gesetzt. Ich möchte auf einige eingehen. 

Im Rahmen der Arbeitsmarktoffensive werden 750 Millionen € bis zum Jahr 2016 für 
zusätzliche Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln werden Aktionen 
und Maßnahmen gesetzt, damit mehr als 32 000 Menschen sich beruflich neu orien-
tieren können. Weiters sollen 45 000 Menschen durch ganz gezielte Beratung und Hil-
festellung wieder schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Das sind wichtige, 
notwendige Maßnahmen, denn wir wissen, glaube ich, alle miteinander, dass die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit ein ganz, ganz wichtiger Garant im Zusammenhang mit 
der Stabilisierung eines Landes ist, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch sozial. 

Hier werden Maßnahmen gesetzt, die sich schwerpunktmäßig auch mit älteren Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen auseinandersetzen. Wir alle wissen, dass Menschen 
nach wie vor viel zu früh in Pension gehen. Das setzt aber voraus, dass wir dafür Sor-
ge tragen müssen, dass wir uns einerseits um jene Menschen kümmern, die ganz ein-
fach aus gesundheitlichen Bedingungen keinen Job mehr bekommen. Auf der anderen 
Seite setzt es aber auch voraus, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen, dass in 
der Wirtschaft nicht „alte Arbeitskräfte“ – unter Anführungszeichen gesetzt – auf dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr benötigt werden. 
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Auch hier sind in diesem Konsolidierungs-, in diesem Stabilisierungspaket Maßnahmen 
gesetzt. Auf der einen Seite wird es notwendig sein, dass zum Beispiel durch die Ak-
tion „fit2work“, die ja vergangenes Jahr angelaufen ist und sehr gute Ansätze gibt, 
auch weiterhin dafür Sorge getragen wird, dass durch Wiedereinstellungsmaßnahmen 
insbesondere für ältere Menschen ein wichtiger Schritt dagegen gesetzt wird, dass 
Menschen vorzeitig in die Pension gleiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch not-
wendig, dass die Gesellschaft insgesamt umdenkt und dass ganz einfach auch die 
Wertschätzung für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen hier in Österreich wie-
der stärker in das Gefühl der Menschen kommen muss. Das ist notwendig, das ist 
wichtig, denn wir alle wollen, dass ältere Menschen länger gesund am Arbeitsplatz, in 
der Beschäftigung bleiben können. 

Da bin ich schon beim ganz wichtigen Thema Pensionen, und da bin ich schon etwas 
irritiert, dass Herr Abgeordneter Westenthaler hier gemeint hat, es kommt zu einem 
Pensionsraub. Ich kann mich daran erinnern, dass der einzige Pensionsraub, den es in 
diesem Lande gegeben hat, unter einem blauen Sozialminister durchgeführt worden 
ist. (Zwischenrufe beim BZÖ.) Hätte es damals nicht die ganz aktiven Maßnahmen der 
ArbeitnehmerInnenorganisationen gegeben (Abg. Scheibner: 6 Prozent Erhöhung ...!), 
so hätte dieser Pensionsraub noch wesentlich schlimmer ausgesehen. (Beifall bei der 
SPÖ sowie der Abg. Tamandl.)  

Lassen Sie mich noch zurückkommen zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Arbeitsmarktoffensive. Hier ist es für mich ganz einfach auch wichtig, dass ich in Erin-
nerung bringen möchte (Abg. Grosz: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!), dass 
in diesem Konsolidierungs- und Stabilisierungspaket auch vorgesehen ist, dass für je-
ne Menschen, die ein geringes Arbeitslosengeld haben und sich in Schulung befinden, 
Maßnahmen gesetzt werden sollen, damit sie ein höheres Arbeitslosengeld bekom-
men. Auf der anderen Seite werden Maßnahmen gesetzt, dass jene Arbeitgeber, die 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus ihren Unternehmen kündigen, hier ganz ein-
fach einen Beitrag leisten sollen. 

Meine Damen und Herren! Ich denke, Österreich steht gut da in Europa. Ich sagte 
schon, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eine sehr geringe Arbeitslosenrate 
haben. Das bedeutet aber für die Bundesregierung und sicherlich auch für die Regie-
rungsparteien, dass das nicht heißt, dass wir uns zurücklehnen und sagen, okay, wir 
können uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern das heißt, Maßnahmen zu set-
zen, um auch in Zukunft, in den nächsten Jahren dafür Sorge zu tragen, dass wir so 
vielen Menschen wie möglich ganz einfach das böse Schicksal der Arbeitslosigkeit er-
sparen. Dieses Stabilisierungspaket bringt, glaube ich, einen guten Beitrag dazu. – Dan-
ke schön. (Beifall bei SPÖ und ÖVP. – Abg. Grosz: Abgesang der Gewerkschaften! 
Abgesang einer starken Gewerkschaft!) 
15.44 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Tamandl. – Bitte. 

15.44 

Abgeordnete Gabriele Tamandl (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter 
Herr Bundeskanzler! Herr Vizekanzler! Werte Regierungsmitglieder! Sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Ich möchte zu Beginn die Frau Finanzministerin zitieren, die im-
mer wieder sagt: Wir haben nicht zu wenige Einnahmen, sondern wir geben zu viel 
aus. – Ich glaube, genau unter diesem Aspekt muss man das Paket zur Budgetkonsoli-
dierung, das hier geschnürt worden ist, sehen. Es ist dies ein Paket, in dem die Aus-
gabenkürzungen die Einnahmen, die neu kommen sollen, überwiegen. Ich glaube, das 
ist genau der richtige Weg. 

Wenn der Herr Bundeskanzler und auch einige Kollegen aus unserem Regierungspart-
nerumfeld heute gesagt haben, dass sie sich Vermögensteuern gewünscht hätten, 
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dann kann ich nur sagen: Wir hätten uns auch viel gewünscht! Wir würden uns bei-
spielsweise wünschen, dass wir so schnell wie möglich – so wie es auch die Frau Fi-
nanzministerin vorgeschlagen hat – die Familien in diesem Land entlasten. Die Fami-
lien leisten nämlich sehr, sehr viel, nicht nur für ihre Kinder, sondern überhaupt für die 
Generationen. Die Familien sind die Keimzelle in unserer Gesellschaft, und die gehö-
ren gefördert! (Beifall bei der ÖVP.) 

Weil so ein Konsolidierungspaket ein Kompromisspaket ist und weil auf die Vorschläge 
der Frau Finanzministerin zur Familienentlastung hin natürlich sofort das Njet der SPÖ 
gekommen ist, kann ich nur sagen: Ihren Forderungen nach Vermögensteuern, Ihren 
Forderungen nach Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer können wir auch nur ein 
klares Nein erteilen! (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei der SPÖ.) 

Auch wenn Sie hier noch so oft Sachleistungen predigen: Wir geben den Familien die 
Wahlfreiheit! Egal, ob sie ihre Kinder selbst betreuen wollen, ob sie ihre Kinder in Be-
treuung geben wollen, wir wollen hier Wahlfreiheit erreichen. Dazu stehen wir auch, wir 
wollen keine staatliche Bevormundung! 

Weil heute seitens der Opposition das Sparpaket so viel gescholten worden ist, möchte 
ich eines schon betonen: Wir haben keine standortschädlichen Maßnahmen ergriffen. 
Wir haben keine Massensteuern erhöht. Das hätte alles drohen können, aber das ha-
ben wir verhindert. Und: Wir haben Steuerlücken geschlossen. Auch von Ihnen wurde 
das immer wieder gefordert. 

Die Gruppenbesteuerung: Hier wurde eine Steuerlücke geschlossen. Vorsteuerabzug 
bei Immobilien: Hier wurde auch eine Steuerlücke geschlossen. Bei der Veräußerung 
von Immobilien werden die Gewinne künftig besteuert. Auch bei Umwidmungen ist eine 
Art der vermögensbezogenen Steuer sehr wohl wieder eingeführt worden, wie zuvor 
schon bei Verkäufen von Wertpapieren und Aktien. 

Von den Grünen hat sich heute Frau Glawischnig mit total guten Ideen hervorgetan 
und hat offensichtlich nicht verstanden, was für eine Verantwortung hier die Regierung 
hat. Ich möchte gerne, dass Sie ihr Folgendes ausrichten: Sie hat in Wien die Möglich-
keit, sie ist dort in Regierungsverantwortung. Sie könnte dafür sorgen, dass in Wien die 
Landesbediensteten nicht mehr mit 52 Jahren in die Pension gehen, so wie das jetzt 
der Fall ist! (Beifall bei der ÖVP. – Zwischenrufe bei den Grünen.)  

Sie könnte beispielsweise dafür sorgen, dass die Stadt Wien Einsparungen trifft und 
nicht nur Gebühren erhöht, Steuern erhöht, ganz einfach Lohnnebenkosten erhöht. 
Kollege Westenthaler hat das bei uns kritisiert. In Wien werden die Lohnnebenkosten 
gesteigert, in Wien werden die Autofahrer abgezockt, in Wien werden die Menschen 
abgezockt, Steuerzahler können nur zahlen! 

Im Übrigen möchte ich eines noch sagen zu Frau Glawischnig, die sich hier so her-
vortut als diejenige, die so gerne die Verwaltungsreform in den Vordergrund bringt: In 
Wien wird permanent irgendein Beauftragter bestellt! Und zwar ist Herr Van der Bel-
len – mit 200 000 € jährlich – für die Universitäten zuständig. (Oh-Rufe bei der ÖVP.) 
Es gibt in Wien einen Fahrradbeauftragten, einen Fußgängerbeauftragten. (Ruf bei der 
ÖVP: Unglaublich!) Ich meine, Sie sind dort in Regierungsverantwortung: Stellen Sie 
doch, bitte, diesen Missbrauch und dieses Geldrausschmeißen ab, wenn Sie schon für 
Verwaltungsreformen sind! (Beifall bei der ÖVP.) 

Abschließend möchte ich, weil sich Herr Bucher in der letzten Zeit, nachdem er früher 
immer so wirtschaftskompetent war, hier als Büttenredner zeigt, nur Folgendes sagen: 
Vielleicht sollten wir bei der Reduktion der Nationalräte auch darauf achten, dass die 
Hürde in Hinkunft 6 Prozent ist, denn dann hätte sich das Problem mit dem BZÖ auch 
erledigt! (Beifall bei der ÖVP. – Abg. Grosz: Bravo! Toll! Lei, lei! – Weitere Zwischenru-
fe beim BZÖ.) 
15.49 
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Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Kickl. – Bitte. 

15.49 

Abgeordneter Herbert Kickl (FPÖ): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren auf der Regierungsbank! (Unruhe im Saal. – Präsident Neugebauer gibt das 
Glockenzeichen.) Eine Konstante, die sich durch die Reden der ÖVP – jetzt bei Kolle-
gin Tamandl, aber auch beim Parteivorsitzenden Spindelegger – zieht: Finger weg vom 
Eigentum der Österreicher! Das könnte ich unterschreiben. Keine Substanzbesteue-
rung, wir wollen den Leuten nichts wegnehmen! 

Aber es ist schon einigermaßen grotesk, meine Damen und Herren, wenn das vom Ob-
mann einer Partei kommt, die mit beiden Händen bis zu den Schultern im Sumpf der 
Telekom steckt. Das ist grotesk, meine Damen und Herren! (Beifall bei der FPÖ.) Ich 
sage Ihnen: Wenn Sie vier Hände hätten, würden Sie mit vier Händen bis zur Schulter 
drinnen stecken! Darüber sollten Sie einmal nachdenken. 

Wenn Sie das ernst meinen, was Sie sagen – nämlich: Finger weg vom Eigentum der 
Österreicher! –, dann sollten Sie den Schaden, den Sie durch die Art und Weise, wie 
Sie hier gewirtschaftet haben, angerichtet haben, beim Steuerzahler wieder beglei-
chen, indem Sie dieses Geld zurückzahlen, meine Damen und Herren von SPÖ und 
ÖVP! (Beifall bei der FPÖ.) Ich gehe aber davon aus, dass Sie das wahrscheinlich nicht 
machen werden. 

Das ist auch so ein bisschen die Botschaft der heutigen Diskussion, wenn man sich die 
Regierungsparteien hier anschaut. Es gibt zwei Welten in Österreich. Die eine Welt, 
das ist die Welt der Normalsterblichen, das ist die Welt der ASVG-Pensionisten, der 
durchschnittlichen Bürger, der kleinen und mittleren Einkommensbezieher. Da gilt das 
Motto: Feuer frei, abkassieren auf Teufel komm heraus! Es gilt kein Schutz, es gelten 
keine wohlerworbenen Rechte. Alles wird weggewischt, weil die Kasse gefüllt werden 
muss. – Das ist die eine Welt. 

Und dann gibt es eine zweite Welt. Das ist die Welt des rot-schwarzen Proporzsys-
tems. Das ist die Welt, die Sie verkörpern und wofür Telekom und alles, was jetzt in 
Ausschüssen aufgearbeitet wird, steht. Das ist die zweite Welt, und da heißt es: Mög-
lichst Finger weg! Da darf nichts angetastet werden! Da werden Tabuzonen errichtet. 
Finger weg und am besten statt der immerwährenden Neutralität, die Sie entsorgt ha-
ben, den immerwährenden Stillstand ausrufen. Das ist in etwa das Modell, das dem 
Kollegen Cap hier vorschwebt. (Beifall bei der FPÖ.) 

Da rücken Sie mit Zähnen und Klauen aus, um Ihre Proporz-Oasen zu verteidigen. So-
gar der Finanzministerin ist es nicht zu dumm, von der Regierungsbank aus auch noch 
die Politikerprivilegien, für die kein Mensch in diesem Land Verständnis hat, zu verteidi-
gen. Das zeigt, wie weit wir in Österreich schon gekommen sind und dass es dringend 
notwendig ist, da etwas zu ändern. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, diese Regierungsbank insgesamt ist auch 
ein Beispiel für diesen Zustand. Wir verdanken es ja nur dem Architekten, der Tatsa-
che, dass der Raum begrenzt ist und diese Bank hinter mir nicht länger ist, dass da 
nicht noch mehr Minister und Staatssekretäre sitzen. Wäre die Bank länger, wäre auch 
das Unvermögen hinter mir noch größer, meine Damen und Herren! (Beifall bei der 
FPÖ.) Das ist etwas, wofür wir dem Architekten zu Dankbarkeit verpflichtet sind. 

Ich darf daher auch den Appell an die Frau Nationalratspräsidentin richten, entspre-
chende Vorgaben bei der Neugestaltung des Plenarsitzungssaales zu berücksichtigen 
und darauf aufzupassen, dass die Regierungsbank nicht noch länger wird. Da hätten 
Sie die Möglichkeit, einzusparen, hier und heute, indem Sie einmal bei sich selbst den 
Gürtel enger schnallen: als Signal, als Zeichen Ihrer Bereitschaft. 
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Wenn Sie von den Menschen etwas verlangen, dann schreiten Sie zuallererst zur 
Selbstanwendung! Das ist etwas, das sich gehört, und das ist auch das, was sich die 
Menschen von Ihnen erwarten. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wir geben Ihnen die Gelegenheit dazu, meine Damen und Herren, und ich bringe da-
her folgenden Antrag ein: 

Entschließungsantrag 

des Abgeordneten Heinz-Christian Strache und weiterer Abgeordneter betreffend die 
unverzügliche Verkleinerung der Bundesregierung 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat unverzüglich eine Regie-
rungsvorlage zum Bundesministeriengesetz, die eine Limitierung der Anzahl der Mit-
glieder der Bundesregierung mit 10 Mitgliedern zum Inhalt hat, vorzulegen. Die Anzahl 
der Staatssekretäre ist auf zwei Staatssekretäre zu reduzieren.“ 

***** 

Das wäre einmal eine Möglichkeit, eine Chance mehr. (Beifall bei der FPÖ.) 

Mein Gott, Chancen haben Sie viele gehabt. Was hätten Sie für Chancen gehabt, 
nachhaltig zu sanieren und mit der nachhaltigen Sanierung endlich auch eine Struktur-
reform, eine wirkliche Reform zustande zu bringen! 

Sie haben aber in einem ganz anderen Bereich Großmeisterei bewiesen. Die Groß-
meisterei betreiben Sie dort, wo es ums Tarnen, Tricksen und Täuschen geht. Dort 
sind Sie Großmeister, meine Damen und Herren! Bei den Reformen und beim nachhal-
tigen Sparen sind Sie Versager, denn das Programm, mit dem Sie jetzt daherkommen, 
verdient nicht den Namen Sparpaket. Das ist kein Konsolidierungspaket, meine Damen 
und Herren, sondern ein Programm so unter dem Motto: Let’s make money! Hände 
hoch und her mit dem Zaster! 

Dieser Überfall gilt nicht den Superreichen – Herr Krainer, weil Sie jetzt so angestrengt 
schauen –, nicht denen, die Sie in Ihren Versprechungen erwähnt hatten, nicht denen, 
die die Krise verursacht haben, nicht den Spekulanten, nicht denen, die in den Banken 
die Boni kassiert haben; dieser Überfall der Koalition gilt dem Normalverbraucher in 
diesem Land – und das ist das Verwerfliche, meine Damen und Herren! (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Let’s make money! – Unter diesem Motto sind Sie von SPÖ und ÖVP Wiederholungs-
täter. Da nutzen Ihnen auch Ihre Tarnnamen nichts. Loipersdorfer Beschlüsse – das 
klingt sehr, sehr niedlich, aber dieses Ding hat es in sich. Das ist eine geballte Belas-
tungsladung, eine Keule, mit der Sie auf die Bevölkerung losgegangen sind; ein Schrot-
schuss hinein in den Mittelstand, hinein in die Familien, hinein zu den Pflegebedürfti-
gen, hinein bei den ASVG-Pensionisten, ohne Rücksicht auf Verluste. 

Ich sage das deshalb, weil wir bei all den Belastungen, von denen wir jetzt reden, die-
sen ersten Teil der Tragödie nicht vergessen dürfen. Es ist ja nicht so, dass Loipers-
dorf, diese Keule, außer Kraft gesetzt wäre. Nein, meine Damen und Herren, das kommt 
alles dazu – die Kürzung der Familienbeihilfe, die Plünderung an den Tankstellen –, 
weil Sie nicht genug davon bekommen, eine Mineralölsteuer zu kassieren, und so wei-
ter, und so weiter. Das ist der erste Teil der Tragödie, deren zweiten Teil Sie mit die-
sem Paket liefern, meine Damen und Herren! (Beifall bei der FPÖ.) 

Der Unterschied liegt also nicht in der Stoßrichtung. Es ist nicht so, dass Sie jetzt plötz-
lich sozial gerechter oder sonst irgendetwas werden würden. Der einzige Unterschied 
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zwischen dem ersten und dem zweiten Paket ist, dass Sie beim zweiten noch viel 
dilettantischer vorgegangen sind als beim ersten. Der Schweizer Käse, der nur mehr 
aus Löchern besteht, ist eines der Beispiele dafür, meine Damen und Herren! Wie 
rechnen Sie denn überhaupt im Finanzministerium? Wie geht denn das? Daumen mal 
Pi? Oder welches Prinzip bringen Sie zur Anwendung? Die Fekter’sche Unschärferela-
tion? Oder was ist das Kriterium, mit dem Sie da an die Dinge herangehen? (Heiterkeit 
und Beifall bei der FPÖ.) 

Sie setzen Analogien an, die überhaupt nicht zulässig sind, Sie machen die Rechnung 
ohne den Wirt, und dann planen Sie das auch alles noch als großartige Einnahmen in 
Ihr Budget ein. Meine Damen und Herren von ÖVP und SPÖ, das ist unseriös zum 
Quadrat, kann ich Ihnen nur sagen! Wenn Sie so vorgehen, wundert es mich auch 
nicht, dass das bei der Finanztransaktionssteuer nicht anders ist.  

Ich sage Ihnen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Finanztransaktionssteuer so kommt, 
wie Sie sie eingebucht haben, ist wahrscheinlich ungefähr so groß wie die Wahrschein-
lichkeit, dass jetzt, während meiner Rede, eine fliegende Untertasse mit Marsmänn-
chen da oben landet. Auf diesem Niveau in etwa bewegen wir uns, meine Damen und 
Herren! Da glauben Sie allen Ernstes, dass Ihnen das irgendjemand abkauft?! Meine 
Damen und Herren! Das ist unseriös bis zum Gehtnichtmehr und hat nichts mit einer 
Strukturreform zu tun. (Beifall bei der FPÖ.) 

Präsident Fritz Neugebauer (das Glockenzeichen gebend): Den Schlusssatz, bitte! 

Abgeordneter Herbert Kickl (fortsetzend): Der Schlusssatz ist eigentlich ein ganz ein-
facher, meine Damen und Herren: 

Die Maßnahmen, bei denen Sie so konkret werden, sind ungerecht und unsozial; und 
die Maßnahmen, die gerecht und sozial wären, lösen sich eine nach der anderen in 
Luft auf. Schwupp! (Beifall bei der FPÖ.) 
15.57 

Präsident Fritz Neugebauer: Der soeben eingebrachte Entschließungsantrag steht 
mit in Verhandlung. 

Der Antrag hat folgenden Gesamtwortlaut: 

Entschließungsantrag 

des Abgeordneten Heinz-Christian Strache und weiterer Abgeordneter betreffend die 
unverzügliche Verkleinerung der Bundesregierung; eingebracht in der 143. Sitzung des 
Nationalrates, XXIV. GP, am 23. Februar 2012 im Zuge der Debatte zur dringlichen An-
frage an den Bundeskanzler 

Die Sanierung des Staatshaushaltes ist eine Aufgabe von erheblicher Bedeutung. Die 
resultierenden Belastungen müssen sozial ausgewogen und gerecht verteilt werden. 
Strukturelle Reformen, etwa im Bereich der Verwaltung und des Subventionswesens, 
sind unabdingbar. Die Sparpläne der Regierung umfassen lediglich die Bevölkerung. 
Die Politik selbst bleibt weitgehend verschont; es handelt sich bei den bisherigen Vor-
schlägen lediglich um kosmetische Eingriffe: Die von der Koalition präferierte Verklei-
nerung des Nationalrates auf 165 Abgeordnete könnte erst ab der nächsten Gesetzge-
bungsperiode wirksam werden. Eine Verringerung der Abgeordnetenzahl im Bundesrat 
könnte frühestens im Zuge zukünftiger Landtagswahlen realisiert werden. Im Gegen-
satz dazu lässt sich eine Verkleinerung der Regierungsmannschaft sofort umsetzen 
und würde in ihren weiteren Auswirkungen viel Geld sparen. Dazu müsste lediglich das 
Bundesministeriengesetz 1986 (BMG) geändert werden. Eine kleinere Regierungs-
mannschaft als die derzeitige wäre ebenso handlungsfähig. Die Schaffung von umfas-
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senden Ministerien würde Reibungsverluste minimieren und gleichzeitig eine funktio-
nierende Regierungsarbeit garantieren. Es liegt an der Regierung, die Ernsthaftigkeit 
ihrer Sparmaßnahmen zu beweisen und auch bei der Politik, den Sparstift mit soforti-
ger Wirkung anzusetzen.  

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat unverzüglich eine Regierungs-
vorlage zum Bundesministeriengesetz, die eine Limitierung der Anzahl der Mitglieder 
der Bundesregierung mit 10 Mitgliedern zum Inhalt hat, vorzulegen. Die Anzahl der 
Staatssekretäre ist auf zwei Staatssekretäre zu reduzieren.“ 

***** 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Grosz. – Bitte. 

15.57 

Abgeordneter Gerald Grosz (BZÖ): Hohes Haus! Wir erleben eben wieder seit zwei 
Stunden die Zechprellerei in diesem Land. Vor einigen Monaten hat diese Bundesre-
gierung Milliarden an österreichischem Steuergeld nach Griechenland hinunter gelie-
fert, um de facto Unfinanzierbares weiterhin mit Steuergeld zu füttern, und auf der an-
deren Seite ist heute eben die Zeche zu zahlen. 

Sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung! Die Zeche zahlen nicht Sie, die 
zahlen nicht Ihre rot-schwarzen Besitzstandswahrer in dieser Republik, sondern die 
zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler unseres Landes, und das ist de facto 
das Verantwortungslose! (Beifall beim BZÖ.) 

Im Leben, in der Familie, im sozialen Zusammenhalt, im Glauben gibt es immer zwei 
Wege, die einem vorgegeben werden: der richtige und der falsche Weg. Bei diesem 
Schröpfungs- und Belastungsweg sind Sie einmal mehr zielsicher den falschen Weg 
gegangen. Wen beschützen Sie? Sie beschützen in Zukunft weiterhin 22 Sozialversi-
cherungsanstalten, die de facto von ihrer Verwaltung her nicht finanzierbar sind. Sie be-
schützen einmal mehr Ihre parteinahen Organisationen, denen Sie über Ihre eigenen 
Ressorts in vier Jahren 62 Millionen € in den Rachen werfen, damit sie als Beiwagerl 
Ihrer beiden Großparteien Wahlkampf auf dem Rücken der Österreicherinnen und Ös-
terreicher betreiben können. 

Sie beschützen die Politikerpensionen: 4 000 Politiker, die im alten System weiterhin 
großartige Pensionen kassieren, Ruhestandsmodell Wolfgang Schüssel. Aber auf der 
anderen Seite sind Sie nicht in der Lage, die Pensionsharmonisierung der Beamten in 
den Ländern voranzutreiben. Sie lassen die Presseförderung in diesem Lande unge-
strichen, damit Sie sich Ihre gute Hofberichterstattung einkaufen; aber auf der anderen 
Seite denken Sie nach, Umwidmungsabgaben und damit weitere Steuern in diesem 
Land einzuführen. 

Sie lassen die rot-schwarze Schulverwaltung natürlich komplett ungeschoren. Über die 
wird nicht diskutiert. Da sagt man dann, das ist ein Problem der Länder. Also all die rot-
schwarzen Quasteln in den Landesschulratspräsidien, die Bezirksschulräte und die Be-
zirksschulinspektoren, die dürfen weiterhin das Budget belasten, aber Hauptsache, Sie 
haben einmal mehr bei den Österreicherinnen und Österreichern gekürzt. 

Die ÖBB werden beschützt. Die Milliardenzuwendungen, die Sie jährlich aus Steuer-
geldern in die ÖBB hineintransferieren, werden nicht minimiert, anstatt endlich dieses 
unfinanzierbare System anzugehen und zu reformieren. 
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Von der Nationalbank hört man im Übrigen überhaupt nichts. Der Herr Raidl hat sich 
offenbar mit dieser Bundesregierung arrangiert. Die Rücklagen bei der Nationalbank 
zur Sicherung von Privilegienpensionen bleiben komplett ungeschoren; währenddes-
sen Sie hergehen und bei den Gehältern der Polizistinnen und Polizisten, also jene, die 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in diesem Land garantieren, massiv 
abrasieren, obwohl sie ohnedies schon Abstriche erleben mussten! (Beifall beim BZÖ.) 

Sie erfinden neue Steuern und erhöhen de facto die Sozialversicherungsbeiträge, in-
dem Sie die Bemessungsgrundlagen in die Höhe schrauben. Und Sie kürzen auch die 
Bausparprämie! 

Da heute jemand von Ihnen von den Regierungsparteien zum Thema Massensteuern 
gesagt hat – ich glaube, der Herr Bundeskanzler war es –, dass solche ohnehin nicht 
eingeführt worden seien, darf ich Sie schon auf Folgendes hinweisen: Ich habe heute 
in Wiener Neustadt für 1 Liter Diesel-Treibstoff 1,60 € gezahlt! (Abg. Riepl: Selber 
schuld …!) Was reden Sie denn da davon, dass neue Massensteuern von Ihnen nicht 
eingeführt worden seien, wenn Sie jetzt schon 55 Prozent an diesem Treibstoffwahn, 
den wir derzeit in Österreich erleben, mitkassieren, wenn Sie so die Menschen aussa-
ckeln, um sie dann mit homöopathischen Erhöhungen der Pendlerbeihilfe abzuspeisen! 
Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr in diesem Land! (Beifall beim BZÖ.) 

Die Mieten steigen, aber Sie von SPÖ und ÖVP verabsäumen es einmal mehr, das 
System zu reformieren. Was Sie machen, ist doch nur: Sie verwenden Steuergeld, um 
ein unfinanzierbares System weiterhin zu erhalten. Sie geben Stromstöße auf eine 
Festplatte, die längst vom Virus erfasst worden ist. Anstatt dass Sie diese Krise als 
Chance nehmen, um das Staatsgebilde endlich zu reformieren, längst notwendige 
Maßnahmen zu setzen – ich sage da nur: Sozialversicherung – und den Staat auf neue 
Säulen zu stellen, finanzieren Sie diesen Wahnsinn weiter, damit Sie ja nicht mit Ihren 
roten und schwarzen Parteigängern in den einzelnen Organisationen in Konflikt geraten! 

Zum Herrn Donabauer, der da jetzt so ruhig sitzt, dem Obmann der Bauern-Sozialver-
sicherungsanstalt: Die Bauern haben überhaupt kein Geld mehr in der Tasche, aber 
der Herr Obmann der Bauern-Sozialversicherungsanstalt und Nationalratsabgeordne-
te, dessen Job und sein Verwaltungsapparat, seine Hunderten Beamten, die eigentlich 
die Bauern in unserem Lande knechten, all das wird weiterfinanziert! 

Ebenso hat Frau Abgeordnete Csörgits vom ÖGB heute wieder einmal „vergessen“, 
einzugestehen, dass es bei der Arbeiterkammer zu keinen Kürzungen kommt, bei der 
Wirtschaftskammer auch nicht, beim ÖGB auch nicht. Die bekommen alle ihre Sub-
ventionen. So machen Sie dieses Land, dieses System unfinanzierbar, indem Sie Steu-
ern erhöhen, anstatt endlich einmal bei sich selbst den Sparstift anzusetzen! (Beifall 
beim BZÖ.)  
16.02 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Krainer. – Bitte. 

16.02 

Abgeordneter Kai Jan Krainer (SPÖ): Herr Präsident! Hohes Haus! Ich glaube, es ist 
Zeit, hier beim Rednerpult wieder zurück zur Realität zu kommen. Übrigens: Ich kann 
nur sagen, in Wien-Ottakring hat heute der Sprit 1,39 € gekostet. Ich weiß nicht, wo Sie 
tanken, Herr Abgeordneter Grosz, aber vielleicht sollten Sie sich eine andere Tank-
stelle aussuchen, um so etwas einsparen zu können. (Rufe und Gegenrufe zwischen 
Abgeordneten von BZÖ und SPÖ. – Präsident Neugebauer gibt das Glockenzei-
chen. – Abg. Grosz platziert ein Schild mit der Aufschrift „GENUG GEZAHLT!“ gut sicht-
bar auf seinem Tisch.) 

Klubobmann Kopf hat vollkommen zu Recht gesagt, dass es darum geht, den Weg neu 
einzuschlagen, nämlich den Weg in Bezug auf die Schuldenfrage. Hier sehen Sie (der 
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Redner zeigt eine Grafik), wie die Schuldenentwicklung in Österreich in den letzten Jah-
ren war: Von Mitte der neunziger Jahre an wurde der Schuldenstand von fast 70 Pro-
zent bis zum Jahre 2007, also vor dem Ausbruch der Krise, auf unter 60 Prozent redu-
ziert. Durch diese Krise ist die Staatsschuld jedoch explodiert auf über 70 Prozent. 

Daher: Ja, wir müssen wieder auf diesen Weg des Schuldenabbaus zurückgehen. Es 
gibt eine Reihe von wichtigen Maßnahmen, die in den letzten Jahren ergriffen wurden, 
um diesen Weg einzuschlagen. In Österreich hatten wir das Problem, vor Ausbruch der 
Krise de facto, dass die Art und Weise, wie Arbeit beziehungsweise andere Einkom-
mensarten besteuert werden, höchst ungerecht ist. (Zwischenrufe bei Abgeordneten 
von FPÖ und BZÖ.) 

In Österreich wird der Faktor Arbeit viel zu hoch besteuert. Beispiel: Wenn Sie 50 000 € 
im Jahr auf unterschiedliche Arten verdienen, wenn Sie das bisher verdient haben durch 
diverse Spekulationsarten, durch Vermietung, Verpachtung oder durch Zinsen, dann 
haben Sie deutlich weniger an Steuern bezahlt, als wenn Sie das Geld durch Arbeit 
verdient haben. Sie sehen hier (der Redner zeigt eine Grafik mit der Überschrift 
„Steuern & Abgaben“): Bei Arbeit der weitaus höchste Balken; eine Besteuerung bei 
50 000 € von über 33 000 € an Steuern und Abgaben; Dienstgeberabgaben dabei so-
zusagen on top. (Zwischenrufe bei Abgeordneten von FPÖ und BZÖ.) 

Was haben wir beim ersten Schritt gemacht, nämlich nach der Klausur in Loipers-
dorf? – Es wurde eine Reihe von Steuern und Abgaben erhöht beziehungsweise neu 
eingeführt. Die Stiftungssteuer wurde verdoppelt, von 12,5 Prozent intern auf 25 Pro-
zent; Gewinne aus Aktienspekulation werden mit 25 Prozent besteuert, ebenso Zinser-
träge. 

Und was haben wir jetzt gemacht? – Jetzt haben wir weitere Lücken geschlossen, wei-
tere Ungerechtigkeiten, die es bisher gab, beseitigt – also Besteuerung von Immobi-
liengewinnen, ebenso Besteuerung von Gewinnen aus Umwidmungen. (Abg. Strache: 
Sind das die roten Zahlen in Wien?!) 

Aber: Ist die Welt deswegen schon gerecht? – Nein, gerecht ist sie noch lange nicht, 
aber es ist deutlich gerechter geworden, weil sich der Unterschied zwischen der Be-
steuerung von Leistungseinkommen, von Arbeitseinkommen im Vergleich zu leistungs-
losem Einkommen, von Kapital- und Vermögenseinkommen, deutlich gebessert hat 
und wir jetzt dieses Ungleichgewicht wesentlich reduziert haben. (Beifall bei der SPÖ.) 

Sie sehen (der Redner zeigt neuerlich eine Grafik), ich habe hier extra noch einen Be-
reich dazugeschrieben, der heute noch nicht besteuert wird, auch ein leistungsloses 
Einkommen, nämlich Einkommen aus Erbschaften und Schenkungen, die bis heute 
nicht besteuert werden. Ja, es gibt da noch eine Reihe von Fragen, die wir von der 
SPÖ angehen, die wir von der SPÖ verfolgen und wo wir nicht Ruhe geben werden, 
bis auch diese Ungerechtigkeiten, die es bis heute in unserem Besteuerungssystem 
gibt, ausgemerzt sind, und schauen, dass alle einen gerechten Beitrag zur Finanzie-
rung des Staates leisten. Bei Erbschaften und Schenkungen wird heute noch kein Bei-
trag geleistet. Wir von der SPÖ werden weiterhin dafür arbeiten, dass auch da ein Bei-
trag geleistet wird. 

Wir haben aber eine Reihe von Vermögen- und vermögensbezogenen Steuern neu 
eingeführt beziehungsweise erhöht, um eben für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Darauf 
sind wir stolz, und deswegen unterstützen wir auch dieses Paket. (Beifall bei der 
SPÖ. – Zwischenrufe bei der FPÖ.) 

Was hier nicht zu Unrecht kritisiert wurde, und zwar auch seitens der Grünen, ist die 
Frage, wie es mit den europäischen Rahmenbedingungen ausschaut. Ja, es ist ein 
Problem, dass die Europäische Union aus 27 Ländern besteht, die alle die Krisenkos-
ten finanzieren müssen, und es stimmt auch, dass da fast alle falsche Maßnahmen 
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setzen, so zum Beispiel – was bei vielen am allerbeliebtesten ist – die Mehrwertsteuer 
zu erhöhen. 

Übrigens, Kollege Strache – Sie müssen gar nicht so verdutzt schauen –, Ihre Abgeord-
nete Kappel hat ja noch vor einem Monat vorgeschlagen, auch in Österreich die Mehr-
wertsteuer zu erhöhen. (Zahlreiche Zwischenrufe bei der FPÖ. – Abg. Strache: Das 
hat sie nicht! Das ist unrichtig!) 

Das ist also etwas, das in sehr, sehr vielen europäischen Staaten geschieht und wirk-
lich zu kritisieren ist, denn das hat natürlich negative Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung in diesen Ländern – und das würde daher natürlich auch für Österreich 
schlechte Rahmenbedingungen darstellen. 

Wir hier in Österreich haben ein Paket geschnürt, mit dem explizit darauf geachtet wird, 
dass Arbeitsplätze durch dieses Sanierungspaket nicht gefährdet werden, und wir sind 
auch stolz darauf, dass wir wahrscheinlich das sozial gerechteste, fairste, wachstums-
orientierteste und beschäftigungsfreundlichste Sparpaket von allen Staaten haben. 

Man muss aber auch dazusagen, dass es außer Österreich nur noch ein weiteres Land 
mit einem sozialdemokratischen Premierminister gibt – in diesem Fall eine Premiermi-
nisterin, nämlich Dänemark – und sonst Konservative oder Liberale die Regierungen an-
führen. Leider schauen dann die Sparpakete auch dementsprechend aus, wenn man 
nicht so wie in Österreich die sozialdemokratische Handschrift erkennen kann. (Beifall 
bei der SPÖ.) 

Wenn Herr Abgeordneter Strache hier sagt, man soll die Subventionen doch einfach 
halbieren, denn in Österreich haben wir 6,5 Prozent an Subventionen und im EU-Schnitt 
sind es 3 Prozent, dann muss man sich auch anschauen, woraus diese 6,5 Prozent 
bestehen. Mehr als die Hälfte besteht aus folgenden Subventionen: Der 13. und 14. Mo-
natsgehalt sind eine Subvention, die Überstunden, Steuerbegünstigung ist eine Sub-
vention; ebenso die Begünstigungen bei Abfertigungen und Pendlern. Das macht also 
bereits mehr als die Hälfte dieser Subventionen aus. (Abg. Grosz: Herr Bundeskanz-
ler! Glauben Sie das auch, was er sagt?) 

Wenn Herr Abgeordneter Strache sagt, er will die Hälfte wegstreichen, dann bedeutet 
das doch nichts anderes, als dass er 13. und 14. Monatsgehalt, Abfertigung, Überstun-
den und Pendlerpauschale im Visier hat! Und das lehnen wir garantiert ab; darauf kön-
nen sich die Österreicherinnen und Österreicher verlassen, dass wir den 13. und 14. Mo-
natsgehalt vor dem Kollegen Strache beschützen werden. – Danke schön. (Beifall bei 
der SPÖ. – Ironische Heiterkeit bei der FPÖ. – Abg. Strache: Das macht 2,5 Prozent 
aus, das, was Sie aufgezählt haben! Rechnen lernen! Völliger Unsinn!) 
16.08 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Schmuckenschla-
ger. – Bitte. 

16.09 

Abgeordneter Johannes Schmuckenschlager (ÖVP): Herr Präsident! Geschätzte 
Damen und Herren der Bundesregierung! Das war wirklich ein großes Stück, dass die 
Regierung da einen Konsens zustande gebracht hat – nach diesen wirtschaftspoliti-
schen Schildern aus Schilda sozusagen. 

Die ÖVP-Positionen waren immer klar: sparen und Reformen, Zuversicht und Zukunfts-
gestaltung statt einer Krisenanbetung. Wir brauchen nachhaltige Strukturentwicklung 
und eine objektive Analyse der Ausgangslage. Österreich ist doch nicht das einzige 
Land, in dem es einen Sparzwang gibt. Es ist auch unser Wohlfahrtsstaat nicht gefähr-
det, aber wir müssen uns verabschieden vom Kreisky-Sozialismus der 1970er-Jahre 
(Zwischenrufe bei der SPÖ), denn diese All-Inclusive-Gesellschaft kann nicht funktio-
nieren.  
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Es ist einfach nicht redlich, mehr auszugeben, als man eingenommen hat. Wir haben ja 
kein Problem bei den Einnahmen, sondern vor allem bei den Ausgaben. (Zwischenrufe 
bei den Grünen.) Vor allem die ÖVP hat sich einmal mehr als Verteidiger der Eigen-
tümer ausgezeichnet – unter dem Slogan: Eigentum darf nicht angetastet werden! Wer 
sich über Generationen durch Arbeit etwas schafft, dem darf das nicht genommen 
werden. (Beifall bei der ÖVP.) Ein Grundsatz muss unumstößlich gelten: der Unter-
schied zwischen mein und dein. Alles andere ist Ideologie und von vorgestern und ba-
siert immer auf den Grundideen des Kommunismus.  

Politik muss Verantwortung für die Zukunft tragen. Es hilft nichts, immer die Finanzmi-
nister der letzten 70 Jahre wie das Vaterunser herunterzubeten. Das hilft den Men-
schen in unserem Land und vor allem meiner Generation, den jungen Menschen in die-
sem Land, überhaupt nicht. (Abg. Dr. Glawischnig-Piesczek: Sie beten zu den Fi-
nanzministern? Interessant! – Abg. Grosz: Und noch dazu das Vaterunser!) Geschätz-
te Damen und Herren! Wir müssen den Blick in die Zukunft richten, das Problem, vor 
dem wir stehen, erkennen, Entscheidungen treffen und dafür aber auch die Verantwor-
tung tragen! Nicht nur die Verantwortung der Politik, sondern auch die Eigenverant-
wortung jedes Einzelnen ist dabei gefordert. (Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben in den letzten Jahrzehnten den Staat überladen und müssen nun erkennen, 
dass der Staat nicht alles leisten kann und nicht für alles verantwortlich sein kann. Es 
ist eben unredlich, mehr zu geben, als man selbst hat. Es gilt, Realist zu sein, Gerech-
tigkeit und Augenmaß sind gefordert. Vor allem die Gerechtigkeit zwischen den Gene-
rationen wird uns noch über längere Zeit begleiten. Wir haben auch strukturelle Effekte 
erreicht, wir konnten Reformen durchsetzen, vor allem die schon lange von vielen Ex-
perten geforderte Anhebung des fiktiven und faktischen Pensionsalters. Das bringt uns 
doch voran. Wir müssen das doch den demographischen Entwicklungen endlich ein-
mal anpassen – eine Einführung des Pensionskontos, um für die Beitragszahler Trans-
parenz zu schaffen.  

Diese Maßnahmen finden aber nur dann Verständnis in der Bevölkerung, wenn sie 
auch von allen Gruppen getragen werden. Es gilt, Verantwortung zu tragen. Da möchte 
ich das Wort auch an die SPÖ und die Grünen richten, die in Wien die Verantwortung 
tragen. Es ist verantwortungslos, wenn Bedienstete der Stadt Wien heute noch mit 
52 Jahren pensioniert werden. Die Ziele der Reformen im Pensionsbereich sind, die 
bestehenden Pensionen zu schützen und zu erhalten, aber auch zukünftige abzusi-
chern. Nachhaltiges Sparen und Strukturreformen durchzuführen heißt: Schulden ab-
bauen, damit die Zinslast nehmen und uns endlich wieder Spielraum für die Zukunft 
schaffen. Wir müssen Österreich auf gesunde Beine stellen, Doppelgleisigkeiten bei 
Ausgaben ausmerzen und das Leben auf Pump endlich einmal beenden.  

Nachhaltige und verantwortungsvolle Politik ist die, die zum richtigen Zeitpunkt das 
Notwendige tut. Auch wenn es schwer ist, das zu machen, was richtig ist – es muss 
nicht immer für jeden das Richtige sein, aber wir können uns keine Gefälligkeitspolitik 
mehr leisten. Ernsthaftigkeit, Realitätssinn und Reformeifer prägen dieses Sparpaket. 
Es ist sicherlich der wesentlich schwierigere Weg, einzusparen und den Menschen die 
politischen Notwendigkeiten näherzubringen, aber es ist der einzige Weg, der uns Spiel-
raum für die Zukunft eröffnet.  

Vielleicht schaffen wir es auch, die Opposition für diesen richtigen, nachhaltigen Weg 
für Österreich zu gewinnen. Verlassen Sie den Weg der Populisten! Nehmen Sie als 
Volksvertreter Ihre Verantwortung für unsere Republik Österreich wahr! (Beifall bei der 
ÖVP.) 
16.13 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Scheibner. – Bitte.  



102 / 143. Sitzung 23. Februar 2012 Nationalrat, XXIV. GP 

Abgeordneter Herbert Scheibner 

16.13 

Abgeordneter Herbert Scheibner (BZÖ): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Kollege Krainer, vielleicht könnte man im Wege eines Seminars des Renner-Instituts 
über Präsentationstechnik zumindest ein Flipchart aufstellen, damit man die Folien 
auch lesen kann, die Sie uns hier präsentiert haben. Wenn Sie alle so gescheit sind 
und dieses Paket und vor allem die Lenkungseffekte so gut kennen – viel besser als 
wir –, dann möchte ich das mit Ihnen abklären, damit wir das auch wissen. Vielleicht 
verstehen wir es nur nicht, und Sie haben wirklich ganz gute Intentionen mit diesem 
Paket gehabt, denn wir hören jetzt dauernd, dass es da die Lenkungseffekte gibt. 

Ich stelle jetzt wirklich ganz ernst gemeint die Frage – in diesem Fall vor allem an die 
SPÖ –, was etwa bei der Immobilienbesteuerung der Lenkungseffekt ist. Bisher war es 
so, dass man Veräußerungsgewinne bei Immobilien, die man weniger als zehn Jahre 
gehabt hat, mit 50 Prozent versteuern musste. Immobilien, die man über zehn Jahre 
hatte, waren nicht besteuert. Der Lenkungseffekt war klar: Man besteuert Spekulanten, 
die Objekte kaufen und sofort wieder verkaufen, aber langfristige Investitionen sollen 
begünstigt werden. (Abg. Dr. Graf: Die zahlen jetzt auch 25 Prozent!) Das stellt man 
jetzt um. Die, die ein Objekt mehr als zehn Jahre lang haben, müssen jetzt Steuern 
zahlen. Also der, der ein Gartenhaus oder einen Zweitwohnsitz hat und nach 20 Jahren 
verkauft, weil er sich vielleicht vor der Pension noch ein bisschen Kapital organisieren 
will, wird zur Kasse gebeten. Aber der Spekulant, der ein Zinshaus entwickelt – wie das 
so schön heißt –, also kauft, schaut, dass er die Mieter hinaus bringt und dann teurer 
verkauft, zahlt jetzt nur mehr die Hälfte der Steuern von bisher. 

Meine Damen und Herren, wo ist da der Lenkungseffekt? Ich frage Sie – vielleicht 
können Sie noch die Antwort geben! Die Spekulanten werden gefördert, die Steuer 
wird halbiert, aber jene, die sich Immobilien vielleicht als Versorgung angeschafft ha-
ben, die langfristig investiert haben, werden zur Kasse gebeten. – Ein toller Lenkungs-
effekt! (Beifall bei BZÖ und FPÖ.) 

Genauso ist es mit den Lenkungseffekten beim Bausparen. Ja, Herr Bundeskanzler, 
man kann sagen, das sind ja nur ein paar Euro. Aber dabei geht es ja um einen Len-
kungseffekt. Das Signal bei der Erhöhung der Bausparprämien war, dass sich die Men-
schen im Wege von günstigen Krediten – dafür muss man aber zuerst etwas einzah-
len – ein Eigenheim schaffen können. Natürlich gehen diese Investitionen in die Wirt-
schaft, denn man muss Rechnungen präsentieren, man muss Gewerke engagieren 
und kann das nicht im Wege von irgendwelchen Schwarzarbeiten oder Eigeninitiativen 
abrechnen. Das ist ein sinnvoller Lenkungseffekt. Wo ist Ihr Lenkungseffekt, indem 
man diese Begünstigung zumindest halbiert? Das ist mir nicht klar, vielleicht können 
Sie mir das erklären.  

Wo ist der Lenkungseffekt bei der Pensionsvorsorge? – Wir wollten doch immer das 
Signal setzen, dass man sagt: Die staatliche Pensionsversicherung wird immer größe-
re Probleme haben, das heißt, man soll selbst in die Vorsorge investieren. Deshalb gibt 
es diese steuerliche Begünstigung als Lenkungseffekt. – Wunderbar! (Zwischenruf des 
Abg. Öllinger.) 

Herr Öllinger, Sie haben vollkommen recht, das Problem liegt woanders. Die Pensions-
kassen machen Verluste mit dem Geld. Das könnte man aber anders regeln. Ein Len-
kungseffekt wäre es, die Pensionskassen dazu zu zwingen, zum Beispiel österreichi-
sche Staatsanleihen zu kaufen, die gut verzinst werden, anstatt das Geld der Pen-
sionsbezieher auf den internationalen Kapitalmärkten zu verspekulieren. (Beifall beim 
BZÖ.) Aber, Herr Kollege Krainer, wo ist der Lenkungseffekt bei der Senkung dieser 
steuerlichen Begünstigungen? Ich verstehe es nicht, vielleicht können Sie mir das er-
klären.  
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Oder: der Lenkungseffekt bei den politischen Parteien. Ja, sicher ist es ein wichtiges 
Signal, dass man auch bei den Parteien die Gelder kürzt, aber man kürzt nicht bei der 
Parteienförderung, sondern bei der Akademieförderung (Ruf bei der FPÖ: Bei der Bil-
dung!), also dort, wo die Geldverwendung rechnungshofgeprüft ist, wo es einen ge-
setzlichen Auftrag gibt, wo es staatsbürgerliche Bildungsarbeit gibt. Aber wenn es da-
rum geht – und darüber diskutieren wir ja gerade –, Inserate, Plakate und Sonstiges zu 
affichieren, wird nicht gekürzt. Meine Damen und Herren, wo ist da der Lenkungsef-
fekt?! (Beifall beim BZÖ.) 

Ich könnte Ihnen noch ein paar andere Beispiele nennen. Ich glaube, dass Sie das 
alles nicht wirklich durchdacht und die grundlegenden Reformen nicht einmal ange-
dacht haben. Ich möchte auch etwas Positives herausfiltern: Die Zusammenlegung von 
Bezirksgerichten ist längst notwendig und sinnvoll. Ich bin gespannt, was dann wirklich 
herauskommt. Aber wieso bleibt man bei diesem Körnchen aus der Maria-Theresiani-
schen Zeit stecken? Wie schaut es mit den anderen Verwaltungsebenen aus? Wie 
schaut es in der Schulverwaltung aus? – Da ist nichts weitergegangen, obwohl es jetzt 
eine sinnvolle Möglichkeit gewesen wäre, und Sie hätten auch die Mehrheit gehabt. 

Meine Damen und Herren von der Österreichischen Volkspartei, Sie sagen: Ja, die 
Pensionen und die Dienstregelungen auf der Landesebene – und dann sagen Sie: 
Wien! Ja, Sie haben recht. Nur, meine Damen und Herren, lassen wir uns wirklich wei-
ter von den Landesfürsten – und da geht es nicht nur um Wien – an der Nase herum-
führen? – Wenn sie nicht bereit sind, da mitzuziehen, dann machen wir es mit einer 
Verfassungsänderung! Wir sind der Gesetzgeber, der diese Landesfürsten zwingen 
könnte, zum Reformkurs überzugehen. Aber auch in diesem Bereich finden wir nichts. 
(Beifall beim BZÖ.) 

Steuererhöhungen, Abgabenerhöhungen machen Sie sofort – so wie das letzte Mal 2006. 
Die Steuereinnahmen fließen, da haben Sie schon recht. Wir haben kein Einnahmen-
problem – trotzdem erhöhen Sie die Steuern. Aber die Einsparungen, die Strukturrefor-
men überholen Sie dann. Das wird auch jetzt so sein. Es wird Sie in der Bundesregie-
rung gar nicht mehr geben – und wir warten noch immer auf die Reformen. (Beifall 
beim BZÖ.) 
16.19 

Präsident Fritz Neugebauer: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Ich schließe 
daher die Debatte.  

Wir kommen zu den Abstimmungen.  

Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeord-
neten Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beibehaltung der Zukunftsvorsorge-
förderung in ihrer derzeitigen Höhe.  

Ich bitte jene Kolleginnen und Kollegen, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. – Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Hofer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Beibehaltung der staatlichen Bausparprä-
mie in derzeitiger Höhe. 

Hiezu ist, von 20 Abgeordneten unterstützt, namentliche Abstimmung verlangt wor-
den. Wir gehen daher so vor. 

Die Stimmzettel befinden sich in den Pulten, tragen den Namen der Abgeordneten so-
wie die Bezeichnung „Ja“ – das sind die grauen Stimmzettel – beziehungsweise „Nein“ – 
das sind die rosafarbenen. Wir werden einen namentlichen Aufruf tätigen.  
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Ich ersuche jene Abgeordnete, die für den gegenständlichen Entschließungsantrag 
sind, „Ja“-Stimmzettel, jene, die dagegen sind, „Nein“-Stimmzettel in die Urne zu 
werfen. Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass nur ein Stimmzettel pro Abgeordnetem 
eingeworfen wird. 

Ich bitte nunmehr den Schriftführer, Herrn Abgeordneten Zanger, mit dem Namensauf-
ruf zu beginnen; Frau Abgeordnete Mag. Lohfeyer wird ihn später dabei ablösen. 

***** 

(Über Namensaufruf durch den Schriftführer Zanger beziehungsweise die Schriftführe-
rin Mag. Lohfeyer werfen die Abgeordneten ihren Stimmzettel in die Urne.) 

***** 

Präsident Fritz Neugebauer: Die Stimmabgabe ist beendet. 

Ich bitte die Bediensteten des Hauses, unter der Aufsicht der Schriftführer die Zählung 
vorzunehmen. 

Ich unterbreche die Sitzung für einige Minuten. 

***** 

(Die zuständigen Bediensteten nehmen die Stimmenzählung vor. – Die Sitzung wird 
um 16.24 Uhr unterbrochen und um 16.30 Uhr wieder aufgenommen.) 

***** 

Präsident Fritz Neugebauer: Ich nehme die unterbrochene Sitzung wieder auf und 
gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 

Abgegebene Stimmen 159; davon „Ja“-Stimmen: 65, „Nein“-Stimmen: 94.  

Der gegenständliche Entschließungsantrag ist somit abgelehnt.  

Gemäß § 66 Abs. 8 der Geschäftsordnung werden die Namen der Abgeordneten unter 
Angabe des Abstimmungsverhaltens in das Stenographische Protokoll aufgenommen. 

Mit „Ja“ stimmten die Abgeordneten: 

Belakowitsch-Jenewein, Brosz Dieter, Bucher Josef; 

Deimek, Dolinschek, Doppler; 

Fichtenbauer; 

Glawischnig-Piesczek, Gradauer, Graf, Grosz Gerald, Grünewald; 

Hackl Heinz-Peter, Hagen, Haider, Haubner Ursula, Herbert Werner, Höbart Christian, 
Hofer, Huber Gerhard, Hübner Johannes; 

Jannach, Jury; 

Karlsböck, Kaufmann-Bruckberger, Kickl, Kitzmüller, Kogler, Korun, Kunasek; 

Lichtenecker, Linder, List, Lugar Robert; 

Markowitz, Mayerhofer, Mühlberghuber, Musiol; 

Neubauer Werner; 
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Öllinger; 

Petzner, Pirklhuber, Podgorschek; 

Riemer, Rosenkranz; 

Scheibner, Schenk, Schwentner, Stefan, Strache, Strutz; 

Tadler Erich, Themessl; 

Unterreiner; 

Van der Bellen, Venier, Vilimsky, Vock; 

Walser, Westenthaler, Widmann Rainer, Windbüchler-Souschill, Windholz; 

Zanger, Zinggl. 

Mit „Nein“ stimmten die Abgeordneten: 

Ablinger, Amon, Aubauer, Auer Josef; 

Bayr, Becher, Binder-Maier, Buchmayr; 

Cap, Cortolezis-Schlager, Csörgits; 

Donabauer Karl, Donnerbauer Heribert, Durchschlag; 

Einwallner, Eßl; 

Fazekas, Franz, Fuhrmann, Fürntrath-Moretti; 

Gartlehner, Gaßner, Gessl-Ranftl, Glaser, Grillitsch, Großruck; 

Hakel Elisabeth, Hammer, Haubner Peter, Hechtl, Heinzl, Hell, Höfinger, Höllerer, Hörl, 
Hornek, Huainigg; 

Jarolim; 

Kaipel, Katzian, Kirchgatterer, Klikovits, Köfer, Königsberger-Ludwig, Kopf, Kößl, Krai-
ner, Kräuter, Krist, Kuntzl, Kuzdas; 

Lapp, Lettenbichler, Lipitsch, Lohfeyer, Lopatka, Lueger Angela; 

Maier Johann, Marek, Matznetter, Mayer Elmar, Mayer Peter, Muttonen; 

Neugebauer Fritz; 

Oberhauser, Obernosterer; 

Pendl, Plessl, Prähauser, Praßl, Preiner, Prinz; 

Rädler Johann, Rasinger, Riepl, Rudas; 

Sacher, Schickhofer, Schittenhelm, Schmuckenschlager, Schönegger Bernd, Schultes, 
Silhavy, Singer, Spindelberger, Stauber Peter, Steibl Ridi Maria, Steindl Konrad, Steßl-
Mühlbacher, Stummvoll; 

Tamandl; 

Weninger, Wöginger, Wurm. 

***** 

Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen zu einer weiteren Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen betreffend 
die unverzügliche Verkleinerung der Bundesregierung.  



106 / 143. Sitzung 23. Februar 2012 Nationalrat, XXIV. GP 

Präsident Fritz Neugebauer 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – Das ist die 
Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

***** 

Ich gebe bekannt: Der von den Abgeordneten Bucher, Kolleginnen und Kollegen einge-
brachte Fristsetzungsantrag kommt gemäß § 43 der Geschäftsordnung in dieser Sit-
zung nicht zur Abstimmung, da der gegenständliche Antrag 1826/A(E) nicht zugewie-
sen ist. Geschäftsordnungsgemäß erfolgt die Zuweisung in der nächsten Sitzung. 

Der Fristsetzungsantrag gelangt ebenfalls in der nächsten Sitzung zur Abstimmung.  

Das darüber hinaus eingebrachte Verlangen auf eine Durchführung von einer kurzen 
Debatte über diesen Fristsetzungsantrag ist somit gegenstandslos. 

 Kurze Debatte über einen Fristsetzungsantrag 

Präsident Fritz Neugebauer: Wir kommen nunmehr zur Durchführung einer kurzen 
Debatte. 

Die kurze Debatte betrifft den Antrag des Herrn Abgeordneten Mag. Kogler, dem Ver-
fassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 945/A(E) der Abgeordneten 
Dr. Glawischnig-Piesczek betreffend „gläserne Parteikassen“ eine Frist bis 7. März die-
ses Jahres zu setzen. 

Nach Schluss dieser Debatte wird die Abstimmung über den gegenständlichen Frist-
setzungsantrag stattfinden. 

Wir gehen in die Debatte ein.  

Ich mache darauf aufmerksam, dass kein Redner länger als 5 Minuten sprechen darf, 
wobei dem Erstredner 10 Minuten zur Begründung als Redezeit zukommen. Stellung-
nahmen von Mitgliedern der Bundesregierung oder von zu Wort gemeldeten Staatsse-
kretären sollen nicht länger als 10 Minuten dauern.  

Das Wort erhält Abgeordneter Mag. Kogler. – Bitte. 

16.32 

Abgeordneter Mag. Werner Kogler (Grüne): Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Die Fristsetzung in Bezug auf einen Antrag der Klubobfrau Glawischnig und mei-
ner Wenigkeit zur Parteispendenoffenlegung hat ihre Begründung darin, dass wir end-
lich ein Signal setzen sollten, dass in diesem Haus etwas weitergeht.  

Der Antrag liegt im Verfassungsausschuss, und wenn wir die Frist setzen würden, im 
März eine gemeinsame Abstimmung herbeizuführen, nämlich eine positive, dann wäre 
das ein Startschuss für die Verhandlungen, die ja Klubobmann Cap und Klubobmann 
Kopf – die sich jetzt innig unterhalten – in Aussicht gestellt haben, nämlich auch mit ei-
nem Ergebnis vor dem Sommer.  

Uns ist natürlich bewusst, dass das nicht in drei Tagen geht und auch nicht in drei Wo-
chen. Da ja immer alles verschleppt wurde, müssen wir jetzt erst mit den Details begin-
nen, aber die Eckpunkte sind schon lange bekannt. 

Worum geht es insgesamt, Kollege Cap? – Erstens: Österreich ist eine „Korruptions-
oase“: Zweitens: Herzstück jeder Korruptionsbekämpfung ist die Offenlegung der Par-
teispenden. Drittens: Wir werden den Oppositionsparteien in der kommenden Woche, 
wir, die Regierungsparteien, einen inhaltlichen Vorschlag übermitteln und gleichzeitig auch 
Terminvorschläge.  
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Das erste Zitat ist von Mark Pieth, OECD, von der Arbeitsgruppe Korruptionsbekämp-
fung, die mit GRECO, der Korruptionsbekämpfungsinitiative innerhalb des Europara-
tes, eng zusammenarbeitet. Mark Pieth: Österreich ist eine „Korruptionsoase“ – das 
hinsichtlich vieler Vorgänge, die er ja im vorigen Jahr schon beobachten musste. Und 
natürlich würde ihm jetzt nichts Besseres einfallen, nehme ich an. 

Herzstück jeder Korruptionsbekämpfung ist die Parteispendenoffenlegung. – Das ist 
von Franz Fiedler und jetzt auch einer Vorsitzenden von Transparency International Ös-
terreich.  

Das dritte Zitat ist vom 6. Mai 2011, also vom Mai des Vorjahres, von Karlheinz Kopf, in 
Bezug auf die Frage der Parteispendenoffenlegung und der Parteienfinanzierung. Kopf: 
Wir werden den Oppositionsparteien in der kommenden Woche – das müsste irgend-
wie so am 13. Mai 2011 passiert sein – einen inhaltlichen Vorschlag übermitteln und auch 
die Terminvorschläge.  

Naja, die Geschichte ist ja weiter bekannt. Das, worauf Kopf Bezug genommen hat, 
war eine Initiative, die hier vom Parlament ausgegangen ist. Wir vom Rechnungshof-
ausschuss haben die Parteigeschäftsführer im Jahr 2010 einmal zusammengeführt 
und gesagt: Wie könnte denn das ausschauen, damit wir uns über fünf Parteien hin-
weg verständigen? – In der Tat, es gibt eine brauchbare politische Punktation über alle 
relevanten Bereiche der Parteispendenoffenlegung. Das ist in der Sache ja gar nicht so 
einfach, aber man hat sich geeinigt und hat eine Lösung präsentiert. Diese hat man 
dann nicht lange der Regierung für ihre Regierungsvorlage übermittelt, sondern man 
hat richtigerweise gesagt: Eigentlich muss das das Parlament selber lösen. – Auch 
richtig. 

Also ist es in die Hände der Klubobleute gelegt worden, die ihrerseits im Dezem-
ber 2010 den Auftrag übernommen haben, dass das im folgenden Jahr, am besten 
schon bis zum Sommer – also wir erinnern uns, jetzt ist alles ein Jahr später, aber 
auch vor dem Sommer – fertig wird. Und noch im Mai 2010 sagt Karlheinz Kopf: Wir 
werden das fertig machen und übermitteln.  

Ist nicht geschehen. Lassen wir die Vorwürfe an der Stelle – das wird Sie vielleicht 
überraschen –, aber es muss jetzt etwas geschehen, und zwar nicht nur wegen der 
Durchsetzungsfähigkeit der Opposition, sondern wegen des Ansehens der Politik ins-
gesamt. Es muss etwas her, das diesen Namen auch verdient, nämlich ein gescheites 
Herzstück der Korruptionsbekämpfung, ein gescheites Parteispenden-Offenlegungsge-
setz.  

Ich erlaube mir an dieser Stelle sogar ein paar inhaltliche Anmerkungen, damit wir hier 
nicht mit Scheinregelungen enden, nur weil wir schnell fertig werden müssen, weil sie 
sich vielleicht doch einmal bewegen, die Damen und Herren der Regierungsparteien. 
Es ist völlig klar, worum es geht.  

Ich habe hier das diesbezügliche Gesetz der Bundesrepublik Deutschland mit: Gesetz 
über die politischen Parteien, Parteiengesetz. (Der Redner hält ein Schriftstück in die 
Höhe.) Bei uns heißt es auch „Parteiengesetz“, wo die Parteienfinanzierung geregelt ist 
und auch die Offenlegung der Spenden, wobei der Begriff „Offenlegung“ in Österreich 
beim jetzigen Gesetzeszustand ja eine Verhübschung der Sonderklasse ist, weil es ja 
eigentlich ein Vertuschungsgesetz ist. Das gehört eben saniert.  

In diesem deutschen Parteiengesetz finden Sie so gut wie alles, was ein gescheites 
Offenlegungsgesetz braucht. Was also soll so schwierig daran sein, dass wir das in 
den Kernpunkten übernehmen und umsetzen? Das ist aber wirklich die unterste Latte 
von dem, was passieren muss.  

Was ist es in der Sache? – Verbot von anonymen Spenden ab einer bestimmten Höhe, 
also Bagatellgrenzen ausgenommen, und viel wichtiger ist, im Umkehrschluss, eine ge-
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eignete Offenlegung, genauso wie in Deutschland, ab einer bestimmten Höhe im Inter-
net und sofort und kleinere Beträge trotzdem offenlegungspflichtig im entsprechenden 
Rechenschaftsbericht – aber Offenlegung. 

Verbot von Spendenwäsche.  

Dann die Sanktions- und Kontrollbestimmungen. Ich bleibe immer noch dabei. Manche 
von Ihnen kennen die Geschichte schon, es ist aber immer wieder zu wiederholen, und 
auch diesmal fürs Protokoll. – Im Übrigen füge ich hinzu: Seit vielen Jahren kämpfen 
wir schon um diese Sache, auch das ist in diesem Protokoll nachzulesen. Und wenn 
wir draußen in den Wahlkreisen die Diskussionen haben werden, werden Sie sich eben 
einmal rechtfertigen müssen, warum das seit Anfang, Mitte der 2000er-Jahre ver-
schleppt wird. Spätestens seit der Eurofighter-Geschichte verfolgen wir das, um das 
hier auf den Boden zu bringen. Im Übrigen wird beim Eurofighter-Kauf auch noch ge-
nug auffliegen, was da passiert ist, was bis jetzt noch nicht so klar wurde.  

Es wird Ihnen alles nichts helfen, die einzige Möglichkeit ist jetzt tatsächlich die Flucht 
nach vorne. Machen wir das! Machen wir das, machen Sie das!  

Im Bereich des Spendenwäscheverbotes sieht man das ganz deutlich. – Ich mache für 
das Protokoll aufmerksam, dass in den Reihen der ÖVP ein Abgeordneter sitzt, der im-
mer noch dauernd mit dem Kopf wackelt. (Abg. Rädler schüttelt den Kopf.) Ich werde 
ausforschen lassen, wie der Abgeordnete heißt, weil vorne sagt er ja nie etwas, aber 
hinten wackelt er mit dem Kopf, damit wir das dann beim nächsten Mal im Protokoll ha-
ben. (Zwischenruf des Abg. Rädler.)  

Das ist ja möglicherweise typisch für die ÖVP, dass Klubobmann Kopf, der das schon 
wieder verschleppen will, gleich einmal die Flucht nach vorne so versteht, dass er vor 
der Debatte flüchtet, aber die Hinterbänkler mit dem Kopf wackeln. (Zwischenruf des 
Abg. Wöginger.) – Gratuliere zu Ihrem Zustand, das wird Ihnen alles nicht weiterhel-
fen, denn wir werden hier nicht mehr lockerlassen. Und ich sage Ihnen diese einschlä-
gige Bestimmung gerne noch einmal. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Wöginger.) – 
Ja, schauen Sie ins Publikum rauf, das amüsiert sich schon über Ihre Überheblichkeit! 

Diese Spendenwäschesache ist eine so typische für Österreich. Ich sage Ihnen, wie 
das in Deutschland geregelt wird. Dort ist es eigentlich verboten und wird mit Sanktio-
nen belegt. In Österreich ist es ausdrücklich besonders begünstigt. Wenn die Indus-
triellenvereinigung Geld entgegennimmt – und wir wissen, dass das passiert ist –, um 
es vornehmlich ihrer Partei zuzustecken, wird das besonders begünstigt über irgendet-
was, was bei uns „Parteiengesetz“ heißt, das eigentlich für Transparenz sorgen sollte. 

In Deutschland ist das ausdrücklich verboten! Es ist aus guten Gründen verboten – und 
nicht nur verboten, sondern auch mit Strafe belegt. (Zwischenruf des Abg. Rädler.) Es 
ist nicht bloß mit der Sanktion belegt, dass der doppelte, bei schwererem Absichtsver-
gehen der dreifache Betrag zurückzuzahlen ist – das ist ja wohl ohnehin klar – von der 
Organisation, von der Partei, nein, es gibt auch strafrechtliche Sanktionen für jene ein-
zelverantwortlichen Personen. Das können Partei-ManagerInnen sein, das können Par-
tei-Obmänner sein, die von dieser Strafdrohung umfasst sind.  

Das ist deshalb so wichtig, weil natürlich in diesem Umfeld immer auch eine restkrimi-
nelle Energie vorhanden ist und deshalb von vornherein eine abschreckende Wirkung 
entfaltet werden muss. Denn das mag sich jemand überlegen, ob er mit einer Vorstrafe 
herumstiefelt, aber dann sicher nicht mehr hier drin, sondern nur mehr draußen. Das ist 
die vernünftige, abschreckende Wirkung an der Stelle.  

Hier steht es drin (der Redner weist auf ein Schriftstück in seiner Hand): Bis zu drei 
Jahre bei Umgehung dieser beiden Verbote, wenn „absichtlich“ – so ist der strafrecht-
liche Terminus in Deutschland, bei uns ist es ein bisschen anders – gehandelt wird! Fünf 
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Jahre sogar, wenn sich Wirtschaftsprüfer daran beteiligen, die eigentlich die Korrektheit 
testieren sollten. Das finde ich ganz schön heftig, ich finde es aber genauso richtig.  

Wir würden es viel eher brauchen als die Schwesterparteien jeweils in der Bundes-
republik Deutschland. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Also ma-
chen wir das!  

Ich sage das an der Stelle deshalb, damit wir auch den Verhandlungsverlauf ein biss-
chen skizzieren. Ein Scheingesetz wird dem nicht genügen. Das heißt, wir brauchen 
ein Gesetz, das die wesentlichen und wichtigsten Punkte in aller Klarheit umfasst, Kon-
trollmöglichkeiten schafft und Sanktionsbestimmungen festlegt. (Beifall bei den Grünen.)  

Das muss das Ziel der Verhandlungen sein, darauf wird es auch hinauslaufen.  

Fürs Protokoll: Es ist der Abgeordnete Hans Rädler, seines Zeichens Bürgermeister, 
der hier immer mit dem Kopf gewackelt hat, warum, das wird er selber noch erklären. 
Danke schön an dieser Stelle für die Mitarbeit des Abgeordneten Rädler, der auf diese 
Art und Weise jetzt doch einmal zum Rednerpult gekommen ist. (Heiterkeit.) 

Wir kommen zum Succus dieser ganzen Angelegenheit: Korruptionsbekämpfung ist 
Gebot der Stunde, Offenlegungen und Transparenzbestimmungen sind das Wichtigste 
dabei. Das hat die Politiker zu umfassen und auch die Parteien.  

Machen wir das! Und schauen wir, dass wir jetzt anfangen! Also: Jetzt die Fristsetzung, 
sonst sind wir im Sommer wieder nicht fertig, und der Kopf muss schon wieder flüch-
ten. (Beifall bei den Grünen.) 
16.42 

Präsident Fritz Neugebauer: Für die weiteren Wortmeldungen stehen je Redebeitrag 
maximal 5 Minuten zur Verfügung. 

Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Dr. Kräuter. – Bitte. 

16.43 

Abgeordneter Dr. Günther Kräuter (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Herr Staats-
sekretär! Hohes Haus! Ich habe da einen Entschließungsantrag vom 21. September 2006 
von der SPÖ, und da ist klipp und klar ausgedrückt, wir wollen eine Verpflichtung aller 
Parteien, Spenden ab einer Höhe von 7 000 € zu veröffentlichen. Das heißt, die Pro-
blemlösung ist der SPÖ schon seit vielen Jahren klar. Allerdings sind wir nicht allein in 
diesem Parlament, wir haben keine absolute Mehrheit, und wir sind in einer Koalition. 
(Zwischenrufe bei FPÖ und Grünen. – Abg. Ing. Westenthaler: Ist schon wieder die 
Koalition schuld!)  

Daher haben wir hier nach wie vor noch Handlungsbedarf. Ehrlich gesagt, mir wäre es 
wirklich lieber gewesen, wenn vor dem Bericht von GRECO, dieser Korruptionsbekämp-
fungstruppe des Europarats, bereits das Gesetz beschlossen worden wäre. Es ist die-
ser Bericht wenig schmeichelhaft ausgefallen, und beim Korruptionsindex sind wir na-
türlich auch in eine Position gerutscht, die in Wirklichkeit für die Republik Österreich be-
schämend ist.  

Ich selbst habe ja vor zwei Jahren eine Arbeitsgruppe mit den Bundesgeschäftsführern 
und Generalsekretären aller Parteien initiiert, und wir haben die Eckdaten erarbeitet: 
dass eben Spenden über 7 000 € an Parteien zu veröffentlichen sind, dass der Rech-
nungshof und das Parlament die Veröffentlichung vornehmen und dass es drastische 
Sanktionen gibt. Das ist ja kein Kavaliersdelikt, diese „Part of the Game“-Nummer bei-
spielsweise.  

Gerade der Herr Kickl hat sich heute als Korruptionsbekämpfer hervorgetan, aber da-
rüber haben wir nichts gehört. (Zwischenruf des Abg. Kickl.) Und auch nicht vom Herrn 
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Strache, der das ja alles schützt und deckt, diese „Part of the Game“-Nummer des 
Herrn Scheuch aus Kärnten. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Kickl.) Da können Sie 
sich einmal betätigen, Herr Kickl, denn es geht letztendlich um die Glaubwürdigkeit der 
Demokratie.  

Es sind drei Problemfelder noch offen, meine Damen und Herren. Die Autonomie der 
Länder: Mittlerweile verhandelt man in Vorarlberg, verhandelt man in Salzburg, und da 
sind ganz andere Wertgrenzen im Spiel, 1 000 €, 3 000 €. Ich glaube, das ist auch 
okay, das ist der Föderalismus, aber als Bundesregelung müssen wir einen Rahmen 
für alle vorgeben. Man kann natürlich eine strengere Regelung in den Ländern kreie-
ren, aber natürlich keine mildere.  

Das zweite größere Problem, was so leichtfertig immer diskutiert wird, sind die soge-
nannten Vorfeldorganisationen, die nahestehenden Organisationen der Parteien. Da 
gibt es tatsächliche Organisationen, das ist in den Statuten verankert, aber auch ver-
meintliche, wobei die überhaupt keinen Bezug oder keine Bindung zu einer Partei ha-
ben. Und da gibt es zig, auch solche, die beispielsweise im Bund nicht statutarisch er-
fasst sind, in den Ländern schon. Da gibt es NGOs, die den Grünen zugeordnet wer-
den, bei der ÖVP sind es die Bünde, bei der SPÖ Organisationen, Vereine aller Art.  

Sind das jetzt alles Parteien, sind die gleich zu behandeln oder gilt da Vereinsrecht? – 
Es ist klar und unbestritten, darüber herrscht Konsens, Spenden an Parteien – egal, ob 
von einer juristischen Person, von einer natürlichen Person, von einem Verein – sind 
transparent zu machen. Staatsnahe Unternehmen kommen sowieso nicht in Frage in 
Zukunft oder auch ausländische Unternehmungen oder Personen.  

Aber Spenden an die Vereine, das kann es ja nicht sein. Ein Verein ist ja keine Partei. 
Ich möchte jetzt noch einmal, was ich ohnehin laufend mache, ein Beispiel verdeutli-
chen. Bei Naturfreunden und Alpenverein: Wenn jetzt irgendjemand den Naturfreunden 
oder dem Alpenverein eine Almhütte spendet, was hat denn das mit Parteienfinanzie-
rung zu tun? (Zwischenrufe bei der FPÖ.) Würde beispielsweise der Alpenverein jetzt 
diese Almhütte, die von mir aus 20 000 € an Wert hat, als Sachspende an die ÖVP ge-
ben oder umgekehrt, Naturfreunde an die SPÖ, na dann wäre es eine Sachspende. Ist 
ja noch nichts Unanständiges. Warum denn nicht?  

Da gibt es ja auch keine Erwartung, außer etwas, das uns ohnehin alle bewegt, eine 
umweltbewusste Gesetzgebung in Österreich. Das ist ja keine Korruption oder so et-
was.  

Wenn es Geld- oder Sachspenden gibt, dann sind sie zu veröffentlichen. (Abg. Kickl: 
Dann macht es transparent!) Aber ich warne davor, dass man über diesen Umweg das 
Vereinsrecht aushebelt. Sie müssen ja schon auch eines bedenken: Vereine, ob das 
jetzt im Sport ist, im kulturellen oder im sozialen Bereich, sind ja auf Spenden angewie-
sen. Wir können jetzt nicht pauschal all das kriminalisieren.  

Immer wenn von den Vereinen Spenden – um das jetzt noch einmal deutlich zu ma-
chen – an Parteien gehen, dann hat es natürlich volle Transparenz und alle Konse-
quenzen zu geben.  

Übrigens, ein Problemkreis ist noch offen – Einzelpersonen. Was ist zum Beispiel bei 
einer Bundespräsidentenwahl, wenn jemand nicht als Partei auftritt, sondern als Einzel-
person? – Das müssen wir auch noch ein bisschen behirnen. Also so ganz geklärt sind 
all diese Dinge nicht.  

Ich hoffe sehr, dass uns in den nächsten Wochen und Monaten ein Beschluss gelingt. 
Tagtäglich kämpfe ich darum, und wir wollen einen Konsens haben. Das ist uns beim 
Medientransparenzgesetz im Wesentlichen gelungen, es waren immerhin zwei Opposi-
tionsparteien mit dabei. Aber das soll ja auch bei der Parteientransparenz gelingen und 
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auch beim Lobbyistengesetz. Da ist ja auch noch allerhand an Arbeit notwendig. Ko-
rinek beispielsweise hat gesagt: Na, mit Korruptionsbekämpfung hat das gar nichts zu 
tun.  

Ein paar Erkenntnisse aus dem Untersuchungsausschuss werden auch noch einflie-
ßen. (Der Redner hält einen „Kurier“ in die Höhe.) „Eine Million für faulende Orange“, 
gleich präventiv für Redner vom BZÖ heute. (Abg. Grosz: Herr Oberregierungsrat 
Kräuter! Wie ist es mit dem Herrn Gartlehner?!) – Dann, glaube ich, könnte der Turn-
around gelingen, dass man das Image der Politik, der politischen Akteure, der Partei-
en, der Demokratie entscheidend verbessert. Meine Damen und Herren, da brauchen 
wir noch einige Tage, noch einige Wochen, dann werden wir das zustande bringen. (Bei-
fall bei der SPÖ. – Zwischenrufe beim BZÖ.) 
16.48 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Lopatka. – Bitte.  

16.48 

Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! So billig wie der Abgeordnete Kräuter kann ich es mir nicht machen, 
um das ganz direkt zu sagen. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Petzner.) Es ist ein-
fach, zu sagen: Einige Tage brauchen wir, dann werden wir das schon haben. Wenn 
es so einfach wäre, dann müssten wir es ja schon längst haben, Herr Abgeordneter 
Kräuter.  

Wissen Sie, wo das Problem ist, warum wir es noch nicht haben? – Und da sollten wir 
einmal ehrlich sein, nämlich wir, die beiden Großparteien, vor allem ehrlich sein. (Zwi-
schenrufe bei der SPÖ.) Eine Regelung, die nur den Bund trifft, ist nur die halbe Miete. 
Wir brauchen eine Regelung, bei der auch die Bundesländer erfasst sind.  

Wer den GRECO-Bericht gelesen hat, der kommt sehr schnell dorthin, wo das Haupt-
problem ist. Niemand ist in diesem GRECO-Bericht so oft genannt wie die Bundes-
hauptstadt Wien. Das muss ich Ihnen jetzt schon sagen, und ich zitiere jetzt aus dem 
GRECO-Bericht. Der GRECO-Bericht hat in sieben Punkten insbesondere die Bundes-
hauptstadt Wien in den Blickpunkt gerückt.  

Was sagt der GRECO-Bericht? – Das Bundesland Wien hat trotz seiner wirtschaftli-
chen und politischen Bedeutung nicht einmal Mindeststandards in dieser Hinsicht er-
lassen, nämlich dahin gehend, wie Parteienförderung zu regeln ist. Und was wird hier 
dann ausgeführt? Wenn es Ihnen gelingt, da die Stadt Wien an Bord zu holen, dann 
sind wir schon sehr weit, denn wenn wir eine Regelung schaffen, dann brauchen wir 
eine gesamtstaatliche Regelung. Das heißt, sie darf nicht nur den Bund und die Bun-
desorganisation erfassen und hier die Teilgliederungen und die Vorfeldorganisationen, 
sondern es muss eine Regelung sein, die auch auf Länderebene von Vorarlberg bis ins 
Burgenland, in Niederösterreich genauso wie in Wien Geltung hat.  

Worum geht es hier also? – Die Regelung der Parteienfinanzierung ist in Österreich ein-
zig und allein im Bundesland Wien – GRECO-Bericht! – nicht öffentlich. – Erster Punkt. 

Zweiter Punkt – GRECO-Bericht, Punkt 26 –: Nur in Wien gibt es keine Vorschriften für 
die Prüfung der finanziellen Mittel der öffentlichen Parteienfinanzierung.  

Im Punkt 40 GRECO-Bericht wird darauf verwiesen, dass es nur in Wien keinen Prüf-
bericht über Zuwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit von politischen Parteien gibt.  

Laut Punkt 45 GRECO-Bericht ist Wien das einzige Bundesland, wo es keine öffentli-
che Kontrolle gibt, wenn es um Parteienförderung geht.  

Kollege Kogler, weil du hier schon gesprochen hast und im Blickpunkt stehst: Die Grü-
nen hätten die Chance, den Bund unter Zugzwang zu bringen. In Wien sind die Grünen 
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in der Regierung. Warum höre ich in Wien nichts von den Grünen, obwohl der GRECO-
Bericht Wien so massiv kritisiert? (Beifall bei ÖVP und BZÖ.)  

Kollege Brosz kommt noch zu Wort. Ich bin ja schon gespannt, welche Initiativen er 
uns hier vorstellen wird, die die Grünen in Wien setzen. (Abg. Mag. Kogler: Das hat 
mit der Spendenoffenlegung nichts zu tun!) – Sehr viel hat das damit zu tun. Kollege 
Kogler, die Spendenoffenlegung ist wichtig, aber das alleine wäre viel zu wenig, da 
sind wir uns hoffentlich einig. Denn der GRECO-Bericht, Kollege Kogler, ist ein umfas-
sender Bericht und zeigt genau auf, wo wir Handlungsbedarf haben, und wir haben 
Handlungsbedarf. (Abg. Mag. Kogler: … bei der Korruptionsbekämpfung!) Wir haben 
Mängel bei der Transparenz, wir haben Mängel bei der Kontrolle und wir brauchen 
auch Sanktionen. Wir brauchen natürlich auch Sanktionen, sonst ist ein solches Ge-
setz ein stumpfes Gesetz.  

Das ist der erste Punkt, den ich erwähnt habe. Das sind die Bundesländer, die wir hier 
mit an Bord bekommen müssen, wollen wir das ernst nehmen. Ich bin schon gespannt, 
ob da bei den Parteienverhandlungen eine Fünfparteieneinigung möglich ist und ob 
diese Unterstützung und diese rhetorische Festlegung des Kollegen Kräuter dann auch 
tatsächliche Folgen haben werden, wenn es dann darum geht, Farbe zu bekennen.  

Der zweite Punkt: GRECO hat uns einen langen Zeitraum vorgegeben, nämlich bis Ju-
ni 2013. Wir wollen das schneller geregelt haben. Wir wollen das, wenn möglich, noch 
vor dem Sommer geregelt haben.  

Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist und den wir auch erfassen müssen, ist natürlich 
das wirtschaftliche Umfeld von politischen Parteien. Wir wollen, dass auch Unterneh-
men, an denen Parteien direkt oder auch indirekt beteiligt sind, so wie auch naheste-
hende Organisationen und solche Unternehmungen Rechenschaft ablegen müssen. Das 
wollen wir unbedingt auch geregelt haben.  

Ein Punkt, der uns auch wichtig ist, ist die Parteienförderung. (Abg. Silhavy: Ihr wollt 
es ja nicht!) – Wir wollen das sehr klar, und Sie wissen es. Wenn Sie es nicht wissen, 
Frau Kollegin, dann wissen Sie es ab jetzt. Von uns gibt es einen Vorschlag, den Ihre 
Fraktion schon kennt. Wir haben da klare Vorstellungen. Was wir wollen, ist eine um-
fassende Regelung, die das Vorfeld der politischen Parteien betrifft, aber nicht nur den 
Bund, sondern auch die Bundesländer mit einbezieht (Abg. Grosz: Und Eheleute von 
ÖVP-Abgeordneten!), insbesondere die Bundeshauptstadt Wien. (Beifall bei der ÖVP. – 
Abg. Dr. Jarolim: Das Hauptproblem ist Niederösterreich!) 
16.53 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Rosenkranz. – 
Bitte. 

16.53 

Abgeordneter Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Kol-
lege Jarolim, danke für den Zwischenruf. Ich komme aus Niederösterreich, ich könnte 
da auch einiges berichten, aber ich kann nur sagen, Erwin Pröll versteht sich mit Mi-
chael Häupl deswegen so gut, weil sie eines Sinns sind und den gleichen Charakter 
haben – egal, welches Parteibuch sie haben. (Beifall bei der FPÖ.) Sie sind die politi-
schen Blockierzwillinge in Österreich. Das ist der Grund, warum auch bei den Refor-
men, die wir im Rahmen der Dringlichen Anfrage behandelt haben, nichts weitergeht.  

Aber jetzt zur Frage der Parteienfinanzierung. So einfach, Kollege Kräuter, kann man 
es sich nicht machen. Realität ist, dass in diesem Österreich seit 1945 an einem Appa-
rat gearbeitet wurde, wo man vom Autofahren über das Sportbetreiben bis hin zum Ge-
pflegt-Werden in den Vereinen in einem parteipolitischen Netz drinnen ist, und zwar in 
jeder Phase des Lebens. Ich glaube, das Einzige, was in unserem Land noch nicht par-
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teipolitisch organisiert ist, ist das Sterben. Aber vielleicht fehlen mir da noch die Berich-
te. (Zwischenrufe.) Also selbst da. 

Ich habe heute jedenfalls nur Ankündigungen hier gehört. Kollege Kräuter hat gesagt, 
eigentlich geht es nur um die Parteien, und da gibt es schon seit dem Jahr 2006 einen 
Antrag, was Spenden über 7 000 € betrifft. 

Das ist es nur nicht. Wir haben im Untersuchungsausschuss Beispiele dafür gehört, 
wie die Parteienfinanzierung in Österreich tatsächlich abläuft. (Zwischenruf des Abg. 
Dr. Kräuter.) Da wird mit Scheinrechnungen operiert, um alles zu umgehen. In den 
Vorstandskabinetten der halbstaatlichen Firmen werden eigene Angestellte auf die 
Lohnlisten dieser Firmen gesetzt, die nichts anderes zu tun haben, als dort Parteipolitik 
zu betreiben.  

Manche haben gesagt, wir hätten einige Wünsche. Wissen Sie was? – Wenn die ÖVP 
Wünsche hatte, dann hatte sie ihre Ansprechpartner im Vorzimmer des Vorstandes der 
Telekom. Dort waren nämlich der Weihnachtsmann, das Christkind und der Osterhase 
für die ÖVP. Die sind dort gesessen, und zwar auf Kosten jener, die dort Gebühren 
zahlen. Das ist nämlich die Unerhörtheit. Wir haben ja bereits gelesen, einer der Polit-
direktoren ist aufgrund dieser Entwicklungen heute schon beurlaubt worden.  

Es geht schon alles in die richtige Richtung, was hier herauskommt. (Beifall bei der 
FPÖ sowie bei Abgeordneten der Grünen.) 

Wenn von den wirtschaftlichen Verflechtungen die Rede ist, dann muss ich der ÖVP ab-
solut recht geben. Alle Journalisten in diesem Land sagen, das, was Karl-Heinz Gras-
ser mit seinen Stiftungen, mit seinen vielen Konten, mit seinen vielen Verschachtelun-
gen der Firmen gemacht hat, diese Vergrasserung, dient nur einem Zweck, nämlich zu 
verschleiern.  

Was macht denn die SPÖ Wien mit ihren Firmenbeteiligungen vom Echo Verlag, vom 
Medienhaus angefangen? – Es ist nichts anderes als die Vergrasserung der Parteien-
finanzierung, die in Wien stattfindet. (Beifall bei der FPÖ.)  

Aber haben Sie, meine Damen und Herren, schon einmal gehört, dass der Oberaufde-
cker Peter Pilz das System der SPÖ Wien in irgendeiner Form angeprangert hätte? Da 
hören wir im Untersuchungsausschuss, dass Herr Rahimi direkt zum Herrn Hochegger 
kommt und sagt: Kann die Telekom nicht ein bisschen etwas für die SPÖ Wien oder für 
den SPÖ Wahlkampf tun? Hochegger überlegt, es werden 20 000 € an das Echo Me-
dienhaus gezahlt. Herr Pöttler sagt dann sogar noch in seiner Dreistigkeit, er habe kein 
Geld an die SPÖ überwiesen, keinen Cent.  

Ich sage Ihnen eines: Wenn ein Cent im Echo Medienhaus landet, dann ist er unmittel-
bar bei der SPÖ Wien gelandet, weil es eben diese Firmenverschachtelung gibt. (Bei-
fall bei der FPÖ.)  

Das ist die Vergrasserung. Aber der Herr Aufdecker Peter Pilz findet nichts dabei, dass 
so etwas passiert. In Wirklichkeit sind die Grünen bei der Aufdeckung ein zahnloser Ti-
ger geworden, weil sie aus Rücksicht auf die Regierungsbeteiligung in Wien überhaupt 
nichts unternehmen können.  

Ich sage Ihnen da ganz etwas anderes. Bisher hat sich im Untersuchungsausschuss 
nur eines gezeigt: Seit 2005, seit H.-C. Strache die FPÖ übernommen hat, gibt es kei-
ne einzige Malversation, die einer Person, die hier ist, zuzuordnen ist. (Beifall bei der 
FPÖ.) Diese Wahrheit, so weh sie tut, müssen Sie halt zur Kenntnis nehmen.  

Eines, weil es auch gefallen ist, zur Frage der einzelnen … (Zwischenruf des Abg. Räd-
ler.) – Was war das schon wieder für ein intellektueller Einwurf? Kann man das wieder-
holen? (Weiterer Zwischenruf des Abg. Rädler.) – Es ist Rosenkranz zweifach sogar 
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statt Rosenstingl, das ist durchaus richtig. Und ich muss sagen, der Herr Kollege Räd-
ler, der seine Visitkarte bereits abgegeben hat, hat wieder einmal hier mit der intellek-
tuellen Höchstleistung des Tages geglänzt. Er wird sicher nachher von den Parla-
mentsjournalisten eine Auszeichnung diesbezüglich bekommen, und es wird wahr-
scheinlich keine Banane sein. 

Meine Damen und Herren, die Lösung der Frage Parteienfinanzierung ist etwas, was 
das Volk begehrt. Dazu brauchen wir kein Volksbegehren, sondern wir brauchen eine 
rasche, entschlossene Handlungsweise diesbezüglich, und es wird auch um den ein-
zelnen Mandatar gehen.  

Nur gegen eines möchte ich mich schon verwahren, weil diese Diskussion auch von 
den Medien aufgegriffen wird: Zumindest in der FPÖ gibt es keine Hinterbänkler. Die 
Hierarchie des Raumes ist das eine, aber wir haben tüchtige Abgeordnete. (Beifall bei 
der FPÖ.) Wenn man es anders haben möchte, dann wird halt die Frau Präsidentin 
beim Umbau eine Parlamentssitzreihe für 175, 183, 100, 121 machen müssen, damit 
alle in der ersten Reihe sitzen. (Beifall bei der FPÖ. – Ruf bei der SPÖ: Endlich ist die 
FPÖ für einen Parlamentsumbau!) 
16.59 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Brosz. – Bitte. 

16.59 

Abgeordneter Dieter Brosz, MSc (Grüne): Herr Präsident! Herr Staatssekretär! Zu-
nächst sollten wir einmal über das reden, was im Parlament hier zugesagt und gebro-
chen worden ist. Kollege Kopf ist zitiert worden; vor Weihnachten, hat es geheißen. 
Weihnachten ist vorbei, aber das Gesetz liegt nicht vor. Es ist ja kein Zufall und kein 
Einzelfall, dass es nicht da ist. 

Beim Untersuchungsausschuss als Minderheitsrecht schaut es ähnlich aus. Es gibt un-
terschriebene Vereinbarungen. Kollege Cap ist jetzt hinausgegangen; vielleicht ver-
sucht er, einen neuen Kugelschreiber zu finden. (Abg. Grosz: Dort hinten steht er! Er 
agiert aus dem Hinterhalt!) – Aha, da hinten steht er. 

Cap und Kopf haben unterschrieben: Was die Einsetzung von Untersuchungsaus-
schüssen betrifft, sollte das Minderheitsrecht gelten. Ich glaube, wenn ich mich jetzt rich-
tig erinnere, ungefähr vor eineinhalb Jahren, also im Sommer 2010, war die Unterschrift 
drauf, dass das so umgesetzt werden sollte. 

Interessant, dass Herr Kollege Kräuter jetzt herkommt, sich da auf die ÖVP beruft und 
so tut, als wäre in Bezug auf Offenlegung von Parteifinanzen nur die ÖVP schuld. Das 
kann ich nicht so genau beurteilen, weil ich bei diesen Verhandlungen nicht dabei war. 
Aber ich kann Ihnen nur sagen, was die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen 
als Minderheitsrecht betrifft – Kollege Cap, vielleicht können Sie hier wieder einreiten –, 
hat die SPÖ einen Hauptanteil daran, dass bisher nichts geschehen ist, weil dort offen-
bar der Wille in der Regierungsfraktion SPÖ verloren gegangen ist, die Einsetzung ei-
nes Untersuchungsausschusses als Minderheitsrecht zuzulassen. (Nein-Rufe bei der 
SPÖ.) 

Zu Ihren damaligen Oppositionsankündigungen, Herr Kräuter … – Ist er noch da? – 
Nein, auch gerade hinausgegangen. – Da könnte er sich ja gut erinnern, damals hat 
Herr Kräuter gefordert, und zwar lange: Untersuchungsausschuss als Minderheitsrecht! 
Aber jetzt verhandelt darüber nicht mehr Kräuter, sondern Otto Pendl – und da geht es 
halt nicht mehr. So einfach ist das bei Ihnen offensichtlich. Also diese Spielchen zwi-
schen ÖVP und SPÖ, warum das nicht geht und warum der andere schuld ist, die sind 
schon etwas einfach, um nicht zu sagen einfältig. 
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Herr Kollege Lopatka, wissen Sie, was die zwei Hauptkritikpunkte an unserem Land, 
was den GRECO-Bericht betrifft, sind, nachdem Sie ja in diesem Bericht geblättert ha-
ben? Vielleicht können wir uns zumindest darauf verständigen: Keine Offenlegung der 
Spenden bei den nicht-öffentlichen Einnahmen der Parteien, das heißt also, all das, bei 
dem genau das passiert, was im laufenden Untersuchungsausschuss aufgedeckt wur-
de und wird: Gelder, die im Korruptionsverdacht stehen, Gelder, die aufgrund von wirt-
schaftlichen Interessen geflossen sind, all das sollte offengelegt werden. Und der zwei-
te Hauptkritikpunkt: die strafrechtlichen Korruptionsbestimmungen, was Abgeordnete 
betrifft. – Das waren also die zwei Hauptkritikpunkte dieses GRECO-Berichtes. 

Originell wäre es direkt, darüber einmal zu diskutieren, denn wer hat denn hineinver-
handelt beim Medientransparenzgesetz, dass das Abbildungsverbot kommt? – Kollege 
Petzner nickt. – Das waren zwei Oppositionsparteien, in diesem Falle das BZÖ und die 
Grünen … (Zwischenruf bei der SPÖ.) – Das Foto- und Bilderverbot, wer hat denn das 
hineinverhandelt? War das im Regierungsentwurf drinnen: ja oder nein? War es dann 
im Endentwurf drinnen: ja oder nein? Das kann man relativ leicht nachvollziehen. Das 
war ein Interesse, das offensichtlich gegen die Länder gegangen ist, und da braucht 
man beispielsweise aus Wien jetzt nicht irgendwie komisch daherzukommen und zu 
behaupten versuchen, wir würden irgendwelche Maßnahmen blockieren! Das ist doch 
hochgradig absurd! 

Wie lange waren Sie von der ÖVP in der Regierung in Wien in der Zweiten Republik? – 
Lange genug, würde ich sagen, die letzte Periode und die Periode davor. Frage daher: 
Haben Sie irgendetwas gemacht, das die Parteienfinanzierung betroffen hat? Haben 
Sie von der ÖVP irgendetwas gemacht, was das Wahlrecht betroffen hat? – Keinen 
Zentimeter haben Sie sich bewegt! (Zwischenrufe bei der ÖVP.) – Wir nehmen ohnehin 
zur Kenntnis, dass Sie unfähig waren.  

Wir nehmen aber für uns Grüne in Anspruch, dass es am Ende dieser Legislaturpe-
riode eine Neuregelung geben wird, und zwar sowohl was das Wahlrecht als auch was 
die Parteienfinanzierung betrifft. 

Daher: Machen wir das, was hier gefordert ist, nämlich Änderungen für Bund und Län-
der! Offenbar scheitert es da aber jetzt mehr an der SPÖ, soweit ich das vernommen 
habe. Verhandeln wir darüber als Bundesregelung, nehmen wir die Länder mit wie 
beim Medientransparenzgesetz; machen wir einheitliche Regelungen, die für ganz Ös-
terreich gelten sollen, und schauen wir, was da alles hineinkommen soll! 

Herr Kollege Kräuter, das Stichwort Medientransparenzgesetz war sehr gut; da sind 
nämlich nicht alle Punkte umgesetzt worden. Wir von den Grünen haben zum Beispiel 
gesagt, dass wir eine Verpflichtung für Parteien haben wollen, dass auch sie Publika-
tionen zur Gänze veröffentlichen, nämlich dort, wo Finanzierungen hineinspielen. Aber 
welche Regelung gibt es denn in Bezug auf Medientransparenz? – Unternehmen, die 
vom Rechnungshof kontrolliert werden, müssen bekannt geben, wo sie Inserate ge-
schaltet haben. Wenn Parteien zusätzliche Gelder einnehmen, und zwar von Unter-
nehmen, die der Rechnungshof nicht kontrollieren kann, dann scheint das überhaupt 
nicht auf. 

Sie von den Regierungsparteien ÖVP und SPÖ haben verhindert, dass das in das Ge-
setz aufgenommen wurde beziehungsweise dass das auch ins Parteiengesetz kommt. – 
So schaut die Welt aus und nicht umgekehrt! Es ist nach wie vor so, dass Sie dort, wo 
die Gelder hineinfließen, nicht bereit sind, für Transparenz zu sorgen. (Beifall bei den 
Grünen.) 

Wir brauchen da sehr rasch eine gesetzliche Regelung, und zwar brauchen wir da eine 
umfassende Regelung, Regelungen, mit denen Umgehungen ausgeschlossen sein wer-
den, so unter anderem auch im Bereich von Publikationen. 
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Das ist also ein wichtiger Punkt, der da leider auch nicht drinnen ist im Medientranspa-
renzgesetz. Da gibt es so wunderbare Feinheiten, wenn man sich das anschaut. Da 
heißt es zum Beispiel, das müssen regelmäßige Publikationen sein. Wenn Herr Pröll 
hergeht und bei der nächsten Wahl das Gleiche macht, was er bei der letzten Wahl ge-
macht hat, nämlich einen Postwurf in ganz Niederösterreich, also einen einmaligen, der 
nicht unter normalem Zeitungslogo erscheint, dann gibt es in diesem Falle weder Trans-
parenz noch Veröffentlichung, noch sonst etwas. – Das gilt für Häupl natürlich 1 : 1 ge-
nauso. 

Die Schlupflöcher, die Sie da offengelassen haben, sind noch immer da. Wir werden 
danach trachten, dass sie geschlossen werden. Es ist jedenfalls dringend notwendig, 
zu einem transparenten und klaren Parteienfinanzierungsgesetz zu kommen. (Beifall 
bei den Grünen.) 
17.04 

Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Petzner. – Bitte. 

17.05 

Abgeordneter Stefan Petzner (BZÖ): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Fol-
genden Satz darf ich eingangs sagen in Richtung des Kollegen Pilz, auch aufgrund der 
Erfahrungen der letzten Tage: Wenn es darum geht, irgendwelche Leute anzuschütten 
und anzupatzen, dann ist der Herr Pilz sofort zur Stelle, aber wenn es darum geht, so 
wie heute über ein konkretes Gesetz zu debattieren und konkrete Gesetzesarbeit zu 
leisten, ist von Herrn Pilz weit und breit nichts zu sehen; ja dann ist er nicht einmal im 
Hohen Haus anwesend! Auch das ist bezeichnend für die Einstellung, die der Herr Kol-
lege Pilz gegenüber dem Parlament hat, meine Damen und Herren. (Beifall beim BZÖ.) 

Die bisherigen Sitzungen dieses Untersuchungsausschusses haben schon gezeigt, 
dass alle Parteien dieses Hohen Hauses, also auch die Grünen, von Korruptionsvor-
würfen betroffen sind. Daher haben da auch alle Parteien Handlungsbedarf. 

Ebenso hat sich in diesem Untersuchungsausschuss schon jetzt ganz deutlich gezeigt, 
dass sozusagen das Einfallstor für Korruption, und zwar in allen politischen Parteien, 
das zu laxe Parteienfinanzierungsgesetz ist. (Zwischenrufe der Abg. Dr. Glawischnig-
Piesczek.) Das hat sich ganz eindeutig, eben auf Basis bisheriger Ergebnisse, heraus-
gestellt. Daher: Wir können keinen Tag länger mit diesem laxen Parteienfinanzierungs-
gesetz arbeiten! 

Wenn alle davon sprechen, meine Damen und Herren, dass es gilt, das Vertrauen der 
Österreicherinnen und Österreicher in die Demokratie, in das Parlament, in die Politik 
wiederherzustellen, dann muss der erste, der entscheidende und der wichtigste Schritt 
in diese Richtung sein, eine sofortige Verschärfung dieses zu laxen Parteienfinanzie-
rungsgesetzes vorzunehmen. 

Es ist ja hier bereits genannt worden, welche fertig verhandelten Eckpunkte es dazu 
schon gibt; Kollege Kogler hat das ausgeführt. Ich war ja damals bei diesen Verhand-
lungen auch mit dabei. 

Es gibt die Eckpunkte, und es gibt die Zusage von SPÖ und ÖVP – mittlerweile seit 
Oktober 2010 –, dass auf Basis dieser Eckpunkte ein Vorschlag an das Parlament 
übermittelt und gemeinsam mit dem Parlament und den Klubangehörigen der Parla-
mentsparteien verhandelt wird.  

Aber seit Oktober 2010 hat sich da nichts getan. Das dürfen Sie daher nicht dem BZÖ 
oder anderen vorwerfen, sondern das Versagen der Regierungsparteien SPÖ und 
ÖVP ist ganz klar, nachweisbar und auch schriftlich belegbar (Beifall beim BZÖ), die ja, 
wie der Untersuchungsausschuss auch noch zeigen wird, am meisten von dieser Kor-
ruptionsaffäre betroffen sind. Ich zeige nur diese Fotos her, die einzigen bisher öffentli-
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chen Fotodokumente der Jagden des Herrn Mensdorff-Pouilly. (Der Redner hält Fotos 
in die Höhe.) 

Hier immer fleißig mit dabei neben Kabinettsmitgliedern des Herrn Schüssel, wie Herr 
Obenaus, immer mittendrin und fröhlich dabei Herr Dr. Michael Fischer, die Fleisch ge-
wordene Spendenwaschmaschine in der Österreichischen Volkspartei, meine Damen 
und Herren, die wir auch noch im Untersuchungsausschuss vorladen werden. (Abg. 
Grosz: So wie der Gartlehner auch!) Vielleicht kann auch Herr Gartlehner einmal erklä-
ren, ob auch er an Jagdveranstaltungen teilgenommen hat oder ob er auch wie sein 
Kollege mit einem Telekom-Manager joggen war oder was auch immer. – Aber das 
werden wir alles im Untersuchungsausschuss klären. 

Letztlich geht es aber darum, für die Zukunft sicherzustellen, dass so etwas nicht mehr 
stattfinden kann und dass dieses Einfallstor für Korruption geschlossen wird. Und das 
ist nun einmal dieses verschärfte Parteienfinanzierungsgesetz. Österreich steht hier 
unter massiver Kritik auch des Europarates, GRECO wurde mehrmals genannt. Öster-
reich ist hier auf Basis des Parteienfinanzierungsgesetzes auf dem Niveau eines Dritte-
Welt-Staates, ohne einen Dritte-Welt-Staat hier beleidigen zu wollen, aber das ist eine 
Tatsache. Und es ist jetzt dringender Handlungsbedarf gegeben.  

Und das BZÖ hat hier heute dazu auch einen entsprechenden Antrag vorgelegt, wo ein 
entscheidender Punkt ist, und der ist ganz zentral, dass natürlich auch sämtliche Vor-
feldorganisationen von der Arbeiterkammer über die Gewerkschaft, von der Industriel-
lenvereinigung bis zum Bauernbund und von der Wirtschaftskammer bis zur Sozialis-
tischen Jugend von diesem verschärften Parteienfinanzierungsgesetz umfasst sein müs-
sen.  

Wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieses Gesetz keine Verschärfung, denn wir wis-
sen mittlerweile auch, dass die Vorfeldorganisationen hier eine zentrale, problematische 
Rolle spielen.  

Zweiter Punkt: Es muss diese Transparenz geben, es muss die Offenlegungspflicht ge-
ben gegenüber dem Rechnungshof, und es muss auch die Möglichkeit geben, dass es 
bei Verstößen gegen diese Meldepflicht, gegen die Offenlegungspflicht auch zu Sank-
tionen und zu Strafen kommt. 

Und wie der Kollege Lopatka schon richtig gesagt hat: Dieses verschärfte Parteienfi-
nanzierungsgesetz muss ebenso wie das Medientransparenzgesetz auch für Länder 
und Gemeinden gelten (Präsident Neugebauer gibt das Glockenzeichen), denn gera-
de die Länder – Niederösterreich wurde genannt, Wien wurde genannt – haben ja auch 
einen massiven Handlungsbedarf in diesem Bereich.  

Zusammengefasst: Wir brauchen strengere Regeln, härtere Strafen und mehr Trans-
parenz mit einem verschärften Parteienfinanzierungsgesetz. Dann wird es uns müh-
sam, aber doch schrittweise gelingen, das verlorene Vertrauen der Österreicherinnen 
und Österreicher in die Politik und in alle Parteien wieder zurückzugewinnen. (Beifall 
beim BZÖ. – Abg. Kopf: Das wird dem BZÖ nicht gelingen!) 
17.10 

Präsident Fritz Neugebauer: Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist ge-
schlossen.  

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag, dem Verfassungsausschuss zur Be-
richterstattung über den Antrag 945/A(E) der Abgeordneten Dr. Glawischnig-Piesczek, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend „gläserne Parteikassen“ eine Frist bis 7. März zu 
setzen. 

Wer für diesen Fristsetzungsantrag ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. – 
Der Antrag findet keine Mehrheit und ist daher abgelehnt. 
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Einlauf 

Präsident Fritz Neugebauer: In der heutigen Sitzung sind die Selbständigen Anträ- 
ge 1826/A(E) bis 1838/A(E) eingebracht worden.  

Ferner sind die Anfragen 10652/J bis 10721/J eingelangt. 

***** 

Die nächste Sitzung des Nationalrates ist für Mittwoch, den 29. Februar 2012, 9 Uhr, 
in Aussicht genommen und wird auf schriftlichem Wege einberufen. 

Diese Sitzung ist geschlossen. 

Schluss der Sitzung: 17.12 Uhr 
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