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19.52 

Abgeordneter Karl Nehammer, MSc (ÖVP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr ge-

ehrter Herr Bundeskanzler! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Geschätzte Mitglieder der 

Bundesregierung! Es ist schön, euch hier in der Verantwortung zu sehen, es ist ein 

starkes, ein kompetentes Team mit spannenden Persönlichkeiten. Ich wünsche euch 

von dieser Stelle aus viel Erfolg, viel Kraft für die Vorhaben, die es umzusetzen gilt! 

(Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Diese Vorhaben basieren auf einem Programm, das ambitioniert und anspruchsvoll ist, 

auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es gilt der Grundsatz: Leistung muss 

sich wieder lohnen. Ein erster richtiger, wichtiger Schritt ist gesetzt worden, indem man 

mit der Reduzierung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags gerade die niedrigen Ein-

kommen zu entlasten beginnt. Das ist ein wichtiges Signal für Menschen, die viel arbei-

ten, wenig verdienen, aber jetzt trotzdem eine Chance haben, mehr zu bekommen. 

Auch bei der Arbeitszeitflexibilisierung steckt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer dieser Gedanke dahinter: Wenn jemand mehr arbeitet, dann soll er auch mehr ver-

dienen, wenn er es anders will, auch mehr Freizeit konsumieren können. Dahinter steht 

aber: Wer leisten will, soll auch leisten können. Bei all dem gibt es eine Grenze, und 

das ist die EU-Arbeitszeitrichtlinie; diese ist ganz, ganz wichtig, damit man sieht, dass 

das Ganze auch in einem Rahmen passiert, der dem Menschen gerecht wird, damit er 

auch geordnet seinem Beruf, seiner Arbeit nachgehen kann. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Das Programm ist ambitioniert: Leistung muss sich lohnen, das muss sich auch darin nie-

derschlagen, dass Menschen wieder mehr im Börsel haben. Die Senkung der Abgaben-

quote auf 40 Prozent ist ein wichtiges Signal für die Menschen, auch die Abschaffung 

der kalten Progression, und wenn Menschen mehr im Börsel haben, dann leisten sie 

sich wieder mehr. Auch da gibt man ihnen Freiheit für ein selbstbestimmtes Leben, und 

deswegen ist diese Abgabenquotensenkung so wichtig. (Beifall bei ÖVP und FPÖ. – 

Abg. Schieder: Ich habe nichts gelesen im Programm! – Abg. Wöginger: Dann schau’s 

halt an! – Abg. Schieder: Keine einzige Maßnahme …!) 

Ich komme nun zu einem wichtigen Bereich – dabei geht es auch um das Thema Leis-

tungsgerechtigkeit –, von dem ich weiß, dass er immer wieder für viel Emotionen sorgt, 

aber es ist mir wichtig, ihn zu erklären: Die Reform der Mindestsicherung ist ganz, ganz 

wichtig. Warum ist sie wichtig? – Weil man Menschen nicht erklären kann, dass eine 

Ausgleichszulagenbezieherin, die 20 Jahre in Teilzeit gearbeitet hat, fast den gleichen 

Betrag bekommt wie jemand, der gegenüber wohnt, nur eine Sozialleistung bezieht, 

nicht länger als mindestens fünf Jahre innerhalb von sechs Jahren in Österreich ge-
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wohnt hat. Dieser Frau kann man nicht erklären, wie das gerecht sein soll. Auch da müs-

sen wir agieren! (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Ganz, ganz wichtig ist da auch die Deckelung. Warum ist der Deckel so wichtig? – Ich 

bringe ein Familienbeispiel: Der Mann hat 2 200 Euro Medianeinkommen, brutto, die 

Frau geht arbeiten, 400 brutto für netto, sie haben drei Kinder und leben neben einer 

Familie, die Mindestsicherung bezieht. Diese Familien unterscheiden gerade einmal 

80 Euro. Wir reden da von circa 2 200 Euro netto, die die eine Familie als Mindestsi-

cherung kassiert, und die andere Familie, in der beide berufstätig sind, kommt in Wahr-

heit noch dafür auf. Daher kommt auch der Deckel bei der Mindestsicherung. (Beifall 

bei ÖVP und FPÖ.) 

Wenn Sie sich zurückerinnern: Wir haben noch unter ÖVP/SPÖ gemeinsam den Min-

destlohn beschlossen. Auch der Mindestlohn ist unser Bekenntnis dazu, dass sich Leis-

tung lohnen muss. Menschen, die arbeiten, sollen auch etwas davon haben. 

Eine Frage der neuen sozialen Gerechtigkeit ist auch die Frage: Wie gehen wir mit den 

Menschen um, die lange und viel gearbeitet haben? – Unsere Maßnahme, gemeinsam 

getragen von FPÖ und ÖVP, den Menschen, die 40 Jahre lang eingezahlt haben, 

1 200 Euro zu geben, ist mehr als gerecht. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Genauso wichtig ist der Familienbonus. Gestatte, Juliane Bogner-Strauß, als neue Fa-

milien- und Frauenministerin, du bist eine, die gerade diese beiden Seiten repräsen-

tiert: eine erfolgreiche, tüchtige Frau im Beruf und gleichzeitig auch Mutter. Alles unter 

einen Hut zu bringen, das Leben in dieser Herausforderung zu bestehen, es dann auch 

wirklich zu bewältigen, das ist eine Besonderheit. Du bringst die Kompetenz und die 

Expertise mit, um den Menschen genau dabei zu helfen, das auch zu schaffen. (Beifall 

bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Das Programm sieht betreffend die neue soziale Gerechtigkeit aber auch vor, dass wir 

besonders den Menschen, die Hilfe brauchen, den Pflegebedürftigen der Pflegestu-

fen 4 bis 7, eine Chance geben. Durch die Erhöhung des Pflegegeldes für diese Pfle-

gestufen wird die Möglichkeit gegeben, die Pflege besser und effizienter durchzuführen. 

Darüber hinaus findet sich im Programm hinsichtlich dieser neuen sozialen Gerechtig-

keit auch der Abbau der Bürokratie für Behinderte. Gerade Menschen, die in der Be-

hindertenassistenz arbeiten, klagen darüber, wie bürokratisch es oft ist, für diese Men-

schen mehr Leistungen zu generieren, daher ist das ganz, ganz wichtig. (Beifall bei der 

ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 
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Gestatten Sie mir, noch etwas zu sagen. Es ist vorweihnachtlich und die NEOS sind 

schon bereit für die nächste Rede, aber das muss ich noch erwähnen, denn ich habe 

im Abgeordnetenfach wieder ein Geschenk von ihnen erhalten, diesmal das Programm 

von Matthias Strolz plus einen Begleitbrief. Er hat da drinnen einen Satz stehen, der 

mir sehr gut gefallen hat, nämlich: Wer schnell gehen will, der soll allein gehen, um ans 

Ziel zu kommen, wer aber weit gehen will, der soll gemeinsam gehen. – Zitatende.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade in Anbetracht dieser neuen Regie-

rung, mit den spannenden Ministern, dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler, lade 

ich Sie dazu ein: Es ist Zeit, gehen wir gemeinsam! (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

19.58 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete Claudia Ga-

mon. – Bitte. 

 


