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KUCKUCKSEI FÜR STEUERZAHLER!
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Der
“Aasfinag” droht der
Pleitegeier! Die Regierung zwingt
diese Gesellschaft laufend, deutlich mehr
auszugeben als einzunehmen (1,8 Milliarden €
gegenüber 1,2). Spielt ein Vorstand nicht mit, wird er ausgetauscht. Der Schuldenberg beträgt bereits an die 11 Mrd. €
und wird, nachdem die Kosten explodieren und die Gier nach
Prestigeprojekten ungebrochen ist, auf 20 bis 25 Milliarden! anwachsen. Die Rückzahlung ist fraglich, soll bis jenseits des Jahres 2047! erfolgen. Die Haftung für diesen “Pumpbetrieb” tragen die SteuerzahlerInnen.
Derzeit leidet die Welt an den Folgen der Finanzkrise. Wirtschaftsexperten
wie der Chef des WIFO warnen davor, Geld in überflüssige Autobahnprojekte zu stecken, Tiefbauinvestitionen haben den geringsten Konjunktureffekt. 200
Millionen € sollen dennoch “aus den laufenden Einnahmen der Asfinag” - also
auf Pump - zusätzlich ausgegeben werden. Das ist fahrlässig! Dem derzeitigen

KUCKUCKSEI
Bauprogramm fehlt jede verkehrswissenschaftliche Grundlage, statt versprochener Verkehrsentlastung gibt es noch mehr Verkehr mit dramatischen Folgen für
Klima, Umwelt, Gesundheit, Raumentwicklung. Die Projekte sind unrentabel,
allen voran die “Lobauautobahn” mit einer negativen Rentabilität von 1,18
Mrd. €. Die Gesamtkosten dieses kontraproduktiven Projektes könnten
sich nach üblichen Erfahrungswerten durchaus auf 2,6 Mrd mehr als verdoppeln. Wann bekommt die verschuldete Asfinag endlich den
Kuckuck draufgepickt, bevor sie weiter den Steuerzahlern ein
Komische
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