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Abgeordneter Mag. Bruno Rossmann (Grüne): Herr Präsident! Herr Finanzminister!
Hohes Haus! Herr Kollege Haider, wenn Sie sich hier herausstellen und sich die Frage
stellen, was man mit diesen 2 Milliarden € an Flüchtlingskosten nicht alles hätte
machen können, so möchte ich zwei Punkte anmerken: Erstens hätten Sie die
Flüchtlinge und Asylwerber offensichtlich im Regen stehen lassen, sie ihrem Elend
überlassen. Das ist Punkt eins. (Zwischenruf des Abg. Haider.) Punkt zwei: Es stellt
sich schon die Frage, was man denn mit den bisher mehr als 5 Milliarden €, die für die
Hypo in den Sand gesetzt worden sind, nicht alles hätte machen können. (Beifall bei
den Grünen. – Abg. Haider: Mit den Stimmen der Grünen ...!) Es wird nicht bei diesen
5 Milliarden € bleiben. Und wer hat denn das zu verantworten? – Die FPÖ in Kärnten!
So schaut es aus, Herr Kollege. (Neuerlicher Zwischenruf des Abg. Haider.)
Im Übrigen war es nicht die Entscheidung der Bundesregierung, die Kosten aus dem
strukturellen Defizit herauszurechnen, sondern eine Entscheidung der Europäischen
Kommission. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis!
Frau Kollegin Tamandl, wenn Sie sich hier herausstellen und sagen, das Ergebnis des
Budgets sei jedes Jahr besser, als die Opposition behauptet, so erlaube ich mir doch,
darauf hinzuweisen, dass ich im Vorjahr an dieser Stelle darauf hingewiesen habe,
dass die Schätzungen für die Steuereinnahmen um 1,5 Milliarden € zurückgenommen
worden sind, und dass ich das damals schon für falsch gehalten habe. Da hat sich ein
Spielraum von 1,5 Milliarden € aufgetan. Zum Zweiten habe ich auf die enormen
Spielräume im Zusammenhang mit dem Zinsaufwand hingewiesen. Wenn man sich
also vorab in der Budgetierung und Planung solche Spielräume schafft, so wundert es
am Ende des Tages nicht, wenn man zu besseren Ergebnissen gelangt. Das gilt im
Übrigen auch für die immer falschen Berechnungen des strukturellen Defizits durch die
Europäische Kommission, und das gilt auch für die strukturellen Defizite, die in diesem
Finanzplan enthalten sind. Man darf sich also nicht wundern, wenn man dann zu
besseren Ergebnissen kommt.
Beginnen wir aber der Reihe nach! Dieser Finanzplan beruht zunächst auf einem
besseren Ergebnis für das Jahr 2015. Das war ja auf der einen Seite höchst erfreulich.
Auf der anderen Seite stellt sich aber doch die Frage, ob die Übererfüllung eines
strukturellen Defizits angesichts der Tatsache, dass die Arbeitslosenquote in diesem
Land höher denn je ist, überhaupt notwendig ist.
Wäre es nicht sinnvoller gewesen, diesen Überschuss, der sich da ergeben hat, diese
Übererfüllung zu verwenden, um die Probleme, die wir in diesem Land haben, zu
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lösen? – Da wäre zum einen das Problem der Arbeitslosigkeit, aber zum anderen auch
jenes der Finanzierungserfordernisse zu lösen, die wir in den Zukunftsbereichen
haben. Als Beispiel nenne ich nur die Schule, für die dieser Finanzrahmenplan
weiterhin eine Unterbudgetierung von 500 Millionen € für die kommenden Jahre
vorgesehen hat. Für 2016 ist Erleichterung angesagt, ist eine Lösung in Aussicht
gestellt.
Aber wie schaut es denn in der Kinderbetreuung aus? Wie schaut es denn in der
Wissenschaft aus? Wie schaut es denn in der Forschung und Entwicklung aus? Und
wie schaut es denn im Klimabereich aus? – Die Worte „Klimagipfel in Paris“ kommen
im ganzen Strategiebericht überhaupt nicht vor. Die Ausgaben für Umwelt sinken.
Diese Herausforderungen des Klimawandels sind überhaupt noch nicht in den Köpfen
dieser Regierung angelangt. Vor diesem Hintergrund finde ich, dass wir – und das
bleibt in diesem Rahmenplan erhalten – nicht ein Ausgabenproblem haben, Herr
Finanzminister, sondern ein Ausgabenstrukturproblem.
Wo fließen denn die Milliarden in diesem Finanzrahmen hin? – Sie fließen in die
Landesverteidigung, sie fließen in das Innenministerium – rund 2,5 Milliarden € –; mehr
als 2,5 Milliarden € sind immer noch für die Banken vorgesehen. Zwei positive
Bereiche möchte ich natürlich auch erwähnen: Das eine ist die Integration mit
500 Millionen € für die Jahre 2016 und 2017; das ist gut so, das begrüßen wir. Aber
was ist nach 2017? Was ist dann? Keine Integrationsnotwendigkeiten mehr? – Ich
sage Ihnen, Herr Finanzminister, meine Damen und Herren von der SPÖ und von der
ÖVP: Die Integration braucht einen langen Atem und endet nicht Ende des
Jahres 2017. (Präsident Hofer übernimmt den Vorsitz.)
Die Aufstockung der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit ist ebenfalls positiv zu
beurteilen. Aber wenn wir den Finger auf Problembereiche legen, dann stellt sich die
Frage: Was passiert denn im Bereich der Arbeitslosigkeit, dem größten Problem, das
wir in Österreich zu lösen haben? – Wir werden nach dem, was im Strategiebericht
enthalten ist, in den Jahren 2019 und 2020 erstmals zweistellige Arbeitslosenquoten
nach inländischer Definition zu verzeichnen haben – 10 Prozent. Ich finde, das ist
untragbar.
Die Experten haben uns beim Hearing im Ausschuss gesagt: Das Problem liegt zum
einen in Brüssel, in einer zu restriktiven Budgetierung, das heißt überzogenen
Sparpaketen, zum anderen aber auch in fehlenden Investitionen – auch darauf haben
die Experten hingewiesen. (Zwischenruf des Abg. Peter Wurm.)
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Der Juncker-Plan ist doch nichts anderes als ein Rohrkrepierer. Beginnen wir doch in
diesem Land und in der Europäischen Union zu investieren! Bedarf gibt es genug, vom
Wohnbereich angefangen bis zur Ökologisierung der Wirtschaft. Darüber hinaus
braucht es natürlich andere Instrumente, etwa die Ausweitung der Mittel für die
Arbeitsmarktförderung. Es braucht aber auch eine Arbeitszeitverkürzung als
Instrument, denn sonst sehe ich nicht, wie wir das Problem der Arbeitslosigkeit, das
viele Menschen in den nächsten Jahren in Armut stürzt, werden lösen können.
(Zwischenruf des Abg. Peter Wurm.)
Wenn Sie, Herr Finanzminister, in Ihrem Strategiebericht behaupten, die
Strukturreformen würden fortgesetzt werden, dann muss ich schon allen Ernstes
fragen: Von welchen Strukturreformen reden Sie? – Ich kann das nicht erkennen.
Was den Finanzausgleich und den Föderalismus betrifft, kann ich Ihnen heute schon
sagen: Das wird nichts werden, weil die Landesfürsten blockieren. Bildungsreform: Ja,
her damit! Wo ist sie? – Verwaltungsreformen: Sie finden nicht statt.
Steuerstrukturreformen haben wir im Ausschuss ausgiebig debattiert – aber wo sind
sie? Wo ist eine Ökologisierung des Steuersystems zur Entlastung des Faktors
Arbeit? – Die 1 Milliarde €, die Frau Kollegin Tamandl erwähnt hat, ist doch ein Tropfen
auf den heißen Stein. (Beifall bei den Grünen.)
Herr Karl Aiginger vom WIFO hat von einer Halbierung der Belastung des Faktors
Arbeit gesprochen, aber nicht von 1 Milliarde €, und da kann und muss die
Ökologisierung des Steuersystems ein wesentlicher Baustein sein, ebenso wie eine
stärkere Besteuerung der Vermögen und gleichzeitig die Entlastung, meine Damen
und Herren von der FPÖ, der unteren und niedrigen Einkommen. Darum muss es
gehen.
Steuern auf Vermögen rauf, Steuern auf ökologische Aspekte rauf und Entlastung des
Faktors Arbeit mit dem Schwerpunkt der Entlastung der unteren Einkommen – das
muss her. Ebenso braucht es eine Intensivierung der Steuerbetrugsbekämpfung, der
aggressiven Steuerplanung. Es kann nicht sein, dass die Großen es sich richten und
die Kleinen brav ihre Steuern zahlen. Damit muss Schluss sein! (Beifall bei den
Grünen.)
Noch ein Wort am Ende, Herr Finanzminister: Hören Sie doch bitte endlich auf, im
Bereich der Pensionen Horrorszenarien zu zeichnen! Die langfristigen Berechnungen,
die Sie in Ihrem Stabilitätsprogramm vorlegen, zeigen ganz eindeutig, dass wir mit
stabilen Kosten für die Finanzierung der Pensionen zwischen 14 und 15 Prozent des
BIP zu rechnen haben. (Zwischenrufe der Abgeordneten Loacker und Peter Wurm.)
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Wenn Sie weiterhin Ihre Pensionsreformen einfordern werden, dann droht uns das,
was es in Deutschland ohnehin schon gibt, nämlich ein Pensionssystem mit
Altersarmut. Das wollen wir nicht haben, das brauchen wir nicht. – Vielen Dank. (Beifall
bei den Grünen.)
13.05

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Krainer. – Bitte.
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