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Antragschaos im Parlament: 
Unsere Positionen auf einen Blick

In dieser Woche wurden im Nationalrat an zwei Plenartagen 76 Gesetzesanträge 
eingebracht. Allein zum Thema Trinkwasser wurden 4 (!) Anträge von vier Parteien 
eingebracht. Die Kosten für das Budget und den Arbeits- und Wirtschaftsstandort müssen 
erst noch berechnet werden. Ausufernde Belastungen könnten die Konjunktur abwürgen 
und zu Arbeitslosigkeit führen. Hier die Positionen der Volkspartei zu den wichtigsten 
Themen: 

1. Glyphosat-Verbot
• Wir treten für ein EU-konformes Teilverbot von Glyphosat ein:

• Etwa für private Verwender (Haus- und Kleingarten), in öffentlichen Anlagen wie 
Kinderspielplätzen, Parks oder in der Nähe von Gesundheitseinrichtungen.

• Dafür haben wir diese Woche einen EU-konformen Antrag eingebracht.
• Ein Totalverbot, wie es die SPÖ will, verstößt gegen EU-Recht und ist damit unsinnig 

und rechtlich unwirksam!

2. Papamonat
• Ein Anrecht auf Väterkarenz ist selbstverständlich begrüßenswert – deshalb 

unterstützt die Volkspartei einen entsprechenden Antrag der NEOS, der mehr Flexibilität 
in diesem Bereich schaffen soll.

• Der Antrag der SPÖ ist aber völlig ausufernd und wurde von uns deshalb abgelehnt.

3. Entgeltfortzahlung für Freiwillige in Blaulichtorganisationen
• Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine Grundsäule unserer Gesellschaft.
• Wir sind stolz auf die Leistungen der Freiwilligen und wollen diese auch unterstützen.
• Der SPÖ-Vorschlag, Freiwillige im Jahr 5 Arbeitstage dienstfrei zu stellen, macht aber 

das Ehrenamt kaputt, kann zu Nachteilen bei der Jobsuche führen und wird auch von 
den meisten Ehrenamtlichen selbst abgelehnt.

• Wir setzen uns deshalb für eine Lösung im Sinne der Ehrenamtlichen ein und werden 
deshalb weitere Gespräche – auch mit Ehrenamtlichen – suchen.

4. Volle Anrechnung der Karenz im Job
• Die Anrechnung von Karenzzeiten ist selbstverständlich zu begrüßen.
• Aber das wurde bereits geregelt: Entsprechend unserem Vorschlag haben sich 

die Sozialpartner auf Kollektivvertragsebene geeinigt, dass mindestens 24 Monate 
Karenzzeiten angerechnet werden. 

• Eine gesetzliche Regelung würde in diese Einigung der Sozialpartner eingreifen. 
• Wir sehen keine Notwendigkeit, jetzt in bestehende Kollektivverträge einzugreifen. 
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5. Erhöhung Pflegegeld
• Für uns ist klar, dass das Thema „Pflege“ unbedingt angegangen werden muss: wir treten 

daher für eine Erhöhung des Pflegegeldes im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ein.
• Der nun eingebrachte Antrag, sieht nur die Erhöhung des Pflegegeldes vor, ist unklar 

und unpräzise formuliert und berücksichtigt in keinster Weise die Kosten für das 
Budget.

• Deshalb können wir diesem Antrag nicht zustimmen. 

6. König Abdullah Zentrum (KAICIID)
• Wir bekennen uns zu Wien als Zentrum für Dialog und Begegnung.
• Deshalb treten wir auch für die Schaffung eines Zentrums für interreligiösen und 

interkulturellen Dialog im Rahmen der Vereinten Nationen ein.
• Wegen wiederholter schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen ist Saudi-Arabien 

dafür aber nicht mehr der richtige Partner.
• Der vorliegende Antrag geht aber deutlich weiter und fordert den Abbruch der 

diplomatischen Beziehungen mit Saudi-Arabien.
• Dem können wir nicht zustimmen, denn auch wenn die Situation schwierig ist, müssen 

die Kommunikationswege offen bleiben.
• Am Wichtigsten ist uns, dass das Todesurteil gegen Murtaja Qureiris NICHT 

vollstreckt, sondern aufgehoben wird. Um das zu erreichen muss mit Augenmaß 
vorgegangen werden.

7. Trinkwasser – Schutz vor Privatisierung
• Der Zugang zu Wasser ist ein Menschenrecht und wir bekennen uns dazu, dass die 

Trinkwasserversorgung der österr. Bevölkerung in öffentlicher Hand bei den Ländern 
und Gemeinden oder öffentlichen Wassergenossenschaften bleibt.

• In dieser Frage sind sich die Parteien grundsätzlich einig, dennoch wurden dazu 4 
Anträge eingebracht – auch die Volkspartei hat einen eigenen Antrag eingebracht.

• Denn im Detail gibt es wesentliche Unterschiede: So werden z.T. etwa die Gemeinden 
zu sehr eingeschränkt,  was wiederum die Qualität und Leistbarkeit des Trinkwassers für 
Teile der Bevölkerung beeinträchtigt könnte – das gilt es zu verhindern. 

• Wir werden daher mit den anderen Parteien in Dialog treten, um die beste Lösung für 
die Gemeinden und die Österreicherinnen und Österreicher zu schaffen.
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