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Abgeordneter Josef A. Riemer (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte
Damen und Herren auf der Regierungsbank! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Also ich möchte nicht so beginnen wie Herr Minister Darabos, der gestern im „Report“
gesagt hat: Nicht alles, was eine Finanzministerin sagt, ist sinnvoll. Also das würde ich
mir nicht erlauben.
Aber ich denke trotzdem, wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern, dass er
ganz woanders herauskommt. Und so kommt mir auch dieses Budget vor, und zwar
mit diesen ganzen Zielsetzungen. Das sind solche Grobziele. Ich habe immer gedacht,
und das habe ich einmal gelernt als Lehrer, dass man eigentlich Ziele überprüfen
können muss und messen können muss.
Uns bleibt wieder das gleiche Diktum: Zuerst kommen die Banken, dann die Konzerne,
dann die Regierungen, dann die Klein- und Mittelbetriebe und dann die unselbständig
Erwerbstätigen. Frau Fekter hat ja gesagt, sie ist der Anwalt der Steuerzahler.
Tatsache ist, dass die größte Bevölkerungsgruppe dieser unselbständig
Erwerbstätigen natürlich über die wenigsten Rechte verfügt, gleichzeitig aber für den
Großteil der Mittel zur Erhaltung des Systems verantwortlich ist. Darum ist es auch
nicht verwunderlich, wenn man immer diese Zahlenduschereien macht, dass man
etwas feststellt: Die Familien gewinnen nicht, die Jugend gewinnt nicht, die Pendler
gewinnen nicht, die Klein- und Mittelbetriebe gewinnen nicht, die Bauern gewinnen
nicht, die Pensionisten gewinnen nicht. Ja wer gewinnt denn eigentlich verdammt noch
einmal wirklich? (Beifall bei der FPÖ.)
Und so muss man das sehen. Die Bevölkerung hat nämlich eines klar gesagt:
285 Milliarden haben wir Schulden, tolle Geschichte, 30 500 pro Kopf. Na, das werden
wir aber jetzt toll abbauen. Wer trägt das? Wer zahlt dafür? – Die Allgemeinheit! Kein
Wort über Verwaltungsstrukturreformen. Dabei gäbe es ja viele Dinge, haben wir heute
schon gehört. Diskutieren wir, haben wir gehört, darüber. Die Zusammenlegung der
Sozialversicherungen step by step, vielleicht einmal drei, dann noch ...
Liebe Frau Finanzminister! Wir diskutieren, wenn man übers Bundesheer diskutieren
darf und das kreuz und quer berechnet hat. Reden wir doch über die
Zwangsmitgliedschaften oder zum Beispiel eine Reduktion der Beiträge! (Beifall bei der
FPÖ.) Das ist ja alles nur für den Bürger, wir meinen das ja auch wirklich gut.
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Wir könnten reden über den Tourismus, der wirklich etwas übrig hat, und zwar für
Arbeitsplätze. Da könnte man Geld hineingeben. Warum denn nicht dort fördern, wo
wirklich Entwicklungschancen da sind?
Warum reden wir nicht, bitte, über Kinder, darüber, dass der Staat mehr Kinder
braucht, damit wir eigentlich auch eine Wertschöpfung haben aus dem Humankapital?
(Beifall bei der FPÖ.) Warum reden wir nicht über steigende Jugendarbeitslosigkeit,
das Ansteigen psychischer Erkrankung bei Jugendlichen? Diese Schäden zahlen wir,
bitte, nicht nur was die Jugend betrifft, sondern auch finanziell.
Ich kann nur abschließend sagen: Man sieht, das weiß der ÖGB ja besser, dass heute
die Wirtschaftskammer überall Seminare anbietet, wie Ausländer noch billiger nach
Österreich kommen, Arbeitsmarktöffnung, tolle Geschichte, kann ich nur gratulieren.
Ich sage, dieses Budget steht nicht für einen Ausweg aus der Krise und die Zukunft
unserer heimischen Bevölkerung, wie Verteilungsgerechtigkeit. – Danke schön. (Beifall
bei der FPÖ.)
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Präsident Fritz Neugebauer: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dipl.Ing. Dr. Pirklhuber. – Bitte.
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