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Showtime!
Schelling
legt das
Sakko ab...

...

"wenn

man einen Plan A hat,

die Spitze
gegen Kern
...

braucht man auch einen Plan B,
der heißt beginnen"...

sitzt, es war
nicht die letzte.

Schellings Finanz-Strip:
"Gute Laune saniert kein Budget!"

spielen. Nach dem Vorbild 2021 ein Budgetüberschuss.
Schwedens hätte er gerne einen
"Kalte Progression" noch vor
"Pakt für Österreich", gemein- dem Sommer abschaffen.
le bekamen ihr Fett ab, einige davon saßen sogar im Publikum.
sam definierte Ziele über mehreDen Kündigungsschutz für
über 50-Jährige aufweichen.
Finanzministerium, JohanSchellingstartet um 10.41 Uhr. re Jahre, egal, wer regiert.
Belohnung für Unternehmen,
nesgasse 5, Wiener City: Über In diesem Haus habe früher Gegen Kanzler Kern gibt es eiden Innenhof ist ein Plastikdach Prinz Eugen gewohnt, der reichs- nige Spitzen, namentlich er- die Geld in Forschung stecken.
HalbierungFlugticketsteuer.
gespannt. Darunter drängt sich, te Mann. Heute residiere hier der wähnt wird er nie. "Die HoffDas Arbeitsinspektorat soll
was in Österreichs Wirtschaft ärmste Mann Österreichs. La- nung, dass gute Laune das Budzieht
er
sich
das
Sakget
ist
falsch
und
vor
alnicht
sofort strafen, sondern
und
Namen
250
Machen.
Dann
saniert,
Rang
hat,
nager, von Erste-ChefTreichl bis ko aus. Es hat 0 Grad. Kern setz- lem trügerisch", sagt Schelling. beim ersten Vergehen beraten.
OMV-Boss Seele. Auch zwei Ex- te auf seine 360-Grad-Bühne, Und: "Neue lobs werden nur ge- Schelling verspricht erneut:
Finanzminister (Hannes An- Schellingauf Hemdsärmeligkeit. schaffen. wenn die Unterneh- "Es wird mit mir als Finanzmidrosch, Josef Taus) wollen hören, Es folgt eine 65-Minuten-La- men nicht schikaniert werden." nister dieser Republik keine neuwine aus Fakten, Plänen, Bei- Sozialpartner, Länder, der Sozi- en Steuern geben. Weder eine
was ihr Nachnachfolgersagt.
alminister viele spricht der Vermögensteuer noch eine Erbkernige Kern-Gegner direkt an. schaftsteuer noch eine SchenAm Ende ist der Applaus trotz- kungssteuer und ich sage IhBig business
nen aus heutiger Sicht auch
dem (oder deshalb?) stark.
(v.li.): Hameseder (Raiffeikeine Wertschöpfungsabgabe."
Pläne, unter anderem:
sen), Zadrazil
Ein neues Sparpaketbis 2020.
Am Ende sagt er über die Re(Bank Austria),
Ziel:
Mrd.
Euro
%
Prozent
gierung:
..Koalition ist wie eine
3,8
(5
Androsch, Raidl,
Ehe.
Man
löst gemeinsam Probdes
Budgets)
einsparen.
"AufgaNowotny (Natiobenanalysen" sollen klären, was leme. die man allein nicht hätte." Auer
nalbank), Treichl
der Staat leisten soll, was nicht. Dann wünscht er allen "Profit
Staatsverschuldungbis 2021 Neujahr" und zieht sich das
auf unter 70 Prozent drücken,ab Sakko wieder an *
(cnn)
lang präsentierte Finanzminister Hans-Jörg Schel^/"Minuten
O Jling (VP) gestern seine Pläne für die nächsten 18 Monate. Vie-
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