Nationalrat, XXV. GP

19. Mai 2016

130. Sitzung / 1

14.44

Abgeordneter Rainer Wimmer (SPÖ): Herr Präsident! Herr Bundeskanzler! Meine
sehr geschätzten Damen und Herren der Bundesregierung! Herr Bundeskanzler, du
hast die Wichtigkeit und die Bonität des Wirtschafts- und Industriestandortes Österreich
angesprochen.
Jawohl, die Zahlen sprechen für sich. Fast 19 Prozent des gesamten BIP werden in der
Industrie erwirtschaftet. Wir haben ganz große Exporterfolge, wir haben jährlich
enorme Steigerungsraten. Wir haben eine hohe Produktivität. Wir haben
topqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die letztendlich den Erfolg dieser
Unternehmen ausmachen. Wir haben fast zwei Millionen Beschäftigte direkt und
indirekt in der Industrie. Wir haben eine sehr hohe Wettbewerbsfähigkeit und sind in
Wirklichkeit sehr erfolgreich.
Darum macht es mich ab und zu ein bisschen traurig, wenn man Stimmungsbilder von
Spitzenvertretern der Wirtschaft bekommt, in denen dieser erfolgreiche
Wirtschaftsstandort krankgejammert wird. Ich glaube, wir sollten diese Trendwende,
diesen positiven Spirit, den wir in den letzten Tagen verspüren, zum Anlass nehmen,
um einfach mehr auf das stolz zu sein, was wir erreicht haben. Wir sollten stolz sein,
dass wir in Österreich eine sehr gute Industrie und gute Arbeitsplätze vorfinden.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es sind heute mehrere Themen angesprochen
worden. Lassen Sie mich nur noch eines ansprechen, von dem unsere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders betroffen sind. Digitalisierung,
Industrie 4.0, ist ein ganz wesentliches Thema. Ich möchte es auf den Punkt bringen:
Jawohl, wir werden in Zukunft mit immer weniger Menschen mehr produzieren können,
meine sehr geschätzten Damen und Herren.
Da braucht es Antworten. Da müssen wir auch über zukünftige Formen der
Mitbestimmung sprechen, das heißt, ob wir mit der betrieblichen Mitbestimmung, die
wir momentan festgeschrieben haben, auskommen – ich glaube es nicht. Wir müssen
über die Finanzierung der sozialen Systeme sprechen. Wenn wir momentan nur über
Kopfquoten finanzieren und zukünftig aber weniger Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz vorfinden, somit diese Finanzierungsbasis schmäler
wird, müssen wir darüber reden, wer unser soziales System aufrechterhalten soll.
Ein Thema ist heute auch schon von meinem Freund Katzian angesprochen worden: In
Österreich werden noch immer 300 Millionen Überstunden geleistet. 300 Millionen! Auf
der einen Seite arbeiten Männer und Frauen, bis sie fast tot umfallen – sie brauchen
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dann Behandlungen, um wieder gerade stehen zu können. Auf der anderen Seite gibt
es mehr als 400 000 Menschen ohne Arbeit.
Das ist ein Weg, Kolleginnen und Kollegen, der so nicht weitergeführt werden kann.
Wir müssen die Arbeit auf mehr Menschen aufteilen. Das wird eine sehr große
Herausforderung werden. Ich weiß schon, dass, sobald Arbeitszeitverkürzung auch nur
genannt wird, schon alle Glocken schrillen, aber ich glaube, es wird kein Weg daran
vorbeiführen, meine Damen und Herren.
Da Kollege Haubner von der Flexibilisierung gesprochen hat, darf ich von dieser Stelle
aus sagen: Wir sind schon weiter, als manche Damen und Herren vielleicht annehmen.
Es wird in den nächsten Tagen ein Modell präsentiert werden, auf das wir stolz sind.
Wir werden gemeinsam mit den Sozialpartnern in der Wirtschaft für die Metallindustrie
einen Lösungsvorschlag unterbreiten.
Gelungen ist es dieses Mal vor allem, weil wir die Arbeitsnehmerinnen und
Arbeitnehmer mitnehmen können, denn der Herr Vizekanzler meinte vorhin, es war
bisher immer möglich, ein bisschen abzutauschen. Wenn die Arbeiterinnen und
Arbeiter, die Angestellten geben, meine sehr geschätzten Damen und Herren, dann
müssen sie auf der anderen Seite auch ein bisschen was bekommen. Genau so
funktioniert es auch in diesem Modell.
Herr Haubner wird die Ohren anlegen, wenn er dieses neue Modell sieht. Ich werde es
ihm wahrscheinlich im Privatissimum gleich einmal erklären, denn offiziell wird es erst
in den nächsten Wochen vorgestellt.
Meine Damen und Herren, die Digitalisierung wird eine große Herausforderung – aber
zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Wir sehen darin eine riesige Chance. Wir
werden die Herausforderung als Chance begreifen. Der Bundesregierung, Herr
Bundeskanzler, dir und deiner Mannschaft, wünsche ich alles Gute. Ich bin überzeugt,
dass wir gemeinsam für Österreich etwas weiterkriegen. – Danke. (Beifall bei der
SPÖ.)
14.48

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete
Dr. Lichtenecker zu Wort. – Bitte.
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