Nationalrat, XXV. GP

18. Mai 2016

128. Sitzung / 1

13.31

Bundesminister für Finanzen Dr. Johann Georg Schelling: Herr Präsident! Hohes
Haus! Geschätzte Damen und Herren! Nur eine kurze Bemerkung zur HETA, Herr
Klubobmann Strolz: Selbstverständlich übernimmt der Bund keinerlei Haftungen für
keines der Bundesländer und auch nicht für Kärnten; das sei zur Klarstellung gesagt.
(Abg. Strolz: Aber faktisch schon!) – Überhaupt nicht faktisch, und auch nicht in der
Tatsache: Wie das abgewickelt wird, lesen Sie dann, wenn das vorliegt, und dann
bilden Sie sich ein Urteil! Urteilen Sie nicht, bevor Sie überhaupt wissen, was in diesem
Memorandum of Understanding vereinbart wurde!
Das Zweite ist – wenn Sie, Herr Klubobmann Lugar, sagen, hier wird gehandelt –: Ja,
von den 11 Milliarden € wird 1 Milliarde € auf dem Markt gehandelt – von
11 Milliarden € eine! Alle anderen sind nicht auf dem Markt, sind bei fixen Investoren.
(Abg. Lugar: Die wurden auch unter der Hand verkauft!) Und wenn Sie sich
anschauen, wie das Cash-Angebot ausschaut – und es muss niemand diese Anleihe
nehmen, die wir mit angeboten haben, es ist niemand dazu verpflichtet –, dann bleibt
das Angebot, wie mit Ihnen, allen anderen schon vielfach besprochen, bei dem
75 Prozent-Cash-Angebot; das ist der Beitrag, den die Gläubiger zu leisten haben.
Was den Bundesfinanzrahmen anbelangt, gibt es zwei Unterscheidungen. Zum einen,
Herr Abgeordneter Haider, muss man unterscheiden zwischen Budgetvollzug und
Bundesfinanzrahmen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es keinen
Zusammenhang zwischen dem Budgetvollzug 2016 und dem
Bundesfinanzrahmen 2017 bis 2020 gibt. Dass der Bundesfinanzrahmen schwierig zu
erstellen war, habe ich bei der ersten Lesung schon gesagt, und dass es zwingend
erforderlich ist, dass wir jetzt einen Schub in Richtung strukturelle Veränderungen im
Budget bekommen, das ist überhaupt keine Frage. Und dass wir Bedarf an Reformen
haben, das steht für mich außer Zweifel.
Wir müssen daher diesen Weg beschreiten, denn auch dann, wenn wir über die
gesamte Periode des Finanzrahmens bei einem strukturellen Nulldefizit zu liegen
kommen, steigen noch immer die Schulden. Tatsächlich werden die Schulden durch
die HETA sinken, aber das ist auch wieder kein struktureller Effekt, sondern das ist ein
Effekt, den wir davor eben eingepreist haben.
Was die Sicherheit anbelangt, glaube ich, dass es richtig ist, dort zu investieren. Herr
Kollege Rossmann, Sie kennen meine Meinung dazu, auch ich hätte gerne anders
investiert, aber immerhin liegt ein Sechs-Parteien-Antrag vom Parlament vor, dass das
Bundesheer mehr Geld bekommen soll. Da haben Sie mir eine anständige Packung
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mitgegeben, die die Verhandlungen nicht übertrieben erleichtert hat. Daher glaube ich
schon, dass in allen Bereichen, das gilt übrigens auch für die Bildung, darüber zu
diskutieren sein wird, wie viel Geld wir ins System strömen und was herauskommt.
Und weil Sie immer von dieser Bildungslücke sprechen, schauen Sie sich bitte die
Tatsache an, dass wir das teuerste System mit dem geringsten Output haben! Seit
Jahren wird von den Bildungsministerinnen in allen möglichen Sidelettern
unterschrieben, dass Reformen gemacht werden. Ich bin nicht bereit, Mittel zu
budgetieren, ohne dass diese Reformanstrengungen jetzt umgesetzt werden. Ich hoffe,
die neue Bildungsministerin wird in diese Richtung gehen und sicherstellen, dass die
notwendigen Reformen gemacht werden, denn eines kann ja nicht sein – und das,
glaube ich, will auch niemand, der von dieser budgetären Lücke spricht –, nämlich
dass Geld in der Verwaltung statt bei den Kindern ankommt. Wir alle wollen, dass das
Geld in der Schule bei den Kindern ankommt, und dann wird das Bildungssystem
besser. (Beifall bei ÖVP und Grünen sowie des Abg. Strolz.)
Ich habe bereits im Ausschuss darauf hingewiesen, dass man jetzt nicht den Fehler
machen sollte, dass durch eine nicht abgeschlossene Bildungsreform mitten in den
Verhandlungen zum Finanzausgleich Dotierungen im Budget erfolgen, die uns wieder
zwingen, die Mittel herauszuarbeiten, weil sie schon eingepreist sind. Es ist besser,
allenfalls nachzudotieren, als es wieder herauszunehmen, sonst haben wir jede Art von
Verhandlungsposition verspielt.
Ich verstehe schon, dass immer wieder Kritik kommt, und ich kann viele der
Kritikpunkte auch nachvollziehen, aber wir sollten auch einmal den Weg beschreiten,
zwei, drei Punkte in die richtige Richtung zu bringen. Es stimmt, wir haben
Rekordarbeitslosigkeit, es stimmt aber auch, wir haben Rekordbeschäftigung. Es
stimmt, wir haben in der Forschung nachzuholen, aber wir sind eines der wenigen
Länder in der Europäischen Union, die die 3 Prozent Forschungsquote bereits erreicht
haben. Jetzt kann man natürlich argumentieren: Wir sind vom Ziel noch entfernt! – Ja,
wir sind vom Ziel entfernt, aber wir sind auf dem Weg dorthin.
Damit das auch klargestellt ist: Der größte Teil dieser 3 Prozent kommt aus Steuergeld.
Das ist öffentliche Investition, und das ist auch gut so. Daher glaube ich schon, dass
wir das auch einmal positiv darstellen sollten. Wir sind übrigens beim
Innovationsranking um drei Plätze gestiegen, wenn wir schon von den Rankings reden.
Und die, die immer von auf- und abgesandelt sprechen, sind in der Zwischenzeit,
glaube ich, auch bei einer Art von Sandkastenstrategie angekommen.
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Die Förderungen, die angesprochen wurden, habe ich auch beim letzten Mal schon
erwähnt. Ich bin jetzt mit den Ländern übereingekommen, dass die Förderungen in
zwei Bereichen, nämlich Energie und Umwelt, transparent in die Datenbank eingestellt
werden, sodass wir daraus ersehen können, ob Fördermaßnahmen tatsächlich die
Wirkung erzielen, die man mit der Förderung vorhat. Ich kann Ihnen garantieren, wenn
dieses Instrument für die Steuerung von Förderungen geeignet ist, dann werde ich die
Bundesländer mit großer Sicherheit davon überzeugen, dass alle Daten eingespeist
werden. (Beifall bei der ÖVP sowie des Abg. Strolz.)
Herr Abgeordneter Klubobmann Lugar, wenn Sie gerne wissen möchten, wie die
Förderungen ausgegeben werden, empfehle ich Ihnen, einmal die
Landesförderberichte zu lesen. Ich tue das nämlich und bin in vielen Fällen äußerst
verwundert, was alles und wie und wo gefördert wird. (Abg. Lugar: Verhindern Sie es!)
Dass das verändert werden muss, da bin ich völlig bei Ihnen, das ist gar kein Thema.
Daher glaube ich, dass wir den ersten Schritt mit der Transparenzdatenbank gut
gesetzt haben.
Bei den anderen Punkten ist es notwendig, dass wir – ich glaube, das ist auch im
Ausschuss beim Hearing herausgekommen – einen durchaus ausbalancierten
Bundesfinanzrahmen haben und dass wir das auf Basis der vorliegenden Daten erstellt
haben. Derzeit schaut es danach aus, dass die Annahmen, die hinter dem
Finanzrahmen stehen, stabil sind und dass wir diesen Finanzrahmen mit Vorsicht und
ausbalanciert präsentieren. Ich glaube aber, dass bei den endgültigen Verhandlungen
zu den Budgets sehr genau darauf geachtet werden muss, wo Schwerpunkte zu
setzen sind und ob sich Rahmenbedingungen verändert haben. Das wird die
Aufgabenstellung sein, mit der nach Beschluss des Bundesfinanzrahmens bei den
Budgetverhandlungen sofort begonnen werden muss.
Wenn man sich insgesamt das Paket dieses Bundesfinanzrahmens anschaut, so sind
in vielen Bereichen tatsächlich Gelder, die wir anders einsetzen hätten können, zum
Beispiel in der Sicherheit eingesetzt worden. Die Fragestellung war natürlich, woher
diese Mittel kommen. Diese Mittel kommen eben von dort, wo wir zum Beispiel durch
niedrigere Zinsen weniger Ausgaben haben; dafür sind sie eben in die Sicherheit
geflossen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man andere Möglichkeiten für diese
Investitionen gehabt hätte. Und wenn hier diskutiert wird, dass das alles nur durch die
Flüchtlinge verursacht wurde, so ist festzuhalten, dass das nur ein Teilbereich ist, denn
Sie selbst haben in Ihrem Antrag zum Bundesheer ohne Bezugnahme auf die
Flüchtlinge gesagt, alle sechs Parteien wollen mehr Geld fürs Bundesheer. Jetzt hoffe
ich, dass der Verteidigungsminister dieses Geld sinnvoll einsetzt.
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Der letzte Punkt, der mir wichtig ist – ich habe auch das bereits erwähnt –: Wir haben
viel mehr Geld in die Integration investiert. Die wird notwendig sein, aber auch da
verlange ich, dass wir so vorgehen, dass überprüft wird, welche Wirkung dieses Geld
erzielt hat. Ich habe im Ausschuss schon ein Beispiel erwähnt: Wenn wir Deutschkurse
abhalten, möchte ich danach gerne wissen, ob diese Menschen auch Deutsch können,
denn sonst wäre das Geld ja falsch investiert.
Daher sind alle Ministerien, die jetzt mit der Schaffung von Deutschkursen beauftragt
sind, aufgefordert worden, dass sie den Nachweis erbringen, dass diese Mittel
entsprechend richtig und effektiv eingesetzt wurden, damit das Ziel, Deutsch zu lernen,
auch erreicht wird.
Für alle Bereiche im Budget soll gelten, dass in Zukunft die Maßnahmen – ob das jetzt
bei der Bildung oder in einem anderen Bereich der Fall ist – überprüft werden, ob die
Mittel sinnvoll eingesetzt sind.
Sie haben noch den Arbeitsmarkt erwähnt – und damit schließe ich dieses Thema –:
Ja, das ist im Moment ein großes, schwerwiegendes Kapitel. Wir geben noch mehr
Geld in die aktive Arbeitsmarktpolitik, und daher verlange ich auch vom Sozialminister
und vom AMS, dass sie den Nachweis erbringen, dass die Mittel, die da investiert
werden, zu mehr Beschäftigung und nicht zur Verwaltung der Arbeitslosigkeit führen.
Das ist ein Auftrag, den ich erteilt habe. Wir sind als Finanzministerium selbst im
Verwaltungsrat des AMS und werden dort diesen Antrag auch umsetzen. Daher glaube
ich, dass alle Ministerien aufgefordert sind, die Mittel so einzusetzen, dass das
Ergebnis, das man sich durch den Einsatz dieser Mittel erwartet, auch sichergestellt ist.
Und falls es nicht so ist, dann bitte ich nicht nur auf der Länderebene, sondern auch
auf der Bundesebene um Verständnis, dass der Finanzminister nicht bereit sein wird,
zusätzliche Mittel zu investieren, wenn das Problem dadurch nicht gelöst, sondern nur
verlagert wird. – Vielen Dank. (Beifall bei der ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
13.40

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist Frau
Abgeordnete Mag. Greiner. – Bitte, Frau Abgeordnete.
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