
Budgetplus: Androsch 
erinnert an 70er-Jahre 
Haushalt. Löger bei Pflegefinanzierung hart 
Wann wies der Staatshaus-
halt zum letzten Mal einen 
Überschuss aus? Die Regie-
rungsagt 1954, undwirbt an-
gesichts ihres Entwurfs für 
das Bundesbudget 2019 mit 
dem "Ende von 65 Jahren 
Schuldenpolitik" Stimmt so 
nicht, sagt Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch (SPÖ). Er 
hat zwischen 1970 und 1975 
gleich fünf Mal hintereinan-
der einen Überschuss - im 
Gesamtstaat (Bund, Länder, 
Gemeinden) - erzielt. Und 
Androsch lässt kein gutes 
Haar am Doppelbudget: "Das 
hätte auch ein Roboter ge-
schafft." Der aktuelle Finanz-
minister HartwigLögerbleibt 
unterdessen hart, was die 
Pflegefinanzierung betrifft. 
Er will den Ländern nur 100 
Millionen als Ersatz für den 
Pflegeregress zugestehen. 
Mehr Geld soll es fürs Heer 
geben, aber erst 2020. 

POLITIK 2 

Androsch erinnert Löger an 
Überschüsse in 70er-Jahren 

VON MICHAEL BACHNER 

" Etikettenschwindel (( 

Ex-Finanzminister Androsch 
(SPÖ) lässt kein gutes Haar 

am Doppelbudget von 
Hartwig Löger: "Das hätte 

auch ein Roboter geschafft." 
"WirstartenineineneueZukunft.Es 
beginnt eine gute Zeit." 

Mit diesen Worten begann Fi-
nanzminister HartwigLöger am ver-
gangenen Mittwoch seine erste 
Budgetrede im Hohen Haus. Lö-
gers zentrale Botschaft: "2019 
wirdeserstmalsseit 65 Jahreneinen 
Budgetüberschuss geben." 

Auch Kanzler Sebastian Kurz 
bringt den Verweis auf den letzten 
Budgetüberschuss im Jahre 1954 
in praktisch jedem Interview. Und 
meint damit vor allem die 65 Jahre 
an Schuldenpolitik hinterher. Das 
markiert für die ÖVP das Neue, die 
Veränderung. 

Die "Wahrheit" ist freilich etwas 
vielschichtiger. 

Und zwar: Rein für das Bundes-
budgetgesprochen, habenKurzund 
Löger recht. Das Budget des Bun-
des war tatsächlich 1954 zum letz-
tenMal im Plus und wird es - laut Lö -

gers Entwurf - im kommenden 
Jahr das nächste Mal sein. 

Betrachtet man den jedoch den 
Gesamtstaat Österreich - also 
Bund, Länder, Gemeinden, So-
zialversicherungen und früher 
auch die Staatsbetriebe - so 
gab es die letzten Budget-
überschüsse in der ersten 
Hälfte der 1970er-Jahre. 
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Ära Kreisky 
Und das ausgerechnet 
unterdemroten"Sonnenkö-
nig" Bruno Kreisky und sei-
nem überaus beliebten Fi-
nanzminister Hannes An-
drosch. 

SPÖ-Urgestein An-
drosch, der bald 80-jährige 
spätere Industrielle, schaffte 
zwischen 1970 bis 1974 gleich 
fünf Mal hintereinander einen 
ÜberschussimGesamtstaat (dafür 
blieb sein Bundesbudget parado-
xerweise defizitär). 

Wer hat also nun Recht? 
Wer ist der bessere Finanzmi-
nister, wenn man so will? 

Dazu sagt An-
drosch im KURIER-Gespräch: "Stol-
ze Vergleiche mit Budgets frühere 
Jahrzehnte sind Etikettenschwin-
del, es werden Äpfel mit Birnen ver-
glichen." 

So wurden nach dem Jahr 2000 
Bahn, Post, Straßenbau oder Tele-
kom ausgegliedert, womit deren In-
vestitionsausgaben und Schulden 
nicht mehr im Budget auftauchen, 
erinnert Androsch. Und weiter: 
"Würde man das auf heute umle-
gen und fair vergleichen, hätten 
wir ein gigantisches Budgetdefizit 
von 20 bis 30 Milliarden Euro." 

SobleibtLögers Budget in Zeiten 
des höchsten Wirtschaftswachs-
tums seit zehn Jahren fürdenfrühe-
renSPÖ-Politiker nur ein wenig am-
bitioniertes "more of the same". 
"Brauchen Veränderung" 
Ein "Mehr vom Selben" sei aber 
nicht genug. Androsch warnt: "Wir 
brauchen Veränderung, sonst ex-
plodiert uns das Budget bei schlech-
terer Konjunktur und wenn die Zin-
sen wieder steigen." 

Die Analyse des Industriellen 
kommt zu einem harten Schluss: "Lö-
ger profitiert von der kalten Progres-
sion, von den nicht vorhandenen Zin-
sen und dem Ende der Hypo-Krise. 
Aber: Pensionen, Pflege, Gesund-
heit oder Subventionen werden nicht 
berührt. Das liest sich alles wie ein 
Computerausdruck. Dieses Budget 
hätte ein Roboter auch geschafft." 
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Rotes Urgestein 
Hannes Androsch war von 1970 bis 
1981 SPÖ-Finanzminister, ab 1976 
auch Vizekanzler. Nach dem Ende seiner 
Politlaufbahn wurde er Chef der 
"schwarzen" Creditanstalt (bis 1988) 
und baute danach eine Industrie- und 
Beteiligungsgruppe (AT&S, Salinen etc.) 
auf. Am 18. April wird Androsch 80. 
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