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Defizit. Der Finanzminister kann die Maastricht-Vorgaben nur einhalten, wenn er die Bürger immer stärker belastet. Ohne
Eingriff in Strukturen ist eine Sanierung der Staatsfmanzen nicht möglich. Beginnen muss man mit dem Finanzausgleich.

Budget: Schon wieder eine Mogelpackung

Die

Budgetrede steht noch
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saugen ließe, ohne an der Front,

also der verbesserungswürdigen

Qualität der Ausbildung zu knabbern.
Freilich: Da muss man in die
Strukturen. Und das heißt in diesem Fall: in den Föderalismus. Das
Schulsystem ist ja ein krasses Beispiel für die teure Perversion der
hiesigen Ländermacht. Und der Finanzminister kann sich sogar vorstellen, diese noch auszubauen, indem er die Schulen ganz den "Geldvemichtungsmaschinen" ( Hannes Androsch) überlässt, und sich
nur noch aufs unbeschränkte Bezahlen beschränkt.

Das

ist ein ausgesprochen

schlechtes Omen: 2016
steht ja nicht nur das
strukturelle Nulldefizit, sondern
auch ein neuer Finanzausgleich an.
Das ist jenes komplizierte Vertragsgeflecht, das die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern
regelt. Und das in seiner derzeitigen Form eine ganze Reihe von
Perversionen enthält. Etwa, um
beim Schulsystem zu bleiben, den
Umstand, dass die Länder die
Pflichtschullehrer anstellen, aber
der Bund bezahlt auch dann,
wenn die Länder die Postenpläne
einfach überziehen. Oder dass der
Bund über eine lohnabhängigeAbgabe eingehobene Wohnbauförderungsgelder an die Länder überweist und die damit dann irgendetwas machen. Bis hin zu schlechten Spekulationen auf internationalen Finanzmärkten.
Und, als besonderes Schmankerl: Dass, weil ja ein Drittel aller
Steuereinnahmen an Länder und
Gemeinden abgeführt werden
muss, ein zweistelliger Millionenbetrag aus der Bankenabgabe, die
ja mit erhöhtem Geldbedarf für die
Bankenrettung argumentiert wird,
an das Land Kärnten und damit
einen der Hauptverursacher des
Hypo-Debakels geht. Krasser geht
es wohl nicht mehr.
Kurzum: Österreich hat noch
viele andere Budgetbaustellen,
aber ohne massiven Eingriff in diese Struktur ist eine Sanierung der
Staatsfmanzen schlicht nicht möglich. Das wird demnächst akut,
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denn die Verhandlungenüber den
neuen Finanzausgleich beginnen
ja bald. Und man kann beruhigt
eine Kiste vom Feinsten darauf
wetten, dass diese Regierung diese
Reform nicht angehen, sondern
nur wie gewohnt um Beträge feilschen (und dabei die Hosen noch
stärker runterlassen) wird. So wird
das aber leider nichts werden mit
dem Nulldefizit. Zumindest nicht
mit einem echten.
E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com
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