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Abgeordnete Dr. Ruperta Lichtenecker (Grüne): Frau Präsidentin! Herr Vizekanzler!
Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Novelle des
Vermessungsgesetzes soll ja bei den Katasterverfahren die Effizienz heben, die
Rechtssicherheit stärken und natürlich auch die Parteienfreundlichkeit heben.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bei diesem Punkt darauf hinzuweisen, dass wir
das durchaus auch als Teil der Behörde sehen, bei dem es de facto etwas effizienter
und weniger bürokratisch zugeht. Ich möchte klar sagen, dass gerade das Thema
Abbau der Bürokratie prioritär betrachtet werden muss, und möchte darauf hinweisen,
dass letztes Jahr im Juni von einem Entbürokratisierungsdialog der Sozialpartner die
Rede war. Ich kann mich erinnern, dass der Herr Vizekanzler in den Ausschüssen
betont hat, dass es zu einer raschen Umsetzung kommen wird.
Offen gesagt: Es ist ein Jahr vergangen, es sind zwölf Monate ins Land gezogen,
beinahe 360 Tage, und es hat sich nicht viel bewegt. Insofern glauben wir, dass das
Tempo erhöht werden muss, auch bei der Entrümpelung der veralteten
Gewerbeordnung. Das alles steht an.
Herr Vizekanzler, ich kann den Unmut, den Sie über die – ich nenne es einmal
freundlich – Stabilität der Sozialpartner, das Einbetonieren bei manchen Dingen
geäußert haben, durchaus verstehen.
Wir hoffen also, dass am 4. Juli, wenn Sie gemeinsam mit Herrn Bundeskanzler Kern
ein Wirtschaftsprogramm 2016/2017 präsentieren werden, einerseits entsprechende
Schritte gesetzt werden, dass auch beim One-Stop-Shop für
Betriebsanlagengenehmigungen und beim One-Stop-Shop für Betriebsgründungen ein
Schritt vorwärts gemacht wird und dass die Umsetzung jedenfalls erfolgen kann.
Andererseits hoffen wir selbstverständlich, dass es Bewegung seitens der
Wirtschaftskammer gibt und die entsprechenden Änderungen bei der Gewerbeordnung
endlich vorgenommen werden. (Beifall bei den Grünen.)
17.29

Präsidentin Doris Bures: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Dr. Nachbaur. – Bitte.
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