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Abgeordneter Ing. Markus Vogl (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter
Herr Minister! Hohes Haus! Als ich vor zweieinhalb Jahren in dieses Haus gekommen
bin, hatten wir eine Diskussion über das vor uns klaffende Budgetloch. Damals war
jeder sozusagen begierig, neue Zahlen zu bringen, und wir hatten auf einmal ein
Budgetloch von 18 bis 40 Milliarden € vor uns. Geworden ist es in den letzten beiden
Jahren – im Jahr 2014 und im Jahr 2015 – ein strukturelles Nulldefizit, und geworden
ist es trotz aller Anspannungen auch eine Lohnsteuerreform mit einem
Entlastungsvolumen von 5 Milliarden € für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
unserem Land. (Abg. Peter Wurm: Das spürt nur keiner, Herr Kollege! – Zwischenruf
der Abg. Tamandl.)
Jetzt haben die Vorrednerinnen und Vorredner schon richtigerweise darauf
hingewiesen, dass in diesem Finanzrahmen vieles noch nicht berücksichtigt ist, was
uns allen persönlich, glaube ich, wichtig wäre, weil es klarerweise noch viele wichtige,
sinnvolle Projekte gibt, die wir mit diesem engen Finanzrahmen nicht berücksichtigen
können.
Als Oberösterreicher zum Beispiel würde ich mir selbstverständlich wünschen, dass die
Pyhrnstrecke zweigleisig ausgebaut wird. Als begeisterter Zugfahrer ist das natürlich
etwas, worauf man Wert legt. (Zwischenruf des Abg. Peter Wurm. – Abg. Kogler:
Deswegen ja immer die Frage: Wo investieren wir?) Aber wir wissen natürlich auch,
dass dem ein Rekordschuldenstand gegenübersteht und wir heute eine
Staatsschuldenquote von über 86 Prozent haben, die alleine im letzten Jahr um
10 Milliarden € angestiegen ist, weil wir das gesamte Risiko der Banken endlich einmal
sozusagen eingepreist haben. Das heißt, wir haben Transparenz geschaffen, und das
ist etwas, was nicht angenehm ist, aber das ist zu akzeptieren.
Was mich zuversichtlich stimmt, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind, ist,
dass wir diese Staatsschulden in den nächsten Jahren – bis ins Jahr 2020 – um zirka
10 Prozent abbauen werden. Im Gegensatz zu meinen Vorrednern glaube ich auch,
dass diese Prognose eingehalten wird, weil wir in den letzten sieben Jahren immer
bewiesen haben, dass das, was wir geplant haben, in der Realität auch übertroffen
worden ist.
Das macht uns auch zuversichtlich, dass wir zusätzliche Freiräume schaffen können,
um auch wieder Akzente zu setzen, die wichtig sind. So sind es über
viereinhalbtausend Planstellen zusätzlich, die wir jetzt gegenüber unserem ersten
Voranschlag mit diesem Rahmen genehmigen werden, weil es wichtige Akzente in der
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Bildung, wo wir 950 zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer einsetzen werden, im Bereich
der Sicherheit, wo wir zusätzliche PolizistInnen einsetzen werden, und auch im Bereich
des Bundesheeres zu setzen gilt.
Was uns von der Sozialdemokratie besonders wichtig ist, ist, dass endlich auch die
Trendwende im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit eingeläutet worden ist.
Natürlich ist es nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß auch, dass man
sehr gut und trefflich darüber streiten kann, wie groß dieser Schritt ist. Auch aus meiner
Sicht ist es nur ein kleiner Schritt, aber dieser Finanzrahmen gibt zumindest endlich
einmal vor, dass wir da mehr Mittel zur Verfügung haben.
Dieser Rahmen bietet, wie schon richtigerweise gesagt wurde, auch die Möglichkeit,
die Inhalte zu gestalten. Da wird es dann auch wichtig sein, zu bestimmen, was wir mit
diesen Mitteln machen. Wo setzen wir diese Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit
ein? Wenn wir darüber reden, Migrationsbewegungen zu verhindern, wo ist das Geld
dann richtig eingesetzt? – Meines Erachtens ist das vor Ort, bei den Menschen, um die
Lebensumstände dort besser zu gestalten, sodass diese Menschen auch eine
Perspektive vor Ort vorfinden. (Beifall bei der SPÖ.)
Dann haben wir natürlich weitere große Herausforderungen im Bereich von
Arbeitsmarkt und Pflege, auf die wir gleichfalls reagieren.
Wir werden 580 Millionen € mehr für Langzeitarbeitslose ausgeben, weil es wichtig ist,
dass man sich um diese Menschen kümmert, dass man sie nicht einfach in der
Arbeitslosigkeit verharren lässt. Wir wissen auch, dass wir riesige Herausforderungen
haben, weil fast jeder zehnte mittelständische und Großbetrieb in diesem Land keine
Arbeitnehmerin und keinen Arbeitnehmer über 55 beschäftigt. Das ist eine riesige
Herausforderung, die vor uns liegt, wo wir zusätzliche Mittel freigeben, damit diese
Menschen eine Chance bekommen.
Wir werden in die Qualifikation von Lehrlingen 117 Millionen € investieren, weil wir
natürlich wissen, dass Jugendliche Bildungsschwächen haben, dass Jugendliche heute
nach Erfüllung der Schulpflicht oft nicht in der Lage sind, eine Lehrausbildung zu
absolvieren (Abg. Peter Wurm: Und wer ist schuld daran?) und zusätzliche
Unterstützung brauchen.
Wir werden im Bereich der Pflege – ebenfalls ein Thema, das uns allen, denke ich, am
Herzen liegt – 325 Millionen € mehr investieren.
Da muss man auch darauf hinweisen, woher diese Spielräume kommen. Wir haben
uns aufgrund einer restriktiven Budgetpolitik und aufgrund von zahlreichen Reformen
im Pensionssystem einen Spielraum von 4,2 Milliarden € erwirtschaftet, den die
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Menschen in diesem Land aber selbst zahlen. Kollege Loacker, das sind die
Menschen, die später in Pension gehen, mit niedrigeren Pensionen als früher, und
weniger Möglichkeiten haben. (Zwischenruf des Abg. Loacker.) Ja, das geschieht in
diesem Land! Diese 4,2 Milliarden € kommen bei den Menschen an, und es ist, meine
ich, auch wichtig für uns, dass diese Mittel bei den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ankommen.
Als Beleg dafür, dass das, was wir in Österreich tun, inzwischen auch international
anerkannt wird, möchte ich ein Zitat bringen, das aus der „tagesschau“ aus
Deutschland kommt. Florian Blank hat dort Folgendes gesagt:
„Was wir vor allem lernen können, ist, dass Österreich einen Weg gegangen ist, bei
dem die öffentliche Rentenversicherung im Mittelpunkt steht. Wo ganz klar gesagt wird,
es ist die Aufgabe des öffentlichen Systems, den Lebensstandard im Alter zu sichern.
(...) Was sich im Vergleich mit Österreich zeigt – aber auch mit Blick auf die
Vergangenheit des deutschen Systems – ist, dass die Sozialversicherung ein
unglaublich flexibles System ist, um Lebensläufe, die Familienarbeit oder
Arbeitslosigkeit beinhalten, abzusichern. Das ist etwas, das andere Säulen (RiesterRente und Betriebsrente (...)) nicht können. Und das ist es, was wir von Österreich
lernen können: Ein öffentliches System kann leistungsstark und finanzierbar sein.“ –
Zitatende. (Beifall bei der SPÖ.)
17.58

Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Dr. Nachbaur. –
Bitte.
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