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Abgeordneter MMMag. Dr. Axel Kassegger (FPÖ): Herr Präsident! Herr
Bundesminister! Bei diesem Tagesordnungspunkt diskutieren wir unter anderem das
Bundesfinanzrahmengesetz für die Jahre 2017 bis 2020, wo die Ausgabenobergrenzen
und die erwarteten Einnahmen eben für diese vier Jahre festgelegt werden.
Wir hören ja von der Regierung immer wieder, dass es jetzt höchst an der Zeit ist,
sozusagen Reformen anzugehen, um das Land vorwärtszubringen. Wenn ich mir den
Bundesfinanzrahmen für diese folgenden vier Jahre anschaue, dann ist von diesen
Zielen wenig zu sehen. Es werden weiterhin Schulden gemacht, und zwar jedes Jahr.
Es sind zwar nach diesem Plan abnehmende Schulden, aber da möchte ich gleich
hinzusagen: Papier ist geduldig, und es wäre nicht das erste Mal, dass diese Zahlen
revidiert werden müssen, zum Beispiel nächstes Jahr, wenn der Finanzrahmen für
2018 bis 2021 beschlossen wird.
Das ist nicht von mir erfunden, sondern schauen wir uns die Zahlen an, zum Beispiel
für das Jahr 2017: Demnach ist jetzt ein Ausgabendeckel von 78,2 Milliarden
vorgesehen; voriges Jahr – beim Bundesfinanzrahmen, den wir voriges Jahr
beschlossen haben – waren es noch 77,4 Milliarden. Das ist also jedenfalls jetzt schon
korrigiert und um 0,8 Milliarden hinaufgesetzt worden. Ich lege da also kein großes
Vertrauen in die Validität und Stichhaltigkeit dieser Zahlen.
Eines ist jedenfalls klar: Wir werden weiterhin Schulden machen, und zwar erhebliche
Schulden. Wir sind – das ist ja ein Vierjahresplan – auch von der strategischen
Perspektive her weit weg von dem Ziel, das an sich angebracht wäre, nämlich
mittelfristig ein ausgeglichenes Budget zu erwirtschaften. Da meine ich jetzt nicht diese
Schwindelkennzahl vom strukturellen Nulldefizit, mit der man sich etwas gesund- und
schönrechnen kann, sondern das faktische Defizit. Also das faktische Budget sollte
ausgeglichen sein – das sehe ich hier überhaupt nicht! (Abg. Krainer: Das
administrative oder das Defizit nach Maastricht? Oder welches? – Weitere
Zwischenrufe.)
Das administrative oder das Maastricht-Defizit, fragt der Kollege Krainer. Ich bin da
relativ einfach gestrickt, ich gehe her und sage: Was geben oder was zahlen wir aus?
Was nehmen wir ein? – Das vergleiche ich dann, und wenn wir mehr auszahlen als
einnehmen, dann machen wir ein Defizit. Das ist relativ einfach. (Beifall bei der FPÖ. –
Abg. Rossmann: ... die Zahlen! – Zwischenruf des Abg. Krainer.)
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Gut, vielleicht der Hinweis auch, weil wir schon bei Ihnen sind, zu dem Jubel über den
erfolgreichen Budgetvollzug in dem Sinne, dass von Ihrer Seite immer gejubelt wird:
Jetzt haben wir den Budgetvollzug schon wieder besser zustande gebracht als
vorhergesehen oder geplant, also wir werden im Vollzug besser! – Ja, klar: Jemand,
der sich ein bisschen auskennt und Erfahrung hat, weiß, da kann man natürlich jede
Menge Puffer einbauen, sowohl ausgabenseitig als auch einnahmenseitig. Ich glaube,
Kollege Rossmann hat es schon angemerkt: Auch einnahmenseitig kann man
wesentlich vorsichtiger planen, damit man entsprechende Puffer hat.
Im Übrigen: 2015 (Abg. Krainer: ... gesagt, das ist falsch!) Vorzieheffekte in Höhe von
1,2 Milliarden € durch die Erhöhung der Kapitalertragsteuer! Da ist es natürlich keine
große Kunst, sozusagen im Budgetvollzug erfolgreich zu sein.
Faktum bleibt, dass wir trotzdem an die 5 Milliarden Defizit machen. Warum ist das
so? – Es ist ja von den Vorrednern schon angesprochen worden. Wenn der Herr
Bundesminister hier – ich habe es mir aufgeschrieben – auch heute sagt, es besteht
ein „Bedarf an Reformen“, wir brauchen dringend strukturelle Reformen, unser
Bildungssystem ist das „teuerste System mit dem geringsten Output“, dann habe ich ja
fast schon Mitleid mit dem Herrn Bundesminister. Erstens einmal klingt das so wie bei
Ihrer Antrittsrede vor zwei Jahren, und zweitens ist es ganz offensichtlich ein Faktum,
dass Sie sich hier nicht durchsetzen können – ich zitiere Kollegen Strolz – gegen die
„hemmungslosen Besitzstandswahrer“ der Kammern und der Landeshauptleute.
Das ist die politische Realität. Ich spreche Ihnen das Bemühen gar nicht ab, aber
letztlich zählt das Ergebnis. Das Ergebnis – und das spiegelt sich auch in diesem
Budgetrahmen wider – ist ein Ergebnis des Stillstandes, des Verwaltens, in Wirklichkeit
des Hoffens, dass da nicht Schlimmeres passiert. Meines Erachtens müsste man in
dem Rahmen – weil Sie auch von Risikobeurteilung gesprochen haben – doch ein,
zwei Worte verlieren über Risken, die sich am europäischen Horizont auftun.
Wir haben – es sei nur daran erinnert – für 20 Milliarden € im Rahmen des ESM
unterschrieben, da sehe ich große Risken. Ich sehe auch große Risken bei der
Zinsentwicklung. Wir sind jetzt in einer extremen Niedrigstzinsphase. Wenn es da nur
geringfügige Erhöhungen gibt, dann ist dieses ganze Papier Makulatur, weil natürlich
die Steigerungseffekte bei der Zinsbelastung umso höher sind, je niedriger das
Zinsniveau ist. Also wenn die Zinsen nur um 1 Prozent steigen, verdoppeln sich, nein,
das nicht ganz, aber erhöhen sich die Zinsbelastungen, die ja jetzt schon mehrere
Milliarden betragen. (Bundesminister Schelling: ... erhöht sich denn da?)
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Na ja, Sie wissen genau, dass das endfällig ist und sie, wenn sie auslaufen, wieder
erneuert werden müssen. Genauso wird das, wie es sich jetzt einschleift, in weiterer
Folge – natürlich nicht sofort, aber langsam ansteigend – deutlich mehr an
Zinsbelastung bringen, wo wir jetzt schon einige Milliarden zahlen, also für die
Vergangenheit zahlen. Kollege Töchterle hat es ohnehin gesagt und auch den FWF
angesprochen, und mit dem Vergleich möchte ich jetzt schließen.
Kollege Haider hat zu Beginn seiner Rede die Kosten der Migration angesprochen, sie
betragen 2 Milliarden €. Nur zum Vergleich und zum Nachdenken: Für die
Grundlagenforschung geben wir in Österreich 200 Millionen € aus. – Danke. (Beifall bei
der FPÖ.)
14.20

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete
Gusenbauer-Jäger. – Bitte.
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