
lech. "Bei einer so hohen 
Steuerbelastungsquote, wie 
wir sie in Österreich mit 
knapp 28 Prozent (ohne SV-
Beiträge) haben, muss end-
lich mit dem Geld besser ge-
wirtschaftet werden. Denn 
diese Steuerpolitik ist das 
Gegenteil von Gerechtigkeit. 
Sie ist wie ein Medikament, 
bei dem die Nebenwirkungen 
schlimmer sind als die Wir-
kung, fiskalisch gemeint", so 
Hannes Androsch, früherer 
Finanzminister, CA-General-
direktor und heutiger Indus-
trieller im Gespräch mit den 
VN in Lech. Dabei verweist 
er auf Deutschland und die 
Schweiz, wo die Steuerbelas-
tungsquote um 5 bzw. 6 bis 
7 Prozentpunkte niedriger 
liegt. "Mit unserer investi-
tions- und wachstumshem-
menden Unternehmensbe-
steuerung in Verbindung mit 
einer seltsamen Energie- und 
einer industriefeindlichen 
Umweltpolitik vertreiben 
wir die Betriebe ins Ausland. 
Wichtig ist auch, auf die Wett-
bewerbs- und Leistungsfähig-
keit zu achten." 

Androsch erinnert an Napo-
leon, der schon gemeint hat, 
Österreich sei immer "eine 
Armee, eine Idee und ein 
Jahr hinterher". Aber: "Die 

Androsch, der kürzlich mit 
seinen Aussagen über die 
Entbehrlichkeit der Landes-
Hypothekenbanken aufhor-
chen ließ, meint dazu ab-
schließend zur Situation in 
Vorarlberg: "Die Hypo Lan-
desbank Vorarlberg stellt er-
folgsmäßig als einzige neben 
den noch bestehenden Hypos 
Tirol und Niederösterreich 
mit ihren Millionenverlusten 
eine positive Ausnahme dar 
und ich anerkenne auch, dass 
Vorstandsvorsitzender Mi-
chael Grahammer seine Sache 
sehr gut macht. Das ändert 
aber am Grundproblem des 
österreichischen Bankwesens 
nichts, das solider, effektiver 
und kundenorientierter wer-
den muss. Meine Behaup-
tung, die Landes-Hypothe-
kenbanken seien entbehrlich, 
trifft daher zwar erfolgsmäßig 
auf Vorarlberg nicht zu, aber 
ordnungspolitisch sehr wohl. 
Denn die Hypos sind heute zu 
Universalbanken geworden, 
von denen wir in Österreich 
ohnehin zu viele haben." 

Aussage Napoleons übertref-
fen wir heute um Zehnerpo-
tenzen. Denn in Österreich 
gibt es einen gewaltigen Re-
formstau, der uns behindert. 
Die ,Leistungsarchitektur' im 
öffentlichen Dienst stimmt 
nicht und es kann nicht sein, 
dass der ungeschützte Sek-
tor das verdienen muss, was 
der geschützte Sektor durch 
Blockaden, Ineffizienz, Ver-
schwendung und Missbrauch 
verursacht", fährt Androsch 
fort. "Was man hingegen 
durch einen Strukturwan-
del alles zustande bringen 
kann, dafür ist Vorarlberg ein 
leuchtendes Beispiel." 

Für "nicht durchdacht" 
hält er auch die Vorschläge 
für eine Vermögensbesteue-
rung. Denn die Gewinn- und 
Investitionsbesteuerung der 
Betriebe würde für den Fall, 
dass kein Gewinn erwirt-

Das in der Schweiz diskutier-
te Modell einer allgemeinen 
Dienstpflicht für Männer und 
Frauen sowie für die Auslän-
der hat mit Sicherheitspolitik 
nichts zu tun. Aber ein sol-
ches Thema traut sich bei uns 
wegen der Erinnerungen an 
den Arbeitsdienst in der NS-
Zeit niemand aufzugreifen. 
Wenn man so etwas macht, 
dann braucht es intelligente 
Lösungen." 

Was hat sich nach der Bun-
desheer-Volksbefragung bis-
her getan? Androsch erläutert 
dazu: "Wir haben seither ei-
nen neuen Verteidigungsmi-
nister und ein Wunschkon-
zert bekommen. Denn was 
der neue Minister mit noch 
weniger Geld machen soll, 
dagegen ist die Quadratur des 
Kreises eine Rechenaufgabe 
für die erste Volksschulklasse. 

schaftet wird, zu einer "Ver-
mögensenteignungsabgabe" 
und damit steuerlich ein 
Schlag ins Wasser. Ebenso 
wie zum Beispiel die Aktien-
wertzuwachsabgabe, deren 
Einhebung mehr gekostet hat 
als schließlich an Steuern ein-
genommen wurde - zudem 
habe man dadurch viele In-
vestoren von der Wiener Bör-
se vertrieben. 

Hypo Vorarlberg ist 
ertragsmäßig positive 
Ausnahme bei österrei-
chischen Landes-Hypos. 

VN GESPRÄCH Ex-Finanzminister Dr. Hannes Androsch zur Wirtschaftspolitik 

Dr. Hannes Androsch ist früherer Finanzminister und CA-Generalsekretär 
und heutiger Industrieller. foto: vn/steurer 

Ausnahme Hypo Vorarlberg 
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Quadratur des Kreises 
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"Die muss 
gerechter werden" 

title

issue

page

Vorarlberger Nachrichten

21/03/2013

D3

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com


