
Gewährleistungspflicht 

für die Wahlversprechen 
der „rot-schwarzen Ankündigungskaiser &  

Umsetzungszwerge“ 

Der SPÖVP-Regierung gelang es in den letzten Jahren trotz 

Rekordeinnahmen nicht, das viel zu hohe Budgetdefizit in 

den Griff zu bekommen! Angesichts dieser tiefroten Zahlen 

sollten die Alarmglocken läuten und endlich eine Mäßigung 

einkehren. Aber ganz im Gegenteil - Rot und Schwarz 

überschlagen sich mit Versprechen aller Art! 
 

Die Zeche für diese „Wahlzuckerln“ müssen immer die 

Leistungsträger zahlen. Die Wirtschaft ist dafür nicht mehr 

bereit. Wenn 20 Prozent der Leistungsträger für 80 Prozent des 

Budgets aufkommen, dann hat der Umverteilungsexzess die 

Schmerzgrenze bei weitem überschritten. Auch weitere 

Schröpfaktionen unserer Mitarbeiter dürfen wir nicht zulassen.  

Wer maßlose Umverteilung plakatiert und praktiziert, der 

gefährdet die finanzielle Stabilität unseres Landes. Eine 

Steigerung der Abgaben ruiniert nur die Wettbewerbsfähigkeit 

und damit den Standort. Man könnte das Problem an der Wurzel 

packen und endlich Reformen mit riesigem Sparpotential 

umsetzen, statt weiter nur Wahlzuckerln zu versprechen, die 

nach der Wahl dann nicht mehr das Papier wert sind, auf dem 

sie plakatiert wurden! 
 

Was in der Wirtschaft zum Tagesgeschäft gehört - nämlich 

eine Gewährleistungspflicht -  soll und muss auch in der 

Politik gelten. In der Privatwirtschaft haftet man persönlich 

für seine Entscheidungen und hat für alle Fehlleistungen 

geradezustehen. Politiker aber stellen sich ihrer 

Verantwortung nicht wirklich, verabschieden sich nach 

Wahlen und von tatsächlichen Umsetzungen und Reformen 

fehlt oft jegliche Spur! DAHER:  

 Homepage 

 Abmeldung Newsletter 
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