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Abgeordneter Werner Neubauer, BA (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr ge-

ehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Kollegin Yılmaz hat 

ihre Rede im Wesentlichen dafür verwendet, einige Fragen an den anwesenden Herrn 

Staatssekretär zu richten. Ich möchte das beibehalten und einige Fragen an die Sozial-

demokraten dieses Hauses stellen.  

Sehr geehrte Damen und Herren der SPÖ, Sie haben einen Antrag zum Thema Ver-

teilungsgerechtigkeit eingebracht – das ist ja recht und billig –, aber wenn man die letz-

ten Jahre betrachtet und sieht, wie Sie regiert haben, fragt man sich, was Sie in dieser 

Regierung zum Thema Verteilungsgerechtigkeit eigentlich geleistet haben. 

Dazu die erste Frage: Wie haben Sie eigentlich die Fragen, die zum Thema Einkom-

mensschere zwischen Männern und Frauen aufgetaucht sind, beantwortet? – Sie ha-

ben diese Frage nicht beantwortet, Sie haben diesbezüglich nichts getan. Das heißt, 

die Frage, die wir schon lange für geklärt hätten erklären wollen, ist immer noch offen, 

weil Sie, Herr Stöger – und auch Ihr Vorgänger Herr Hundstorfer –, sie als Sozialmi-

nister eigentlich nicht angegangen sind. 

Die Frage der Luxuspensionen ist auch ein Thema: Was haben Sie diesbezüglich ge-

macht? – Sie haben es halbherzig gelöst, aber Sie haben es letztendlich nicht im Sinne 

einer tatsächlichen Verteilungsgerechtigkeit gelöst. 

Was haben Sie für die Mindestpensionisten gemacht, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, Genossinnen und Genossen? – Sie haben für die Mindestpensionisten in den 

letzten zehn Jahren nichts getan. Es hat diese Bundesregierung und die Freiheitliche 

Partei dafür gebraucht, dass es eine Mindestpension geben wird – nämlich ab dem 

nächsten Jahr, in Höhe von 1 200 Euro und für Ehepaare in Höhe von 1 500 Euro. 

(Beifall bei der FPÖ.) 

Das ist eine Verteilungsgerechtigkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wir 

und die Bundesregierung sie uns vorstellen. (Präsidentin Kitzmüller übernimmt den 

Vorsitz.) 

Ein anderes Beispiel ist das Thema Pflege. Was haben Sie uns im Bereich Pflege hin-

terlassen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Wo war da Ihr Sinn für Vertei-

lungsgerechtigkeit? – Beim Pflegepersonal fehlen uns 7 000 Menschen, die für die 

Pflege notwendig wären. Sie haben im Bereich Pflege in den letzten 15 Jahren das 

Pflegegeld nicht an den Index angepasst, sodass Sie den Menschen mehr als 30 Pro-

zent vorenthalten haben. Ist das Ihr Verdienst im Sinne einer Verteilungsgerechtigkeit? 
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Das frage ich Sie! Das kann ja wohl nicht wirklich Ihr Ernst sein! Wenn ich dann noch 

daran denke, was die Herren Kollegen Hundstorfer beziehungsweise Stöger angerich-

tet haben, indem man die Pflegestufeneintritte erschwert und den Schwierigkeitsgrad 

auch noch erhöht hat (Abg. Loacker: Bringen Sie einen Antrag ein!), dann, denke ich, 

ist die Rede von der sozialen Verteilungsgerechtigkeit im Bereich der Pflege nicht ge-

rechtfertigt. (Beifall bei der FPÖ sowie des Abg. Taschner.)  

Eine weitere Frage zum Thema der Familien – die Familien müssten Ihnen als Sozial-

demokraten ja eigentlich ein Herzensanliegen gewesen sein –: Warum haben Sie Fa-

milien nicht ausreichend entlastet, meine sehr geehrten Damen und Herren? – Es 

braucht wiederum diese Bundesregierung, um die Familien Österreichs anständig zu 

entlasten. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) Wir werden ab Jänner 2019 pro Kind jährlich für 

eine Entlastung im Ausmaß von 1 500 Euro sorgen. Ich bedanke mich dafür bei der 

Bundesregierung und der Sozialministerin. Das ist eine Verteilungspolitik, wie wir uns 

das im Sinne der Gerechtigkeit vorstellen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

Warum haben Sie als Sozialdemokraten die Arbeitnehmer, die kleinen Arbeitnehmer, 

die Ihnen ja angeblich so ein Anliegen sind, nicht entsprechend entlastet? – Ich ver-

stehe das nicht. Es braucht diese Bundesregierung, um eine Entlastung der Arbeitneh-

mer, der Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen durch die Senkung der Arbeitslo-

senversicherungsbeiträge ab Jänner 2019 sicherzustellen, meine sehr geehrten Da-

men und Herren. Das ist soziale Gerechtigkeit und Verteilung, wie wir und die neue 

Bundesregierung uns das vorstellen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

Diese Beispiele sollten nur zeigen, dass die Verteilungsgerechtigkeit, wie die SPÖ sich 

das vorstellt, nur inhaltslose Schlagworte sind. Tatsächliche, leistungsorientierte Vertei-

lungsgerechtigkeit gibt es mit dieser Bundesregierung. Darauf können wir stolz sein. 

(Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

19.04 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeord-

neter Ofenauer. – Bitte, Herr Abgeordneter. 

 


