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Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrter Herr
Bundesminister! Hohes Haus! Kollegin Nachbaur ist sicherheitshalber geflüchtet, da sie
wahrscheinlich schon geahnt hat, dass sie auf diese Rede mehrere Repliken
bekommen wird.
Ich meine, wenn sie als ÖVP-Abgeordnete sich beklatschterweise da herausstellt und
sich darüber aufregt, dass Unternehmer vom Arbeitsinspektorat schikaniert werden,
dann muss ich Ihnen schon sagen, so Kreativitäten wie Evaluierung psychischer
Belastungen am Arbeitsplatz und solche Dinge sind immer mit ÖVP-Stimmen
beschlossen worden.
Wenn die Lohnverrechnung jedes Jahr noch komplizierter wird, dann ist das seit
30 Jahren immer mit ÖVP-Stimmen beschlossen worden. Wenn wir jetzt ein Lohn- und
Sozialdumpinggesetz machen, aufgrund dessen man auf jeder Baustelle immer alle
Unterlagen dabei haben muss, dann ist das immer mit ÖVP-Stimmen beschlossen
worden. Die Bürokratisierung der Unternehmen, das machen Sie, die Sie da in den
leeren Reihen sitzen sollten!
Kollege Vogl hat versucht, den Zuhörerinnen und Zuhörern weiszumachen, dass die
„Tagesschau“ das österreichische Pensionssystem gelobt habe. Tatsächlich war das
der Herr Florian Blank vom gewerkschaftsnahen Institut für soziale
Sicherungssysteme. Wahrscheinlich hat er sich vorher ohnehin bei Kollegen Vogl
erkundigt, was er sagen soll.
Wenn man wissen will, was die Deutschen zum österreichischen Pensionssystem
wirklich sagen, kann man einmal in die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
hineinschauen, die schreibt: Österreich ist ein gefährliches Rentenvorbild.
Jetzt zum Finanzrahmen: Das, was uns da vorgelegt wird, ist Ergebnis dessen, was
der Finanzminister selber ein gekonntes Zahlen-Feng Shui nennen würde.
(Zwischenbemerkung von Bundesminister Schelling.) Man hat einfach die Zahlen so
lange hingedreht, bis man sich damit wohlgefühlt hat, bis es schön ausgeschaut hat.
Drei Beispiele dazu: Beispiel eins, die Pensionen: Angeblich entwickeln sich da die
Zahlen so erfreulich, dass wir mediale Jubelmeldungen vernehmen, aber in Wirklichkeit
ist es eben so, dass Sie jetzt von einer niedrigeren Inflation ausgehen und die
Pensionserhöhung sich immer nach der Inflationsrate richtet. Natürlich, bei niedrigerer
Inflation steigen die Pensionen nicht so stark, und ich habe nicht so hohe Ausgaben.
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Dass uns aber die Pensionskosten davonlaufen, sieht man daran, wie viele Prozent
der Gesamtausgaben der Pensionsblock ausmacht. Das waren bei Regierungsantritt
23,4 Prozent und werden nach Ihrem Finanzrahmenplan 2020 28,5 Prozent sein. Das
läuft Ihnen aus dem Ruder, und im Griff haben Sie gar nichts.
Was interessanterweise nicht drin ist bei den Pensionen, ist dieser grausige BankAustria-Deal, der da eingefädelt worden ist. Da müssten ja noch 730 Millionen €
zusätzliche Einnahmen irgendwo budgetiert sein, aber die Regierung glaubt
offensichtlich selbst nicht, dass das rechtlich hält und muss Zweifel haben.
(Zwischenbemerkung von Bundesminister Schelling.) Und deswegen, nach
Vorsichtsprinzip, haben Sie es nicht hineingenommen, weil es juristisch nicht in
Ordnung war, was Ihre Regierung da fabriziert hat.
Zweites Beispiel: Arbeitsmarktfinanzierung. Da steigen die sogenannten variablen
Ausgaben um 12 Prozent, die fixen Ausgaben sinken um 3,3 Prozent. Das heißt auf
gut Deutsch, das, was wir für die Arbeitslosen an Leistungen ausgeben, nämlich
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, das steigt. Und das, was wir für die
Wiederintegration, für die Qualifizierung machen, das sinkt. Bei 60 000 Arbeitslosen
mehr von 2015 auf 2020 heißt das ganz eindeutig, wir geben weniger Geld für den
einzelnen Arbeitslosen aus, um die Arbeitslosen zu qualifizieren.
Was nicht getan wird – das wurde schon andiskutiert –: Transparenzdatenbank. Da
kommt gar nichts!
Bei den Sozialeinrichtungen weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Auch das
Nebeneinander von Notstandshilfe und Mindestsicherung, was der Rechnungshof
schon oft kritisiert hat, bleibt unangetastet.
Dritter Punkt: Familien. Wenn man in Ihre Zahlen hineinschaut, dann gehen die
Ausgaben für Familienleistungen zurück. Das hat mich stutzig gemacht, weil ja die
Familienbeihilfe erhöht wird. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass der Reservefonds
nichts mehr an den überschuldeten FLAF zahlt und dadurch scheinbar die Ausgaben
zurückgehen. Man lässt einfach den FLAF verschuldet. Jetzt haben Sie
Minderausgaben bei den Familienleistungen. Das drückt Ihnen die Dynamik bei den
Sozialausgaben, die Ihnen völlig aus dem Ruder laufen; da haben Sie nur optisch
etwas schön hingedreht.
Sie haben selbst gesagt – und Sie haben zu Recht gesagt –: Dieses Land hat ein
Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Wenn Sie jetzt ein strukturelles oder wie
immer schön gefärbtes Nulldefizit oder Beinahe-0,5-Prozent-Defizit darstellen, dann
nur deswegen, weil die Einnahmen so steigen, weil die Lohnsteuer von 2016 auf 2020
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um über 21 Prozent steigen wird. Wir haben ein Ausgabenproblem, aber die
Einnahmen steigen viel stärker, weil Sie, weil Ihre Regierung die Steuerzahler
auspresst wie eine Zitrone, bis der letzte Tropfen herauskommt. Und das wäre wirklich
nicht notwendig. (Beifall bei den NEOS.)
18.22

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Steinbichler. – Bitte.
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