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Abgeordnete Mag. Dr. Maria Theresia Fekter (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident!
Sehr geehrter Herr Minister! Die Rede meines Vorredners über die Großkonzerne war
nicht zum Thema des Tagesordnungspunktes; das sage ich nur für alle Zuhörerinnen
und Zuhörer.
Wenn hier von Ihnen, den Freiheitlichen gefordert wird, alle Steuerakte transparent zu
gestalten, dann erklären Sie das aber auch der österreichischen Bevölkerung, denn
das kann man nicht in Großkonzerne und kleine Steuerzahler unterteilen – Steuerakt
ist Steuerakt. Und dafür, glaube ich, braucht es schon noch eine Debatte. Ich bin
nämlich auch nicht dafür, dass alle Steuerakte transparent und öffentlich gemacht
werden, ohne dass wir das hier intensiv debattieren.
Großkonzerne so einfach „hinzuschimpfen“, das klingt vielleicht ein bisschen
populistisch, gemeint ist aber die Veröffentlichung aller Steuerakte. Und dass da unser
Finanzminister sensibel ist, das halte ich für richtig. (Beifall bei der ÖVP. – Abg.
Kogler: Wer sagt das?! – Zwischenruf des Abg. Fuchs.)
Das BFRG, das Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020, welches wir heute hier
beraten, ist nicht das Budget und auch kein planwirtschaftliches Konvolut, sondern ein
Steuerungsinstrument für die mittelfristige Budgetplanung und Budgetentwicklung. Der
Pfad legt die Auszahlungsobergrenzen für die nächsten vier Jahre fest, und damit
bekommen die Ressorts Planungssicherheit, wie sie ihr Geld ausgeben können. Das
können sie aber nicht nach Gutdünken tun, sondern dafür gibt es eine klare
strategische Festlegung, und das ist der Strategiebericht.
Der Strategiebericht ist wirklich spannend. (Die Rednerin hält die genannte Publikation
in die Höhe.) So schaut er aus, meine sehr verehrten Damen und Herren, und den
können Sie auf der Homepage des Finanzministeriums, www.bmf.gv.at, nachlesen. Er
ist spannend, denn darin wird strategisch festgelegt, welche Ziele das Ressort verfolgt,
wie die Wirksamkeit der Ausgaben ist, und ausgeführt – der Minister hat es schon
angeführt –, dass Förderungen, wenn sie nicht die Ziele erreichen, ihr Ziel verfehlen
und man sie überdenken soll.
Insbesondere habe ich mich für Kunst und Kultur interessiert; die lebt ja von Vielfalt,
regionalen Angeboten und Innovation. Gerade im Bereich Kunst und Kultur sind die
Förderungen vielfach Investitionen für wirtschaftliche Wertschöpfung. Denken Sie an
Verlage, denken Sie an technisches Equipment bei den Bühnen, an Kostüme, an
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Bühnenbilder, aber auch an Filmproduktionen oder den Tourismus, der unsere
Kulturangebote besonders schätzt!
Es gibt hier im Haus Konsens darüber, dass wir den jungen Menschen die Kultur
näherbringen müssen; und daher, sehr geehrter Herr Minister, ist es gut angelegtes
Geld, wenn der Museumsbesuch für Jugendliche gratis ist, denn ich weiß Folgendes:
Kultur kostet, aber Unkultur kostet noch viel mehr. (Beifall bei der ÖVP und bei
Abgeordneten der SPÖ.)
13.54

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr
Abgeordneter Mag. Kogler. – Bitte.
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