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Budget ist ein Fass mit Löchern  
Wie viel Prozent sind wütend und wie viele davon auf wen? Ein Beitrag zur 

allgemeinen Verwirrung um Steuern, Finanzen und Werte überhaupt. 

I
n jeder Familie existieren Geschich-
ten, von denen man durch das häu-
fige Wiedererzählen später nicht 
mehr weiß, was stimmt. Es gibt aber 

auch urbane Legenden mit Folgewir-
kung, an denen vielleicht etwas Wahres 
dran ist. 

Etwa die von den Steuerfahndern 
des Finanzamts Frankfurt V., die in der 
Fahnderszene als Stars galten. Bis sie in 
einem Verfahren gegen eine Großbank 
wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
zur Vorstandsetage gelangten. Das ging 
offenbar zu weit: Die Beamten erhielten 
eine Amtsverfügung, die sie Strafverei-
telung im Amt befürchten ließ. Nach 
ihren Protesten wurden sie strafversetzt 
bzw. zum Facharzt geschickt. All dies 
berichtete der Stern im Dezember 
2008. 

Steuerfahnder Siegmund von Treiber

Der deutsche Finanzkabarettist und „spi-
rituelle Komiker“ Chin Mayer las den 
Artikel. Mit Hilfe seines kabarettisti-
schen Alter Egos, des Steuerfahnders 
Siegmund von Treiber, den er auch seine 
kreativ genutzte Persönlichkeitsstörung 
nennt,  erstellte er den Finanzratgeber 
„Ohne Miese durch die Krise“. 

Ein Vorschlag: Steuereintreiber 
brächten dem Staat Zusatzeinnahmen 
von einer Million Euro. 1,7 Mio. neue 
Steuerfahnder einstellen, Staatsver-
schuldung vorbei, Arbeitslosigkeit hal-
biert, komplette Wählerschaft der FDP 
im Knast. Habe ich die Zahlen ver-

wechselt? Egal, das ist ja nur Spaß. Oft 
muten kabarettistische Beiträge plausib-
ler bzw. zumindest sympathischer an als 
Wortspenden oder gar Vorträge so man-
cher PolitikerIn. Hier aus dem Vortrag 
bei einer Podiumsdiskussion zum The-
ma „Was bringt eine Schuldenbremse in 
der Verfassung? Ist die Bundesregierung 
auch ohne sie zum Sparen verpflich-
tet?“, die im November des Vorjahrs auf 
Einladung der Presse an der Wirt-
schaftsuniversität Wien stattfand. 

Stargast Maria Fekter

Stargast Maria Fekter legte dem zahlreich 
erschienenen Publikum die Eckpunkte 
ihres Sparprogramms vor: „Das Budget 
ist wie ein Fass mit vielen Löchern, egal, 
wie viel man hineinschüttet ... Die Lö-
cher sind die Strukturprobleme. Dieses 
unsägliche, volkswirtschaftlich völlig 
 falsche System der ,golden handshakes‘. 
Es geht nicht an, dass die Pensionszeit 
immer länger wird und die Zeit in der 
Arbeit immer kürzer – damit der Durch-
schnitt mit 58 geht. Wissen Sie, wie viel 
da mit 52, 53 pumperlg’sund in Pension 
gehen? Obwohl wir in einem lebenswer-
ten Land leben, haben wir lauter invali-
de Pensionisten! Und die Bundesdienste! 
Wo es angeblich keine Abfertigung gibt. 
Das heißt dort Jubiläumsgeld!!! Vier 
 Monatsgagen, für die sie nach 35 Jahren 
in die Frühpension gehen. Also das  stelle 
ich auch ab.“ 

Inzwischen ist ein Video legendär 
auf YouTube: „Ich werde Ihnen er-
klären, wer wir eigentlich sind“, sagt 
Roland Düringer in der Abschiedssen-
dung von Dorfers Donnerstalk Ende 

2011 zum Thema Wutbürger. „Wir 
sind keine Radikalen, keine Anar-
chisten, keine Linken, keine Rechten, 
 keine Armen: Wir sind die Mittel-
schicht. Also jene, die durch ihre Ar-
beit, die leider sehr selten unsere Be-
rufung ist, und unseren Kon sumwahn 
das System sehr lange am Leben er-
halten haben und dabei gar nicht so 
 glücklich sind.“ 

Wutbürger Roland Düringer

Düringer spielte einen Durchschnitts-
bürger, der sich vor seinem Auftritt hin-
ter der Bühne ein wenig Mut angetrun-
ken hat. 

Als dieser merkt, dass ihm im Licht 
der Kameras, in das er zunächst zaghaft 
hineingewunken hat, nichts geschehen 
kann, redet er sich heiß. „Wir System-
trotteln haben es langsam satt, all jenen 
den Deppen zu machen, die vom Sys-
tem fest profitieren. Wir wollen nicht 
mehr ausschließlich dem BIP dienen. 
Wir werden angelogen.“ 
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