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Sparpaket, Korruptions-Untersuchungsausschuss, 
Bildungsmisere, Finanzdebakel, ELGA, Wehrpflicht-
Diskussion - diese Themen 
beherrschten Österreichs 
Innenpolitik. Ein Querschnitt 
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+ + + JANNER + + + 

Die ersten Zeugen wer-
den vor dem Korruptions-Un-
tersu(hungsauss<huss unter 
dem Vorsitz der Grünen 
Gabriela Moser befragt. 
Themen, die in den kom-
menden Monaten abgehan-
delt werden: Telekom, Bu-
wog, Blaulichtfunk, Insera-
te, Glücksspielmonopol, 
Vergabe von Staatsbürger-
schaften. 

+ + + FEBRUAR + + + 

Kanzler Faymann (SPÖ) 
und Vizekanzler Spindel-
egger (ÖVP) präsentieren 
das Sparpaket. Insgesamt be-
trägt das Konsolidierungs-
volumen 26,5 Milliarden 
Euro bis zum Jahr 2016. 
Besonders betroffen sind 
die Bereiche Pensionen 
und Arbeitsmarkt. Bereits 
fix eingeplant sind Einnah-
men in der Höhe von 2,5 
Milliarden Euro aus einer 
noch nicht beschlossenen 
europäischen Finanz-
transaktionssteuer bzw. 
dem geplanten Steuerab-
kommen mit der Schweiz. 

+ + + MÄRZ + + + 

Debatte um Luxusdienstau-
tos für Regierungsmitglie-
der in Zeiten des Sparpa-
kets: Die Bundesbeschaf-
fungsagentur hat mit 
BMW einen Vertrag über 
105 Limousinen im Wert 
von acht Millionen Euro 
geschlossen. Die Allrad-
fahrzeuge sind für Minis-
ter, Staatssekretäre und 
Landeshauptleute gedacht. 
Die Landeschefs kontern 
prompt, dass sie gar keine 
306 PS starken Dienstau-
tos möchten und auch gar 
nicht angefordert hätten. 

+ + +APRIL + + + 

Finanzministerin Maria 
Fekter (ÖVP) und ihre 
Schweizer Amtskollegin 

Eveline Widmer-Schlumpf 
unterzeichnen das soge-
nannte S(hwarigeld-Abkommen. 
durch das Steuerflüchtlinge 
Abschlagszahlungen zu leis-
ten hätten. Fekter erhofft 
sich davon Einnahmen in 
der Höhe von einer Milliar-
de Euro bis Ende 2013. 

+ + + MAI + + + 

Bund, Länder und Ge-
meinden unterzeichnen 
nach wochenlangen Ver-
handlungen den neuen in-
nerösterreichischen Stabil! 
tätspakt. Ziel ist der Defizit-

Claudia Schmied (SPÖ): 
Die umstrittene Zentralmatura 
wird um ein Jahr verscho-
ben. Die Kritik von Schü-
lern, Lehrern, Eltern und 
Experten war zu groß ge-
worden. 

+ + + JULI + + + 

Der ehemalige Kärntner 
Landesrat Josef Martinz 
gibt am 25. Juli 2012 seinen 
Rücktritt als ÖVP-Landes-
parteiobmann bekannt. Ge-
meinsam mit seinem Steuer-
berater Birnbacher wird ihm 
illegale Parteienfinanzierung 

abbau und die Erreichung 
eines Nulldefizits bis 2016 
sowie eine Schuldenbremse 
für die Jahre danach. 

+ + + JUNI + + + 

Ex-Finanzminister Han-
nes Androsch erreicht mit 
seinem Bildungsvolksbegehren 
knapp 400.000 Unter-
schriften. Enttäuscht ist In-
itiator Androsch von der 
Politik, weil das Thema oh-
ne einen einzigen Be-
schluss im Nationalrat be-
endet wurde. Niederlage 
für Unterrichtsministerin 
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nach" bei elf bis 13 Prozent 
Wähleranteil und käme bei 
einer Nationalratswahl auf 
den vierten Platz. 

+ + + OKTOBER + + + 

Der parlamentarische 
Korruptions-Ausuhuss endet 
vorzeitig durch einen Frist-
setzungsantrag der Koaliti-
onsparteien. Nach wochen-
langem Streit über die 
Sommermonate über Pro-
tokolländerungen und Me-
dieninformationen machte 
Vorsitzende Gabriela Mo-
ser (Grüne) schon im Sep-
tember den Weg frei und 
legte ihre Funktion zurück. 
Im Oktober nimmt der 
Ausschuss nach wenig er-
giebigen Befragungen vie-
ler Zeugen (unter ihnen die 
Lobbyisten Hochegger und 
Mensdorff-Pouilly, die Ex-
Minister Grasser, Strasser 
und Reichhold sowie Inves-
tor Martin Schlaff) ein un-
rühmliches Ende. 

+ + + MOVEMBER + + + 

Die Elektronische Gesund-
heitsakte (ELGA) wird im 
Nationalrat mit den Stim-
men von SPÖ und ÖVP be-
schlossen. Kritik kommt 
von der Ärztekammer und 
Datenschützern. ELGA 
gilt als umstritten, weil 
sämtliche Gesundheitsda-
ten von Patienten gespei-
chert werden, aber die Haf-
tungsfrage bei missbräuch-
licher Verwendung durch 
Dritte ungeklärt ist. 

+ + + DEZEMBER + + + 

Salzburg wird von einem 
Finanz Skandal erschüttert: Ei-
ne Landesbeamtin soll über 
Jahre hinweg 340 Millio-
nen Euro Steuergeld ver-
spekuliert haben. Neben 50 
offiziellen Spekulationsge-
schäften würden 253 weite-
re Derivatgeschäfte betrie-
ben, so der Vorwurf. Lan-
deschefin Gabi Burgstaller 
(SPÖ) entschuldigt sich 
tränenreich bei der Salz-
burger Bevölkerung, vorge-
zogene Neuwahlen folgen. 

Claudia Schwerer 

Lesen Sie morgen: 
Der große Jahresrückblick 
der Außenpolitik 

+ + + SEPTEMBCR + + + 

Der austro kanadische 
Milliardär Frank Stronaih 
präsentiert seine Partei 
"Team Stronach", mit der er 
bei den Kärntner Landtags-
wahlen und den National-
ratswahlen 2013 kandidie-
ren will. Im November wird 
der Partei Klubstatus im 
Parlament gewährt, da mitt-
lerweile sechs Nationalrats-
abgeordnete zu ihm überge-
treten sind. Laut IMAS-
Umfrage im November Über 
die aktuelle Stärke der Par-
teien hält das "Team Stro-

beim Verkauf der Hypo 
Alpe Adria Bank vorgewor-
fen. Im Strafprozess geste-
hen die Beschuldigten, dass 
Birnbachers Millionen-Ho-
norar der Parteienfinanzie-
rung von ÖVP und FPK (da-
mals BZO) dienen sollte. 

+ + + AUGUST + + + 

Die Regierungsparteien 
SPÖ und ÖVP haben sich 
darauf geeinigt, im Jänner 
kommenden Jahres eine 
Volksbefragung über ein Be-

rufsheer oder die Beibehal-
tung der allgemeinen 
Wehrpflicht durchzufüh-
ren. Weiterhin auch Turbu-
lenzen um den Eurofighter: 
Während Österreich für 15 
Stück 1,7 Milliarden Euro 
bezahlte, werden der 
Schweiz vom Hersteller 33 
Abfangjäger für nur 2,66 
Milliarden angeboten. 
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