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Abgeordneter Bernhard Themessl (FPÖ): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister!
Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseher! Ja, den Titel dieser Aktuellen
Stunde – das hat schon Herr Kollege Ottenschläger gesagt – kann jeder
unterschreiben, das ist richtig. Infrastruktur ist wichtig, aber über eines dürfen wir uns
nicht hinwegtäuschen lassen: Infrastrukturprojekte haben unheimlich lange
Vorlaufzeiten und nützen in der aktuellen Situation, in der sich Österreichs Wirtschaft
befindet, wahrscheinlich nicht viel. Alle Infrastrukturprojekte, die Sie ansprechen,
werden auch nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn Sie endlich die
Rahmenbedingungen für die österreichische Wirtschaft ändern, und da sind Sie seit
Jahren säumig! (Beifall bei der FPÖ.)
Noch ein bisschen Geschichtsunterricht für Herrn Klubobmann Schieder: Wenn er den
Ausbau der Südbahnstrecke jetzt als Erfolg der Regierung bezeichnet, dann weiß ich
nicht, wo er in den Jahren 2000 bis 2006 gewesen ist, denn der Ausbau der
Südbahnstrecke mit dem Koralmtunnel et cetera war alles andere als ein
Wunschprojekt der Sozialdemokraten. Im Gegenteil: Gusenbauer und Pröll von der
ÖVP haben zum Beispiel den Semmeringtunnel jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang
verhindert. So viel zu den Vorlaufzeiten von Infrastrukturprojekten, liebe Kolleginnen
und Kollegen der Regierungsparteien. Also ein bisschen Geschichtsunterricht würde
Ihnen auch nicht schaden. (Beifall bei der FPÖ.)
Ich weiß nicht, was Sie mit diesem Thema heute wollen. Vielleicht ist das nach dem
Erdbeben vom Sonntag der vielgerühmte Neubeginn, den Sie am Montag ausgerufen
haben. Jetzt Infrastrukturprojekte als Allheilmittel für die Wirtschaft und für die
Arbeitsplatzsicherung hinzustellen, das ist ein bisschen weit hergeholt.
Ich glaube, Sie kennen die aktuelle Situation nicht. Bei der Erstellung des
Budgets 2016 sind wir von einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent ausgegangen.
In der Zwischenzeit wurde es bereits das zweite Mal nach unten korrigiert, und der
aktuelle Stand liegt bei 1,2 Prozent. Welche Rahmenbedingungen die Wirtschaft
vorfindet, das hören Sie tagtäglich in jedem Betrieb, den Sie besuchen, das ist in der
Zwischenzeit auch in schriftlicher Form von der Wirtschaftskammer an die
Bundesregierung ergangen. Wir haben Riesenprobleme! Wir haben einen Rückfall in
allen Rankings seit Jahren. Wir haben eine Investitionsbereitschaft, die drastisch sinkt.
Die Wirtschaftskammer schreibt in ihrem Brief an die Bundesregierung, den übrigens
auch der sozialdemokratische Wirtschaftssprecher Dr. Matznetter mit unterzeichnet
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hat: Innerhalb der letzten sechs Jahre ist die Nettoinvestitionsquote in Prozent des BIP
von 10 Prozent auf 5 Prozent gesunken.
Meine Damen und Herren der Regierungsparteien, wenn das kein Alarmsignal ist,
dann weiß ich nicht, wo Sie leben und wie Sie Wirtschaft sehen. Sie nehmen sehenden
Auges zur Kenntnis, dass wir im europäischen Vergleich weit, weit hinten sind, und Sie
tun absolut nichts, um die Rahmenbedingungen zu ändern. (Beifall bei der FPÖ.)
Wir haben nach wie vor das Problem der Kreditklemme. Es ist doch einfach absurd,
wenn die Europäische Zentralbank vor eineinhalb Monaten den Zinssatz auf Null senkt,
mit der Begründung, damit die Investitionsbereitschaft der Klein- und Mittelbetriebe und
auch der Privatpersonen anzukurbeln, um die Wirtschaftsleistung in Europa zu
steigern – und 14 Tage später kommt vom EU-Parlament eine Richtlinie, die
Kreditvergaberichtlinien zu verschärfen. Das ist ja widersinnig bis zum Gehtnichtmehr!
Und unsere Bundesregierung schreit hier nicht auf! Das versteht doch kein Mensch!
(Beifall bei der FPÖ.)
Wir haben einen Bürokratiewahn, der in der Zwischenzeit nicht mehr zu überbieten ist.
Jüngstes Beispiel: die Registrierkassenpflicht. Da gibt es ein Gesetz mit 11 Seiten im
Bundesgesetzblatt, und dazu gibt es dann einen Erlass mit 67 Seiten, der festlegen
soll, wie das Ganze auszuführen ist. Ja, glauben Sie wirklich allen Ernstes, dass ein
kleiner oder mittlerer Unternehmer hier noch durchblickt? Sie finden ja kaum mehr
einen Steuerberater in Österreich, der Ihnen genau sagen kann, was zu tun ist. Das ist
der Bürokratiewahn, der in diesem Land vorherrscht! (Beifall bei der FPÖ.)
Dann kommen wir noch zu den berühmten Russland-Sanktionen: Wir haben im
Wirtschaftsausschuss gefordert, die Russland-Sanktionen vonseiten Österreichs nicht
mehr zu verlängern. Wir haben Zusagen von Herrn Dr. Matznetter gehabt, wir haben
schon jahrelang Zusagen von Herrn Wirtschaftsminister Mitterlehner, dass man sich
dafür einsetzen wird. In der Zwischenzeit sagt sogar Bürgermeister Häupl – gestern in
„Wien heute“ –, dass die Abschaffung der Russland-Sanktionen eine Forderung der
FPÖ sei, die man eigentlich mittragen sollte. (Beifall bei der FPÖ.)
Wir tun unserer Wirtschaft selbst weh, nur um den Amerikanern einen Gefallen zu
machen. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren der Regierungsparteien, wie lange
Sie sich von den Amerikanern noch auf der Nase herumtanzen lassen werden. Wenn
es eine Tatsache ist, dass in den letzten zwei Jahren die Exporte der USA nach
Russland gestiegen sind, während die europäischen eingebrochen sind, na dann
gratuliere ich zu Ihrem Weitblick und zu Ihrem Vermögen, wirtschaftspolitische Themen
wirklich anzugreifen. (Beifall bei der FPÖ.)
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Meine Damen und Herren, es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Setzen Sie endlich
einmal Ihren gestern wieder angekündigten Neubeginn in die Tat um, geben Sie sich
einen Ruck und ändern Sie endlich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in
Österreich, und sie wird es Ihnen mit Arbeitsplätzen danken! – Danke. (Beifall bei der
FPÖ.)
10.15

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster ist Herr Abgeordneter Dr. Walser zu Wort
gemeldet. – Bitte.
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