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Bundesrat Ewald Lindinger (SPÖ, Oberösterreich): Herr Präsident! Herr
Bundesminister Schelling! Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Eigentlich ist es sehr
schade, dass heute der ORF nicht hier war, um die Erklärung der Bundesregierung
und des Bundeskanzlers zu übertragen, und es somit verabsäumt hat, vielen
Menschen die Möglichkeit zu geben, die positive Stimmung in der Bundesregierung zu
hören und zu sehen. Aber man hat ja gesehen, dass bei den Redebeiträgen der
Bundesräte der einzelnen Fraktionen nichts davon zu spüren war. Bei den
Freiheitlichen hat man gemerkt, dass das nur negativ gesehen wird. Kollege Jenewein,
das hat mich schon ein wenig erschreckt, mit welcher Tonart hier weitergemacht wird
und mit welcher Tonart hier die Regierung von vornherein wiederum sozusagen
angepatzt wurde. (Ruf bei der FPÖ: ... ist gerechtfertigt!)
Genauso geht es weiter mit unserem Kollegen Pisec. Herr Kollege, ich weiß nicht, was
du hier gesehen hast. Ich habe hier während der Debatte über den Handwerkerbonus
keinen Bundeskanzler mehr gesehen, ich habe hier unseren Herrn Bundesminister für
Finanzen gesehen, aber bei deinem Debattenbeitrag ist es nur um den New Deal
gegangen, um den Bundeskanzler, aber nicht um die Sache.
Du hast erwähnt, dass ein Betrag von 600 € eine Bagatelle ist. Ich weiß schon, dass
für eine Familie, die Malerarbeiten benötigt, die die Küche oder das Bad saniert, einen
Handwerker benötigt, 600 € sehr viel Geld sind, denn bei einer Investition von 3 000 €
ist ein Zuschuss von 600 € für eine Familie, für eine Alleinverdienerin oft schon mehr
als die Hälfte des Monatslohns. Ich glaube doch, dass das ein guter Weg ist, dass der
Handwerkerbonus verlängert wird, im Vergleich zur Einführung im Jahr 2014, wo gleich
die 10 Millionen € aufgebraucht wurden, doppelt aufgestockt, 2015 wurde verdoppelt
und 2016 und 2017 wird verlängert.
Geschätzte Damen und Herren! Es ist schon wichtig, mit den kleinen Dingen so
umzugehen, dass man sie beachtet. 600 € sind für eine Familie sehr viel Geld, und
darum schätzen wir das auch, dass die Bundesregierung den Handwerkerbonus
verlängert.
Man kann ja bei erfolgreicher Abwicklung in zwei Jahren, Ende 2017, wieder über eine
Erhöhung sprechen. Wir werden der Verlängerung des Handwerkerbonus auch gerne
zustimmen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
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Präsident Josef Saller: Bitte, Herr Bundesminister, darf ich dich um deine Worte
bitten.
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