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Abgeordneter Ing. Robert Lugar (STRONACH): Hohes Haus! Vielleicht am Anfang
ganz kurz zu Frau Nachbaur: Frau Nachbaur, wenn Sie alles Mögliche ankreiden,
haben Sie wahrscheinlich vergessen, dass Sie in der ÖVP sind und die ÖVP Teil einer
Koalition, einer Regierung ist. (Beifall beim Team Stronach.) Und wenn Sie ein
Problem mit dem Wirtschaftsminister haben, dann reden Sie doch persönlich mit dem
Wirtschaftsminister oder mit dem Finanzminister oder vielleicht mit dem Kanzler von
der SPÖ, wer auch immer das sein mag. (Zwischenruf der Abg. Nachbaur.) Dann
reden Sie doch bitte intern und belästigen Sie uns hier nicht mit Ihrer Oppositionskritik
aus der Regierungsarbeit heraus. (Zwischenruf der Abg. Fekter.)
Jetzt zum eigentlichen Thema: Wir sprechen heute über den Finanzrahmen, und da ist
es wirklich sehr bemerkenswert, und das hat auch Frau Nachbaur gesagt, dass es
ganz wichtig ist, dass wir in Sicherheit investieren und die 2 Milliarden € in die Hand
nehmen, damit wir die Probleme, die wir im Land haben, endlich in Angriff nehmen.
Nur, woher kommen diese Probleme? – Die Probleme sind ja selbst verursacht. Diese
hat die Bundesregierung verursacht, indem sie all die Menschen ins Land gelassen
hat, die jetzt Probleme machen. Jetzt geht man her und investiert das Geld, das wir so
dringend für Bildung und andere Dinge brauchen würden, um aufzuräumen. Und es ist
nicht so, dass man dann klüger wird und sagt: Okay, jetzt müssen wir aufräumen, dazu
müssen wir 2 Milliarden € in die Hand nehmen, dann schließen wir zumindest dieses
Loch, durch das die Probleme hereinkommen! – Das wäre ungefähr so, als wären Sie
ein Hausbesitzer und haben einen undichten Keller, und anstatt das Loch abzudichten,
investieren Sie Geld in stärkere Pumpen; genau das machen Sie.
Das heißt, Sie investieren in Sicherheit, ohne aber dafür zu sorgen, dass nicht
ungezügelt neue Flüchtlinge ins Land kommen, die ja nachweislich – da gibt es
Statistiken –, nicht alle, das ist keine Frage, auch kriminell sind und Probleme
verursachen.
Warum sagen Sie nicht: Die Obergrenze ist erreicht!, auch Sie Herr Finanzminister, Sie
sind ja derjenige, der das zahlen muss? Und es gibt jetzt dieses Gesetz, es wurde
auch mit unserer Hilfe beschlossen. Warum ist der Notstand noch nicht ausgerufen?
Was fehlt Ihnen noch? – Schlagen Sie einmal die Zeitungen auf, ich habe „Österreich“
hier liegen, ich habe die „Kronen Zeitung“ hier liegen, schlagen Sie sie einmal auf!
(Zwischenruf bei der ÖVP.) Jeden Tag lesen wir von allen möglichen kriminellen
Machenschaften, von Vergewaltigung bis Körperverletzung, richtige Straßenschlachten
liefern sich mittlerweile diese Kulturbereicherer in Österreich.
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Und was machen Sie? – Sie investieren Geld in zusätzliche Sicherheit, anstatt dass
Sie die Probleme lösen. Das ist mein Kritikpunkt. Wenn Sie sagen, das geht Sie alles
nichts an, Sie haben einfach dafür zu sorgen, dass Geld fließt, dann ist das nicht
richtig. Sie sind nicht der Buchhalter der Republik, Sie sind der Finanzminister!
(Abg. Öllinger: Und Sie sind aus der Vergangenheit!) Ein kluger Finanzminister hat
einmal gesagt, die Finanzpolitik ist die in Zahlen gegossene Politik. Genau das ist der
Punkt, das heißt, Sie können mit der Gestaltung der Finanzpolitik unglaublich viel
Einfluss nehmen, aber das tun Sie nicht oder wollen es nicht.
Deshalb, Herr Minister, auch was das Sparen betrifft, sagen Sie immer, es ist kein Geld
da, außer natürlich für die Flüchtlinge, aber sonst ist kein Geld da. Wir haben eine
Situation, in der wir 5 000 verschiedene Förderungen auszahlen, von den Kommunen
bis zu den Ländern, bis zum Bund. Ihre Vorgängerin hat einmal gesagt, es gibt
5 000 Förderungen und sie hat keine Ahnung, wer wem was auszahlt. Haben Sie
mittlerweile eine Ahnung? Sie werden sich heute ohnehin noch einmal zu Wort melden.
Sagen Sie uns das einmal! Wissen Sie mittlerweile schon, wofür der Staat
Förderungen ausgibt? Genau dafür wäre die Transparenzdatenbank gewesen, die Ihr
Vorvorvorgänger, Herr Pröll war das, angedacht hat und die immer noch nicht
umgesetzt ist.
Transparenz gibt es nicht. Der Staat weiß nicht, wohin das Geld geht. Er weiß es auch
nicht die Länder betreffend. 30 Milliarden € werden ausgegeben, ohne dass Sie wissen
wofür. Da hätten wir genug Potenzial, allein die Bezirkshauptmannschaften
verschlingen Unsummen. Haben Sie schon einmal über die Bezirkshauptmannschaften
gesprochen, ob wir diese brauchen? Brauchen wir so viele
Bezirkshauptmannschaften? Diese sind damals gemacht worden, um es jedem Bürger
zu ermöglichen, mit dem Pferdewagen ohne zu übernachten zur
Bezirkshauptmannschaft und wieder retour zu kommen. Brauchen wir das heute
noch? – Man könnte sicher mindestens die Hälfte davon schließen.
Jetzt gibt es den Finanzausgleich, da hätten Sie die Möglichkeit, darauf Einfluss zu
nehmen. Tun Sie es? – Nein, Sie tun es nicht!
Was Sie tun, ist, bei der HETA, bei der Hypo-Abbaugesellschaft, einen Vergleich
auszuhandeln, und Frau Nachbaur und alle, die hier gesprochen haben, auch Herr
Krainer, sind ganz froh. Na, ist das super?! – 90 Prozent bekommen die Gläubiger.
Ich kann mich noch erinnern, vor nicht allzu langer Zeit sind diese Anleihen bei
50 Prozent gestanden, und dann haben das Spekulanten gekauft, die bekommen jetzt
90 Prozent von Ihnen, und Sie begründen das damit, dass Sie sagen, jetzt ist die
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Unsicherheit weg. Für wen ist die Unsicherheit weg? – Für den Steuerzahler, denn der
Steuerzahler war total unsicher, der hat noch geglaubt: Vielleicht komme ich da mit
einem blauen Auge raus, vielleicht muss ich nur 50 oder 60 Prozent zahlen! – Jetzt ist
die Unsicherheit weg, jetzt zahlt er 100 Prozent; die 90 Prozent plus die Nebenkosten,
die Sie ja auch verursacht haben. So schaut es aus in diesem Land!
Das heißt, wenn es darum geht, eine Sache zu klären, Unsicherheit aufzulösen, dann
ist das Einzige, was sicher ist, dass der Steuerzahler alles bezahlt und die anderen mit
dem Geld über alle Berge sind. Das haben wir bei der Hypo gesehen, und das sehen
wir jetzt leider auch bei der Abwicklungsgesellschaft.
Deshalb, Herr Finanzminister, seien Sie ein bisschen mutiger! Ich weiß, es ist
schwierig bei der ÖVP, da gibt es ganz viele Einflüsterer, da gibt es viele
Einflussbereiche, da gibt es unglaublich viel Beton, den man erst entfernen muss,
bevor man etwas bewegen kann; das weiß ich natürlich. Sie sind auch schon seit
einiger Zeit im Amt und es wird immer mühsamer, das weiß ich auch. Aber jetzt könnte
es sein, dass ein neuer Kanzler Ihnen ein bisschen Mut einflößt. Ich hoffe, dass Herr
Kern Ihnen den Enthusiasmus zurückbringt, den Sie am Anfang hatten, denn wir haben
am Anfang viel von Ihnen gehalten – das tun wir mittlerweile immer noch –, aber leider
ist in den Mühen der Ebenen einiges verloren gegangen. Deshalb: Finden Sie diesen
Mut wieder! Ich hoffe, dass Ihnen der neue Kanzler ein bisschen Nachhilfe gibt. –
Vielen Dank. (Beifall beim Team Stronach.)
13.31

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu einer Stellungnahme hat sich Herr Bundesminister
Dr. Schelling zu Wort gemeldet. – Bitte, Herr Bundesminister.
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