
Die Finanzministerin und ihr Budgetloch 
Knapp nach der Nationalratswahl fehlen plötzlich 30 bis 40 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2018 im 
Staatshaushalt. Natürlich ist niemand dafür verantwortlich. Dafür können sich im SPÖVP-"Staat im 
Staat" Parteigänger und -günstlinge weiterhin ungeniert an den Steuergeldern bereichern. 

1 s ist eigentlich ungeheuerlich, was sich 
^_rund um die Regierungsbildung abspielt. 

Die SPÖ will von Sparplänen nichts wissen 

und die ÖVP nichts von neuen Steuern. Der-
weilen beziffern die Wirtschaftsforscher den 
ungedeckten Fehlbetrag bis 2018 auf 30 bis 40 
Milliarden Euro, die ÖVP kommt mit eige-
nen Berechnungen auf 34 Milliarden. Vorder 
Nationalratswahl hatte uns die VP-Finanzmi-

nisterin Fekter aber noch erklärt, der Staats-
haushalt sei im Lot und 2016 werde er ausge-

glichen sein, ohne Defizit. 
Für die plötzliche Erkenntnis über das 

Riesen-Budgetloch gibt es nur zwei Mög-
lichkeiten: Entweder die Finanzministerin, 
Erbin einer Schottergrube bei Attnang-
Puchheim, hat gelogen (wie das die Grünen 
vermuten); oder sie ist so strohdumm, dass 
sie die Misere nicht erkannt hat. In beiden 
Fällen ist Fekter künftig in keiner öffent-
lichen Funktion mehr tragbar. Das gleiche 
gilt natürlich für alle übrigen Minister der 
Regierung, die von dieser Budgetlüge ge-
wusst haben. 

Ungeheuerlich ist weiters, dass derar-
tige Politiker weder straf-, noch zivilrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden. 
Immerhin verschustern sie ja fremdes Geld, 
jenes der Steuerzahler. Wenn sich ein Un-
ternehmer derartigen Umgang mit Krediten 

leistet, wird er wegen Untreue, Verun-
treuung, fahrlässiger oder betrügerischer 
Krida angeklagt und verurteilt. Faymann, 
Spindelegger, Fekter & Co hingegen erhal-
ten für ihre Misswirtschaft noch üppige 
Pensionen, von denen die überwiegende 
Zahl der Steuerzahler, mit deren Geld ihre 
Pensionen ja schließlich bezahlt werden, 
nur träumen können. 

Die nächste Ungeheuerlichkeit liegt da-
rin, dass diese Umstände Teil jenes Proporz-

systems sind, das und im Lauf der 

Jahrzehnte als Staat im Staate einzementiert 

haben, der aus dem Topf der Steuerzahler 
finanziert wird. Der umfasst Kindergärten 
und Schulen ebenso wie die Abgeordneten 
und Bediensteten in allen möglichen Kör-
perschaften und natürlich auch die Oester-
reichische Nationalbank. Dazwischen lie-
gen Vereine ebenso wie Wirtschaftsunter-
nehmen wie z. B. in der Energiewirtschaft, 
die ÖBB und andere ausgelagerte Gesell-
schaften wie die Wiener Verkehrsbetriebe 
und die Wiener Holding. 

Bei den handelnden Parteigängern geht 
es weniger um Anstand, Ethik, Moral und 
Menschenachtung, als überwiegend um 
Gier und Geld. Zwei aktuelle Beispiele mö-
gen das verdeutlichen: 

Für den abgehalfterten SP-Clubchef im 
Parlament, Josef Cap, wurde im parteieige-
nen Renner-Institut ein neuer Posten eigens 
geschaffen, damit er weiterhin neben seiner 
Gage als "normaler" Parlamentarier auf 
sein bisheriges Einkommen von knapp 
14.000 Euro kommt. Was natürlich auch 
eine entsprechend höhere Pension sichert. 
Alles wird ebenso "natürlich" aus Steuergel-
dern finanziert - im Parlament, im Renner-
Institut und dann in der Pension. 

Das zweite Beispiel ist die Ex-ORF-In-
tendantin Monika Lindner, die auf der Stro-
nach-Liste so lange kandidierte, bis sie nicht 
mehr auszulöschen war und jetzt als "wilde" 
Abgeordnete mit 8.300 Euro brutto ihre 
ORF-Pension von 7.000 Euro monatlich 
auffettet. Macht netto rund 13.300 Euro 
monatlich "auf die Kralle". Aus Staats-
geldern. 

Die einfachen Bürger und Steuerzahler, 
diedenSPÖVP-Staat zwangsweise finanzie-
ren müssen, können indes nur staunend zu-

sehen, wie die der Republik 
überraschend ausufert. Die Weichen dafür 
wurden allerdings schon vor Jahrzehnten 
gestellt. Bereits 1980 hat der damalige Vize-
kanzler und Finanzminister Hannes An-
drosch in einem deftigen Briefwechsel mit 
dem damaligen Sozialminister Weissenberg 
und Bundeskanzler Kreisky eindringlich 
darauf hingewiesen, dass das Pensions-Um-
lagensystem, von den aktiven Beschäftigten 
finanziert, die Pensionslasten nur mehr mit 
ergänzenden Zuschüssen aus dem jähr-
lichen Staatsbudget tragen kann, die Jahr 
für Jahr steigen müssten. 1980 waren es um-

gerechnet 1,526 Milliarden Euro, 2013 sind 
es acht Milliarden. Daraus ergeben sich über 
die 33 Jahre kumulierte Zuschüsse von rund 
157 Milliarden Euro und mindestens wei-
tere 5,5 Milliarden an Zinsen, In Summe so-

mit mehr als 162 Milliarden. Das heißt 
nichts anderes, als dass die schon in den 
1980er Jahren zu hoch bezahlten Pensionen 
und die SP-Gewerkschafter, die sich bis heu-
te beharrlich weigern, das System zu än-
dern, für die Gesamtheit der Bundesschul-
den verantwortlich sind. Aber keiner der 

Gewerkschaftsbosse, deren üppige Gagen 
und Pensionen gleichfalls aus Staatsgeldern 
bezahlt werden, kann zur Verantwortung 
gezogen werden. Leider. i 

"Maria Fekter 
hat gelogen 

oder ist stroh-
dumm-jeden-

falls ungeeignet 
für eine öffent-

liche Funktion." 
Wolfgang Freisleben, 
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