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13.22 

Bundesrat Christoph Längle (FPÖ, Vorarlberg): Herr Vizepräsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Zur Debatte steht der Bericht des Europäischen Rechnungshofes 

für das Haushaltsjahr 2016. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass das schon etwas 

sehr Wichtiges ist, denn da werden ja rund 140 Milliarden Euro bewegt. Das ist keine 

kleine Summe, und da geht es schon um sehr, sehr viel Geld. 

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass Österreich ein klarer Nettozahler ist und wir 

beispielsweise allein für das Jahr 2016 rund 800 Millionen Euro nach Brüssel über-

wiesen haben. Dazu ist zu sagen, dass die EU eigentlich einmal generell über ihr 

System nachdenken sollte. Von den 28 Mitgliedstaaten sind nämlich lediglich zehn 

Nettozahler und eben 18 Nettoempfänger. Das ist etwas, was nicht gerade wün-

schenswert ist, und auch etwas, was sicherlich einmal überdacht werden sollte, um ein 

Verhältnis herbeizuführen, das ausgeglichener ist. 

Dem Europäischen Rechnungshof kommt natürlich eine besondere Rolle zu. Er ist ja 

zum einen Hüter der finanziellen Interessen aller EU-Bürger und zum anderen ein sehr, 

sehr wichtiges Prüf- und Aufsichtsorgan. Er prüft die Zahlungsflüsse auf Rechtmäßig-

keit und Ordentlichkeit und beaufsichtigt diese Gelder. Derzeit ist es leider so, dass der 

Europäische Rechnungshof gar nicht alles prüfen kann. Die sogenannten Satelliten-

budgets schlagen schon sehr negativ zu Buche. In diesen Satellitenbudgets werden 

Gelder außerhalb des ordentlichen Haushaltes geführt und dem Rechnungshof keine 

Prüfmöglichkeiten zugestanden. 

Zu nennen sind aber auch andere Bereiche: Dort, wo nämlich der Europäische Rech-

nungshof prüft, kommt es immer wieder vor, dass doch auch erhebliche Fehler aufge-

deckt werden. Zu nennen sind der ESFS, das Europäische System der Finanzaufsicht, 

und der Stabilitätsmechanismus ESM. Dort werden eigentlich immer diese Prüfungen 

gemacht, und dennoch kommt es immer wieder zu diesen Fehlern. Zu nennen sind 

auch die Förderungen der Landwirtschaft mit rund 44 Prozent und im Bereich des 

Eler – Entwicklung des ländlichen Raumes – mit 50 Prozent Fehlerquote. Von den 

sogenannten Asylprojekten, wovon es elf an der Zahl gab, weisen sechs Fehler auf. 

Das ist meiner Meinung nach schon bedenklich und zeigt eben auch auf, dass nicht 

alles rechtskonform abgelaufen ist und nicht den gültigen Regelungen entspricht. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Prüftätigkeit des Europäischen Rechnungshofes 

sehr wichtig ist und grundsätzlich auch ausgebaut werden sollte. Wir Freiheitliche 

sagen dazu ganz klar: Dort, wo Steuergelder fließen, dort, wo Bürgerinnen und Bürger 

Geld hergeben, muss auch genau geprüft werden, und es kann doch bitte nicht sein, 
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dass der Rechnungshof teilweise ausgeschlossen wird und es in anderen Bereichen 

wie erwähnt zu derartigen Missständen kommt. (Bundesrat Schennach: Gilt das für 

Österreich auch?) – Herr Kollege, selbstverständlich gilt das auch für Österreich, das 

gilt für die gesamte EU. (Bundesrat Schennach: Ich meine für und in Österreich!) – Ich 

spreche für die gesamte EU, für alle Mitgliedstaaten.  

Ich sage auch dazu: Jeder europäische Bürger hat das Recht zu wissen, wo sein Geld 

hinkommt. Und ja, auch die Österreicher sind EU-Bürger. (Bundesrat Schennach: Ich 

spreche vom österreichischen Rechnungshof! Der ist ja auch beschränkt!) – Das ist 

auch ein Punkt, den man sicherlich negativ anmerken kann. Insbesondere geht es hier 

bei diesem Tagesordnungspunkt aber um die Tätigkeit des Europäischen Rech-

nungshofes. (Zwischenruf der Bundesrätin Mühlwerth. – Bundesrat Schennach: Das 

ist Anfang der 2000er-Jahre passiert! – Bundesrat Rösch: Die Roten lassen nicht 

einmal kontrollieren, was sie ausgelagert haben! – Bundesrätin Mühlwerth: Was habt 

ihr alles - -? – Bundesrat Schennach: Anfang der 2000er-Jahre? ...! – Bundesrätin 

Reiter: Könnt ihr das nicht draußen ausdiskutieren?) – Es scheint, dass ich genau die 

richtigen Worte gewählt habe, wenn hier offensichtlich eine Zusatzdebatte entsteht. 

Das zeigt eben, wie wichtig dieses Thema ist. 

Abschließend: Wir Freiheitliche werden dem Jahresbericht unsere Zustimmung erteilen 

und hoffen auch, dass diese Missstände abgestellt werden und dem Rechnungshof die 

volle Prüfmöglichkeit zugestanden wird. – Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 

13.27 

Vizepräsident Ewald Lindinger: Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Dr.in  Heide-

linde Reiter. Ich erteile ihr dieses. 

 


