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Abgeordnete Dr. Gabriela Moser (Grüne): Herr Präsident! Herr
Rechnungshofpräsident! Danke, dass Sie mir den Vortritt lassen! 4 Millionen € umsonst
ausgegeben für eine nicht eingetretene Zeitersparnis von vier Minuten – das ist in
kurzen Worten das Ergebnis der Rechnungshofprüfung zum Thema Rettungsgasse.
Sie alle sind ja wahrscheinlich auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Sie alle wissen,
dass bei Unfällen auf der Autobahn seit einigen Jahren die Rettungsgasse gesetzlich
vorgeschrieben ist. Das war offensichtlich ein Übereinkommen im Koalitionspakt. Und
es war der Wunsch der ASFINAG, den Pannenstreifen für einen eventuellen
zusätzlichen Fahrstreifen freizubekommen. Was macht man, wenn man den
Pannenstreifen braucht? – Man muss natürlich eine Rettungsgasse organisieren.
Jetzt ist nur die Frage: Wie macht man das? – Das Ministerium, damals unter
Verkehrsministerin Bures, sollte sich ja normalerweise vor allem daran orientieren, wie
das andere Länder der EU regeln. In einem Europa des grenzüberschreitenden
Verkehrs haben wir ja das Bestreben, ähnliche Regeln zu haben, vor allem wenn es
darum geht, Menschenleben zu retten. Anstatt sich einmal kundig zu machen, wie das
in anderen Staaten geregelt wird, entwickelte man das System Österreich. Das System
Österreich wurde der ASFINAG aufs Auge gedrückt, beziehungsweise wollte die
ASFINAG den Pannenstreifen haben, und dann ist eben etwas herausgekommen, das
zu einem Wirrwarr auf den Autobahnen geführt hat. (Zwischenruf des Abg.
Obernosterer.) Dieses System hat die Exekutive in den ersten Monaten und Jahren
vor schwierige Probleme gestellt.
Bei der Evaluierung, bei der es um die lebensrettende Zeitersparnis ging, hat sich das
irgendwie als Blindgänger herausgestellt. Es gibt keine Zeitersparnis, es wurde keine
festgestellt. Ich habe als Abgeordnete, die ich damals im Verkehrsausschuss saß und
nolens volens mitgestimmt habe, immer gefragt, wo die Studie für diese vier Minuten
Ersparnis ist. Immerhin geht es um Leben und Tod. Das Ressort hat gesagt: Es gibt
eine Studie. Dann fragt man nach, und sie wird nicht präsentiert. Man fragt auch beim
Rechnungshof. Der Bericht des Rechnungshofes wurde erstellt, die Studie war
unauffindbar. Dann findet man heraus, dass es offensichtlich irgendein Treffen
zwischen Rettungsorganisationen in Deutschland gegeben hat, und da gab es so
etwas wie ein Gerücht von wegen vier Minuten. Auf Basis dieses Gerüchts wurde in
Österreich die Rettungsgasse installiert und hat 4 Millionen € gekostet.
Es gab dann auch wieder Vergabefehler bei der Kampagne. An sich würde es ja
reichen, wenn das BMVIT kampagnisiert, es musste aber auch die ASFING
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kampagnisieren. 4 Millionen € an Autofahrergeld wurde mehr oder weniger die Gasse
hinuntergeschwemmt, kann man sagen.
Dazu kommt noch die Schwierigkeit, dass ja auch das Einhalten der Rettungsgasse
nicht so einfach ist. Sogar von der Exekutive braucht es eine Entscheidung: Rette ich
zuerst den Verwundeten, stehe ich dem Unfallopfer bei, oder strafe ich diejenigen, die
die Rettungsgasse nicht bilden? Das war ja relativ schwierig.
Im Ausschuss hat uns ein Vertreter der ASFINAG erklärt, dass wir jetzt nicht nur die
Rettungsgasse brauchen. Weil am Pannenstreifen ja jetzt die Autos fahren, brauchen
wir Pannenbuchten. Das ist sozusagen das Resultat der Einführung der
Rettungsgasse: nicht nur, dass wir 4 Millionen € für die Kampagne gebraucht haben,
sondern jetzt brauchen wir auch noch mehrere Millionen für Pannenbuchten.
Ich bin im Nachhinein der Meinung, dass das alte System ausgereicht hätte, aber jetzt
ist schon alles so, wie es leider hier beschlossen worden ist. Wir haben leider auch
einen Rechnungshofbericht – entschuldigen Sie das Wort, Herr Präsident! – zu
beklagen – den Inhalt, nicht den Bericht als solchen.
Der zweite Punkt, den ich Ihnen noch kurz vor Augen führen möchte, ist auch so ein –
unter Anführungszeichen – „Schmankerl“ aus den breiten Sphären des
Rechnungshofes, nämlich die Nationalbank. Kollege Deimek, der jetzt nicht da ist, hat
es schon einmal angesprochen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen ... (Abg. Kitzmüller:
Da ist er!) – Ah, hinter dem Laptop, perfekt, heraus aus dem Versteck!
Sie müssen sich vorstellen, es geht um 15 Millionen € Dividende, die an sich von der
Nationalbank in das österreichische Budget fließen könnten. 15 Millionen € jährliche
Dividende von der Nationalbank in die Kassen des Finanzministers, sprich: Wir
könnten uns mehr leisten.
Im Umfang dieser 15 Millionen € wird oder wurde den Mitarbeitern der Nationalbank
jährlich ein Sozialleistungsblumenstrauß – kann ich geradezu sagen –, ein
Sozialleistungsweihnachtskorb zur Verfügung gestellt, angesichts dessen, dass sie
durchschnittlich 80 000 € verdienen. Jetzt dürfen Sie sich das einmal vorstellen:
Jemand, der 80 000 € verdient, bekommt auf Basis dieser 15 Millionen € das
Mittagessen subventioniert – statt 7 € bezahlt er 1,40 €, wunderbar! –, die
MitarbeiterInnen bekommen zusätzlich Geburtsbeihilfe, Heiratsbeihilfe,
Karenzzuschuss, Kinderzulage, Sportplatzsubventionen, Zuschüsse zur
Krankenzusatzversicherung im Umfang von 3,8 Millionen €, Sterbegeld – auch nicht
schlecht: 21 000 € (Abg. Loacker: Da müssen sie aber sterben!) – und Geld für
besondere Härtefälle.
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So einen reichhaltigen Sozialkorb hat sich nur die Nationalbank geleistet. Jetzt weht
hoffentlich einmal ein etwas anderer Wind, denn es ist einfach nicht zu rechtfertigen,
dass es einen derartigen Privilegienstadel gibt. Ich hoffe, das gibt keinen Ordnungsruf,
Herr Präsident. (Zwischenruf des Abg. Jarolim.) Es ist nicht zu rechtfertigen, dass es
einen derartigen Privilegienstadel mit derartigen Sozialleistungen gibt, wenn
gleichzeitig viele Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Wir sollten mit den
15 Millionen € Dividende sinnvollere Ausgaben, sinnvollere Investitionen vornehmen –
Frau Kollegin Tamandl, das auch für den Budgetausschuss.
Herr Präsident Dr. Moser, danke für Ihre Arbeit!
Zum Schluss muss ich noch etwas sagen, weil Sie uns ja leider nur mehr drei Mal im
Ausschuss besuchen werden: Wir haben auch vor, dass wir Sie noch würdig
verabschieden. Uns allen ist jetzt wichtig, dass wir einen sehr guten Nachfolger oder
eine sehr gute Nachfolgerin finden. Ich bin allen Fraktionen und der Präsidiale dankbar,
dass es zumindest ein öffentliches Hearing gibt, einen Tag, bevor im Hauptausschuss
entschieden wird. Das war sozusagen auch Hintergrundarbeit der letzten Monate.
Ich hoffe, dass Sie, Herr Präsident Dr. Moser, auf diese Art und Weise – wie soll man
denn sagen? – zumindest einen guten Schlusseindruck von diesem Haus gewinnen.
Mehr wäre sicherlich möglich, wenn hier mehr Konsens über Ihre Reformvorschläge
herrschen würde. – Sie sind am Wort. (Beifall bei den Grünen. – Abg. Jarolim – in
Richtung der das Rednerpult verlassenden Abg. Moser –: Gabi, hast du jetzt den
Präsidenten Kopf ...!)
21.17

Präsident Karlheinz Kopf: Liebe Frau Abgeordnete, es obliegt mir, das Wort zu
erteilen.
Herr Präsident Dr. Moser. – Bitte.
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