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Abgeordneter Maximilian Linder (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsident! Frau Präsiden-

tin des Rechnungshofes! Geschätzter Herr Staatssekretär! Geschätzte Kolleginnen! Ge-

schätzte Kollegen! Der Rechnungsabschluss 2017 ist wesentlich besser, als es der Vor-

anschlag vorausgesagt hat – vielleicht weil man zu vorsichtig budgetiert hat, vielleicht 

weil die Experten das Wirtschaftswachstum nicht richtig einschätzen konnten. Auf alle 

Fälle sind wesentlich mehr Steuern hereingekommen, als budgetiert war, und Einmal-

effekte haben wesentlich zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Hatten wir im Jahr 2016 

noch einen Abgang von 9,5 Milliarden Euro, so ist es im Jahr 2017 ein Abgang von 1,7 Mil-

liarden Euro gewesen.  

Trotz des guten Ergebnisses hat sich aber das Nettovermögen verschlechtert. Der Herr 

Staatssekretär hat es schon gesagt: Mit einem negativen Nettovermögen von rund 

162 Milliarden Euro haben wir 787 Millionen Euro mehr an Schulden beziehungsweise 

eine Verschlechterung des Nettovermögens um diese Summe. Das Schlimme dabei 

ist, dass aufgrund dieses Nettoergebnisses Zinsen anfallen, nämlich im Jahr 2018 6 Mil-

liarden Euro und bis zum Jahr 2023 3,1 Milliarden Euro. Für diese Zinsen müssen zu-

sätzlich Kredite aufgenommen werden, und das ist das Verrückte daran. 

Lieber Kollege Krainer, und da unterscheiden wir uns: Ja, ein längerfristiges Projekt 

muss vielleicht manchmal über Schulden finanziert werden, aber es kann nicht sein, 

dass ich es nicht einmal mehr aus dem ordentlichen Haushalt heraus schaffe, die Zin-

sen abzudecken. Da habe ich falsche Budgetpolitik gemacht! (Beifall bei der FPÖ so-

wie des Abg. Strasser.) Kein Privathaushalt, kein kleiner Gewerbebetrieb bekommt 

von einer Bank einen Kredit, wenn er nicht in der Lage ist, wenigstens die Zinsen und 

in einem gewissen Maß auch die Rückzahlung aus dem laufenden Haushalt zu finan-

zieren. 

Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und ge-

schätzte Kollegen, glaube ich, dass die wahre Budgetsanierung anders ausschaut. Ich 

glaube, dass diese Bundesregierung genau am richtigen Weg ist, indem sie nämlich im 

System spart, in Form von Krankenkassenzusammenlegungen und dergleichen, indem 

sie Leistungsanreize schafft, damit die Bevölkerung wieder bereit ist, zu arbeiten, damit 

sich Arbeit lohnt, damit sich Leistung lohnt, damit die Wirtschaft entlastet wird, damit 

vor allem auch die kleinen und mittleren Gewerbebetriebe weiterhin konkurrenzfähig 

bleiben. 

Deshalb glaube ich, mit Finanzminister Löger und mit Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs 

sind wir am richtigen Weg. Wir sind dabei, das Budget zu sanieren, und ich glaube, 
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dass diese Regierung noch viel Spielraum in Budgets zusammenbringen wird, wenn 

wir den eingeschlagenen Pfad weiterhin verfolgen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)  

14.56 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächster ist Herr Abgeordneter Loacker zu 

Wort gemeldet. – Bitte. 

 


