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23.45 

Abgeordneter Klaus Köchl (SPÖ): Geschätzte Frau Präsidentin! Geschätzte Frau 

Minister! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Dem Gesetz werden wir als SPÖ 

zustimmen; das ist ein Gesetz, das total in Ordnung ist. Für mich als Personalvertreter 

bei den Österreichischen Bundesbahnen ist das ganz wichtig, vor allem, was die 

Triebfahrzeugführer betrifft. Ich selbst habe das am eigenen Leib schon verspürt, wenn 

man beim Zugfahren Todesfälle hat, das ist echt nicht einfach, und da muss man dann 

weiterfahren. Das ist sicherlich eine ganz, ganz große Belastung. Ich glaube, diese 

Regelung ist besonders wichtig, wie auch die Regelung, die die technischen Sachen in 

Europa betrifft. 

Frau Bundesminister, ich darf Ihnen gratulieren. Ich möchte noch den Vorschlag machen, 

dass Sie vielleicht das Finanzministerium übernehmen, weil ich da ein großes Herz für 

die Gemeinden sehe. Wenn die ÖVP heute einen Antrag eingebracht hat, dass den 

Gemeinden geholfen wird, dann würde ich mir solch eine Abwicklung wie bei Ihnen 

jetzt bei den Bundesbahnen wünschen. (Beifall bei der SPÖ.)  

Die Opposition sagt jetzt schon ein Dreivierteljahr, dass man bei den Gemeinden etwas 

machen muss – und das ist jetzt wirklich an die Adresse der ÖVP-Bürgermeisterinnen 

und -Bürgermeister gerichtet –, aber passiert ist nichts, und jetzt kommt ein Zweizeiler, 

ein paar Tage vor Weihnachten, wo die Gemeinden die Budgets machen müssen. Ich 

glaube, das ist eine Zumutung. Verschlaft ihr das wirklich oder wollt ihr das nicht? 

Und wenn Herr Obernosterer dann zu mir sagt, die Opposition jammert immer nur – ja, 

bei solch einer Sache, wie ihr das umsetzt, was sollten wir denn da sonst machen als 

jammern? Das geht ja gar nicht anders. Was glaubt ihr denn eigentlich, wie das in 

Zukunft gehen soll? (Beifall bei der SPÖ.) 

Also ich würde mir wünschen, dass das so wie bei Ihnen, Frau Minister, gemacht wird. 

Die Grünen haben leider nicht so viele Bürgermeister – oder für uns Sozialdemokraten 

Gott sei Dank –, aber ich würde mir wünschen: Übernehmen Sie in Zukunft das 

Finanzministerium, dann wird das auch klappen! (Beifall bei der SPÖ.) 

23.47 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste zu Wort gemeldet: Frau Abgeordnete Elisabeth 

Pfurtscheller. – Bitte. 

 


