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Abgeordnete Dr. Ruperta Lichtenecker (Grüne): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Minister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist heute eine interessante Verfasstheit
der Kolleginnen und Kollegen der ÖVP festzustellen: seit Jahrzehnten stellt die ÖVP
den Wirtschaftsminister, die Frau Kollegin Nachbaur geißelt in dieser Form die
Wirtschaftspolitik, die Abgeordneten der ÖVP klatschen frenetisch – also eines muss
man sagen, hohe Leidensfähigkeit haben Sie tatsächlich. (Beifall bei Grünen und
NEOS. – Abg. Kogler: Und auch das Motto: Uns ist alles wurscht!)
Zurück zu unserem Budget, zum Bundesfinanzrahmen der nächsten Jahre: Wenn man
vom Budget und von den Budgets der nächsten Jahre redet, muss man natürlich
zuerst einmal den Fokus darauf haben, was denn die großen Herausforderungen sind.
Die großen Herausforderungen, die wir in Österreich und auch in Europa haben, das
sind natürlich die steigende Arbeitslosigkeit, der Verlust an Innovationskraft des
Wissens- und Wirtschaftsstandorts, aber natürlich auch der Klimawandel und seine
Folgen. Insofern ist genau auf diese Aspekte zu schauen und zu achten, wenn man
das Budget in dieser Form erstellt.
Aber zuerst einmal zum anderen Bereich, nämlich zum Bereich der Einnahmen:
Kollegin Tamandl hat heute die Senkung der Lohnnebenkosten in Etappen, und jetzt
zu Beginn einmal um 1 Milliarde €, in den Vordergrund gestellt. – Ja, Frau Kollegin, das
ist ein wichtiger Schritt, nur, ich bin davon überzeugt, dass es zu wenig ist.
(Bundesminister Schelling: War zu erwarten!) – Wir haben ein veraltetes
Steuersystem, die Steuerstruktur ist zu verändern. Schön, dass Sie auch meiner
Meinung sind, Herr Minister. (Bundesminister Schelling: Genau, aber nicht in Ihre
Richtung!) – Na ja, Sie sagen ja auch: Hohe Lohnkosten, wir müssen eine Senkung der
Lohnnebenkosten erreichen.
Gleichzeitig haben wir eine Umweltbelastung und Umweltverschmutzung, die in dieser
Form viel zu günstig ist, und die Vermögen sind ungleich verteilt. Also ist es längst an
der Zeit, eine aufkommensneutrale, soziale und ökologische Steuerreform umzusetzen
und damit tatsächlich auch eine Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen zu
erreichen und damit auch Arbeitsplätze anzuregen. (Beifall bei den Grünen.)
Der zweite Bereich ist natürlich ein faires Steuersystem in dem Sinn, dass
verantwortungsvolles Wirtschaften der kleinen und mittelständischen Unternehmen
belohnt wird und nicht die großen Konzerne wie Amazon, Google, Starbucks, die sich
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jede Strategie suchen und aneignen, um Steuern zu vermeiden, den Vorteil haben.
Genau hier muss darauf geachtet werden.
Der Bundesfinanzrahmen hat auch positive Entwicklungen. Ja, es sind beispielsweise
500 Millionen € für die Integration von Asylberechtigten vorgesehen; ein guter Schritt,
ein notwendiger Schritt, keine Frage. Nichtsdestotrotz wird klar sein, dass diese Mittel
wesentlich längerfristiger angesetzt werden müssen. Das wird sich dann auch bei den
nächsten Budgets zeigen, aber auch jetzt muss man es mitbedenken.
Die nächste Frage betrifft die Entwicklungszusammenarbeit und die Mittel für die
Entwicklungszusammenarbeit. Wir wissen, dass Österreich weit abgeschlagen ist, das
0,7 Prozent-Ziel weit entfernt ist. Jetzt gibt es Mittel, aber die Frage wird sein, wofür
diese Mittel tatsächlich verwendet werden. Wie schaut die Strategie aus? Welche
Länder werden tatsächlich in dieser Form im Fokus der Förderungen stehen? Wie wird
Armut tatsächlich bekämpft? – Das alles werden konkrete Fragen sein, die wir auch
nächste Woche beim Budgethearing genauer diskutieren werden.
Es ist mit Sicherheit auch so, dass für den Arbeitsmarkt wesentlich mehr Mittel
erforderlich sind, genauso für eine moderne Infrastruktur – für den Ausbau der
schnellen Datenübertragungsnetze, aber natürlich auch für den öffentlichen Verkehr.
Da Kollege Vogl den Ausbau der Pyhrnbahn angesprochen hat: Ja, keine Frage, es
kann nicht sein, dass die Verbindung zwischen Graz, der zweitgrößten Stadt, und Linz,
der drittgrößten Stadt, so miserabel ist; auch diesbezüglich muss es Schwerpunkte
geben.
Aber, Herr Minister, tatsächlich schwere Mängel gibt es in den Investitionsbereichen in
die Zukunft: das ist die Bildung, das sind vor allem die Universitäten. Das 2 ProzentZiel bis 2020 für tertiäre Bildung ist in dieser Form nie erreichbar. Und eines ist auch
klar: Der ganz zentrale Bereich einer Wissensgesellschaft, die Grundlagenforschung,
wird mit diesem Bundesfinanzrahmen ausgehungert. Das kann in dieser Form nicht
sein! (Beifall bei den Grünen.)
Aber genauso ist im Forschungsbereich, hier Forschung und Innovation, ein absoluter
Stillstand, keinerlei Dynamik. Wir wissen, die Forschung von heute sind die
Arbeitsplätze von morgen, und genau da braucht es die Investitionen. Das große Ziel,
Innovation Leader zu werden, das die Bundesregierung vor Jahren beschlossen hat,
rückt jedes Jahr weiter in die Ferne. Daher wird es auch diesbezüglich einer gewaltigen
Anstrengung benötigen, um tatsächlich weiterzukommen.
Umwelt- und Klimaschutz ist etwas, das in dieser Form derart niedrig dotiert ist, dass
es de facto schändlich ist und nicht den Beschlüssen von Paris gerecht wird. Da
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braucht es mehr, denn das sind einerseits wichtige Beiträge für Klima- und
Umweltschutz, aber selbstverständlich auch interessante, spannende und
zukunftsorientierte Arbeitsplätze.
Keine Frage, wir brauchen ein kluges, verantwortungsvolles Budget. Derzeit glauben
wir, dass es diesbezüglich noch massiven Verbesserungsbedarf gibt. (Beifall bei den
Grünen.)
18.17

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Loacker. –
Bitte.
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