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Abgeordneter Johann Rädler (ÖVP): Frau Präsident des Nationalrates! Frau Prä-

sident des Rechnungshofes! Werte Abgeordnetenkolleginnen und -kollegen, aber im 

Besonderen lieber Freund, Bürgermeister, Abgeordneter Preiner! Ich habe gehört, du 

hättest gesagt, ich wäre heute nicht da, weil es keine Zwischenrufe gegeben hat. Ich 

bin hier; aber ein persönlicher Rat an den Bürgermeisterkollegen und Freund Preiner: 

Du bist heute noch auf der Rednerliste. (Abg. Schieder: Da haben Sie schlecht nach-

geschaut!) Ich würde dich wirklich freundschaftlich ersuchen: Zieh deine Wortmeldung 

zurück, denn du kommst in der 12. Arbeitsstunde zum Reden, und das, glaube ich, 

kommt im Burgenland nicht gut an. Wie du das dann erklären wirst, weiß ich nicht. – 

Das war nur ein freundschaftlicher Rat, aber nun zum Thema. (Abg. Schieder: Geh, 

könnten Sie sich den Kragen richten?) – Den Kragen richten? Gut, mache ich gerne für 

Sie. (Heiterkeit bei der SPÖ.) 

Kollege Cap hat immer einen anderen Wiener Schmäh gehabt, nämlich den mit der 

Krawatte. Der war auch sehr gut; aber gut, ich sage jetzt nichts zur Kleiderordnung, 

denn sonst müsste ich Kollegen Wittmann ansprechen. (Abg. Schieder: Was hat der 

eigentlich an?) – Ja, etwas Besonderes. (Abg. Wittmann lüftet sein Sakko und zeigt 

sein rotes T-Shirt mit der Aufschrift „Antibasti“. – Beifall und Bravorufe bei SPÖ und 

NEOS.) 

Jetzt aber wirklich zum Thema, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Laut der Bundesver-

fassung sind die Länder für die Katastrophenschutzeinrichtungen und für die Katastro-

phenhilfe zuständig, und im Besonderen – das weiß natürlich ich als Bürgermeister – 

sind es die Gemeinden, die für die Erhebung dieser Katastrophenschäden verant-

wortlich sind. Und wenn alljährlich durch die Einnahmen des Bundes, das muss man 

auch dazusagen, nämlich durch die Lohnsteuer, durch die Kapitalertragsteuer, durch 

die Einkommensteuer, Mittel für den Katastrophenschutz aufgebracht werden – 423 Mil-

lionen Euro waren es im Vorjahr; davon haben wir noch 30 Millionen Euro als 

Rücklage –, dann ist die Verwendung dieser Mittel natürlich vom Rechnungshof zu 

kontrollieren. (Präsident Sobotka übernimmt den Vorsitz.) 

Unabhängig davon darf ich aus Niederösterreich berichten, dass wir mehr als 950 Mil-

lionen Euro – das ist heute von der Kollegin Bißmann schon angesprochen worden, 

nämlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel – für einen der wesentlichen Punkte 

einer vorausschauenden Politik auf Länderebene ausgegeben haben, nämlich dafür, 

Hochwasserschutzeinrichtungen zu bauen. Niederösterreich hat dafür in den letzten 

15 Jahren bereits rund 1 Milliarde Euro ausgegeben. 
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Zum Einschaubericht des Rechnungshofes: Darin wurde speziell für Niederösterreich 

angemerkt, dass die Pauschalierung, die in Niederösterreich bei der Vergabe der För-

derungsmittel angewendet wird, zu bemängeln ist. Letztendlich wurde aber die 

Stellungnahme des Landes Niederösterreich, dass beim Hochwasserschutz, bei dem 

es nach Metern, Quadratmetern, die betroffen sind, nach Höhe des Kellers geht, diese 

Pauschalierung gerechtfertigt ist, vom Rechnungshof so zur Kenntnis genommen. 

Das Zweite, das empfohlen wurde, war, dass man die bei Härtefällen in Nieder-

österreich geltenden Regelungen veröffentlichen sollte. Das wurde auf der Homepage 

des Landes bereits umgesetzt. Somit wurde dem Einschaubericht des Rechnungs-

hofes entsprochen. 

Als Wahlkreisabgeordneter für Wiener Neustadt und Neunkirchen möchte ich noch 

eine Anmerkung anbringen: Ich möchte mich bei den Einsatzkräften, aber nicht nur bei 

den Einsatzkräften, sondern auch bei den vielen Freiwilligen in meinem Wahlkreis, der 

in den letzten Wochen von der Hochwasserkatastrophe, von Überflutungen betroffen 

war, bedanken. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 
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