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Abgeordnete Ing. Waltraud Dietrich (STRONACH): Geschätzter Herr Präsident!
Geschätzte Mitglieder der Bundesregierung! Hohes Haus! Meine Damen und Herren!
„Wir haben das Potential, (...) Erfolgsgeschichten zu schreiben.“ – Diese Worte des
Herrn Bundeskanzlers finde ich äußerst positiv, und ich glaube, niemand in diesem
Raum würde diese Meinung nicht teilen. Jawohl, die Österreicher sind ein Volk von
fleißigen Menschen, von ehrlichen Menschen, Menschen, die sich Tag für Tag
einsetzen, damit sie den Lebensunterhalt finanzieren können, damit sie für ihre Familie
sorgen können, und auch Menschen, die es oft trotz Arbeit sehr, sehr schwer im Leben
haben.
Aber wir haben und wir hätten dieses Potenzial, Erfolgsgeschichten zu schreiben! –
Wir haben es in der Vergangenheit bewiesen, Österreich hat tolle Persönlichkeiten
hervorgebracht: Unternehmer, die Weltruf erlangt haben, Nobelpreisträger. Wir haben
dieses Potenzial in der Vergangenheit viel, viel besser ausschöpfen können als in den
letzten Jahren, nämlich in den Jahren des Stillstands, in denen sich in Österreich ganz,
ganz wenig getan hat und wo viele Unternehmer die Lust verloren haben, in diesen
Wirtschaftsstandort zu investieren.
Meine geschätzten Damen und Herren, die Fakten sprechen eine ganz klare Sprache:
Es gab im April 424 697 Arbeitslose; Menschen, die wahrscheinlich gerne gearbeitet
hätten, die sich gefreut hätten, einen Job zu finden und die trotzdem wenig Chancen
haben. – Das heißt, Herr Bundeskanzler, Sie haben vollkommen recht: Hier besteht
größter Handlungsbedarf.
Was mir auch gefallen hat, denn das habe ich in den letzten Jahren von der
Regierungsbank noch nie gehört, war, dass Sie als Regierungsmitglied gesagt haben,
dass die Menschen in den letzten fünf Jahren einen Reallohnverlust hatten. Jeder
Einzelne hat es in seiner Brieftasche gespürt, dass er immer weniger Kaufkraft hatte,
aber es hat sich niemand getraut, dieses heikle Thema anzusprechen. Es gibt mir
Hoffnung, wenn seitens der Regierung zuerst einmal eine klare Analyse erfolgt, damit
wir dann eben Schritte setzen können, um das System zu verbessern. (Beifall beim
Team Stronach.)
Meine geschätzten Damen und Herren, wo sollten wir ansetzen? – Da gibt es eine
Vielzahl von Punkten, wo man ansetzen muss; ich möchte nur einige Punkte
erwähnen.
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Ein Punkt, der mir auch gefällt, denn auch das habe ich seitens der Regierungsbank
stark vermisst, ist, dass man begriffen hat: Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Das
heißt, wir brauchen ein unternehmerfreundliches Umfeld, wir müssen alles tun, dass
junge Menschen bereit sind, selbständig zu werden. Wir müssen die Wirtschaft stärken
und motivieren, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, denn das ist einer der
Schlüssel unseres Wohlstandes.
Und auch da meine Bitte an die Regierungsbank: Bitte überlegen Sie noch einmal
diese Kriminalisierung der Unternehmer, die in den letzten Jahren stattgefunden hat –
Stichwort Registrierkassenpflicht – und was wir unseren Wirten zugemutet haben, was
wir den Kleinunternehmern zugemutet haben! Ich habe die große Befürchtung, und es
wird Ihnen allen so gehen, wenn Sie mit Unternehmern, Selbständigen, mit
Kleinstunternehmern reden, dass die sagen: Ich will nicht mehr, ich höre auf! Ich suche
mir einen Job, ich will so nicht weitertun! Und dann werden auch noch diese Menschen
auf den Arbeitsmarkt drängen. – Haben wir doch den Mut, für kleine Unternehmer
Lockerungen zu schaffen, dass sie wirklich in der Selbständigkeit bleiben können.
(Beifall beim Team Stronach.)
Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist: Bürokratieabbau. – Wir reden immer davon,
auch das ist ein dermaßen überstrapazierter Terminus; handeln wir doch endlich!
Nehmen wir Praktiker, nicht nur immer Experten! Ich glaube, jeder, der einmal ein
Projekt durchziehen wollte, weiß, wie hinderlich Experten sind. Nehmen wir Praktiker,
die sich das ganze System anschauen, durchfilzen und auf ein Normalmaß reduzieren,
auf ein Maß, das für die Wirtschaft, für die Umwelt verträglich ist.
Meine geschätzten Damen und Herren, auch eine Staatsreform müssen wir ins Auge
fassen. Können wir uns den Föderalismus in dieser Form leisten? Diese Frage müssen
wir uns stellen und damit müssen wir uns auch beschäftigen.
Ich freue mich, dass der ehemaliger Herr Landesrat Leichtfried aus der Steiermark auf
der Ministerbank Platz genommen hat, weil er den ländlichen Raum kennt und als
Infrastrukturminister dafür Sorge tragen kann, dass dieser ländliche Raum auch
wirklich am Leben erhalten bleibt, denn der ländliche Raum braucht eine Lebensader.
Und man wird jetzt sehen, wie groß das Verständnis für den ländlichen Raum ist, wenn
es bei den Finanzausgleichverhandlungen darum gehen wird, was man kleinen
Gemeinden gibt, wie man auf kleine Gemeinden im Verhältnis zu großen Städten
schaut.
In Summe gesehen gibt es ein riesiges Betätigungsfeld, auch in der Bildungspolitik, wo
Eltern und Kinder im Moment wirklich sehr stark gefordert sind, sehr stark leiden, wenn
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ich das Stichwort Zentralmatura erwähnen darf, wo aus heiterem Himmel 60,
70 Prozent plötzlich nicht mehr entsprechen. Wenn Schülerinnen und Schüler in den
letzten Jahren in diesem Gegenstand sehr gut waren und plötzlich mit einem Nicht
genügend konfrontiert sind, dann stimmt doch das System nicht! Da wurde schlecht
vorbereitet. Meine geschätzten Damen und Herren, nehmen wir uns dieser Thematik
an und schauen wir endlich, dass wir diese Zentralmatura auf einem Niveau stattfinden
lassen – mit Unterstützung der Schüler, mit Unterstützung der Lehrer –, damit das
schaffbar und machbar ist! (Beifall beim Team Stronach.)
Zu allerletzt: Neubeginn. – Die große Frage ist, ob er gelingen wird. Er wird nur
gelingen, wenn die ÖVP ihre Linie, die sie nämlich bisher gefahren ist – Regierung und
Opposition in einem zu sein: in der Regierung mitstimmen, vom Rednerpult aus das
Gegenteil fordern und behaupten – endlich verändert, wenn sich die ÖVP zur
Regierung bekennt und auch die Beschlüsse mitträgt, ohne dass hier im Plenum dann
seitens der ÖVP alles wieder zerschossen und kleingeredet wird.
Ich würde mir diesen Neustart für Österreich wünschen, weil ich glaube, die Menschen
haben es verdient, eine Regierung zu haben, die gut arbeitet, die im Sinne der
Menschen arbeitet. Wir als Opposition werden darauf schauen, dass das auch der Fall
ist. Wir werden uns einbringen, und zwar im Sinne der Bevölkerung konstruktiv
einbringen. Und ich wünsche mir vor allem, dass jenes Potenzial, das dieses Land hat,
auch genutzt wird, sodass wir gemeinsam Erfolgsgeschichten schreiben können. – In
diesem Sinne: Glück auf! (Beifall beim Team Stronach.)
13.32

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