
lische Waterboarding bei 
Kinderbetreuung, im Schul-
system, bei den Universitä-
ten, der Grundlagenfor-
schung oder der Landesver-
teidigung beendet werden. 
4. Ein Vergleich mit dem Jahr 
1954 oder einem beliebigem 
Jahr vor 2000 ist irreführend, 
weil erst zur Jahrtausend-
wende riesige Bereiche wie 
Bahn, Post, Telekommunika-
tion, Autobahnen und Stra-
ßenbau sowie Bundeshoch-
bau mit ihren Investitionen 
und allfälligen Abgängen aus 
dem Bundesbudget ausge-
gliedert wurden. 

Davon abgesehen hatten 
wir bis etwa Beginn der 80er 
Jahre eine Steuerbelastung 
in der Höhe von weniger als 
40 Prozent des BIP - inzwi-
schen sind es ohne Gebühren 
an die 44 Prozent geworden-
und zugleich ein deudich hö-
heres Zinsniveau. Wenn man 
diese Faktoren berücksich-
tigt, dann hatten wir von 
1970 bis 1973 nicht nur aus-

geglichene Budgets, sondern 
erzielten beträchtliche Über-
schüsse. 

Alle öffentlichen Haus-
halte zusammen wiesen auch 
nach damaliger Rechnung 

ches Bundesland etwa ver-
fügt über eine U-Bahn? Zu-
gleich istaberWien seit 9 Jah-
ren in Folge in allen interna-
tionalen Städterankings 
hinsichtlich der Lebensquali-
tät die lebenswerteste Stadt 
der Welt. 

Die statistische Redlich-
keit würde also im Falle eines 
Vergleichs mit anderen Bun-
desländern die Miteinbezie-
hung der jeweiligen Kommu-
nalfinanzen erfordern. Und 
selbst wenn man dies nicht 
tut, hält das Land Wien einen 
Vergleich mit Niederöster-
reich, Salzburg oder der 
Steiermark, auch was die 
Pro-Kopf-Verschuldung an-

langt, locker aus. Überdies ist 
auch zu berücksichtigen, 
dass Wien einen überpropor-
tionalen Anteil der Flüchtlin-
ge bewältigt. 

So möchte ich nur mit den 
Worten von Karl Farkas 
schließen "Schauen wir uns 
das an". 

auf, weil die 
Länderfinanzen in einem we-

sentlich besseren Zustand 
waren. Zugleich wurde aber 
mehr Vorsorge für die Infra-
struktur und den Bildungsbe-
reich unternommen. Die Ab-
schaffung des 1971 geschaf-
fenen Wissenschaftsministe-
riums im Jahr 2013 ist dafür 
symbolisch. 

An seiner Stelle hat man 
ein Familienministerium ge-
schaffen, das gleichzeitig mit 
der Einführung der 12-Stun-
den-Arbeitszeit zynischer-
weise die Mittel für lünderbe-
treuung reduziert und die Fa-
milienbeihilfe für die Ein-
kommensschwächsten 
kürzt. 

ria. Andere Länder wie die 
Schweiz, Deutschland, 
Schweden oder die Nieder-
lande erzielen bereits seit 
Jahren trotz deutlich gerin-
gerer Steuerbelastung und 
wesentlich größerer Vorsor-
ge für Zukunftsaufgaben be-
trächtliche Überschüsse. 

Im Übrigen hatte schon 
Grasser 2001 behauptet ein 
Nulldefizi t er reicht z u haben, 
allerdings nachdem er Bun-
desvermögen wie die Tabak-
werke oder die BUWOG und 
anderes verschleudert und 
der OeNB 12 Mrd. Euro 
Reserven aus der Bilanz gezo-
gen hatte. 

kunftsaufgaben zu verant-
wortenhat. 

Die Gesamtschulden sind 
seitdem Jahr 2000 von 141,2 
Mrd. Euro, d. s. 66,1 Prozent 
des BIP auf 289,5 Mrd. oder 
78,4 Prozent im Jahr 2017 
gestiegen. Dazu kommen 
noch die ausgegliederten 
Schulden von etwa 50 Mrd. 
Euro. Dagegen stellen die 
7,3 Mrd. Euro Schulden von 
Wien geradezu einen Klacks 
dar. 

Gastkommentar 
VON HANNESANDROSCH 

Budgetpolitik: Löger 
und Kanzleramtsminister Blümel 
rechnen der Stadt Wien "bedenkli-
che Schuldendynamik" vor. Zum 
KURIER-Artikel von Andrea Hodo-
schek "Schuld(en)zuweisung" vom 
Sonntag, 22. Juli 2018, Anmerkun-
gen von Hannes Androsch. 

2. Ob man im nächsten Jahr 
ein ausgeglichenes Bundes-
budget erreicht, muss sich 
nach all den inzwischen zu-

sätzlich beschlossenen Mehr-
aus gaben ers t noch er weisen. 
Und dies, obwohl aufgrund 
der seit Grasser substanziel-
len Einnahmen aus der kal-
ten Progression und der infol-
ge der guten Konjunktur 
sprudelnden Steuereinnah-
men sowie einem historisch 
niedrigen Zinsniveau beson-
ders günstige Umstände ge-
gebensind. 

Dazu kommen noch ein-
malige Sondereffekte, etwa 
aus der Bankensanierung, 
dabei vor allem wegen des 
Desasters der Hypo Alpe Ad-

5. Der Vergleich des Landes 
Wien mit den anderen Bun-
desländern ist gleichfalls ir-
reführend. Wien ist nämlich 
nicht nur Land, sondern zu-
gleich Kommune mit all den 
damit verbundenen kommu-
nalen Aufgaben und Ausga-
ben. Und dies für fast 2 Millio-
nen Einwohner, womit Wien 
nach Berlin die zweitgrößte 
Stadt im deutschsprachigen 
Raum ist, die zudem ein riesi-
ges Umfeld aufweist. Wel-

IWenn man selbst im 
  Glashaus sitzt, sollte 

man bekanntlich nicht mit 
Steinen und schon gar nicht 
mit Nebelgranaten werfen. 
Tatsächlich haben wir seit 
dem Jahr 2000 den inzwi-
schen sechsten ÖVP Finanz-
minister in Folge, der eine 
negative Dynamik der Staats-
finanzen bei Höchststeuer-
belastung, Rekordverschul-
dung-wovon 90 Prozent auf 
den Bund entfallen -, sowie 
Vernachlässigung der Zu-

3. S o gesehen wird sich für die 
Budgetentwicklung der 
Lackmustest erst mit dem 
Budget 2020 ergeben. Bis da-
hin wird sich nämlich die 
Konjunktur abgeschwächt 
haben, wird das Zinsniveau 
zunehmen und werden die 
einmaligen Sondereffekte 
weggefallen sein. Überdies 
ist noch das Versprechung 
einer allgemeinen Steuer-
erleichterung und der Besei-
tigung der kalten Progression 
einzulösen und muss schließ-
lich auch das derzeitige fiska-

Dr. Hannes Androsch war von 
1970 bis 1981 Finanzminister 
(SPÖ) und zusätzlich von 1976 bis 
1981 Vizekanzler im Kabinett 
Kreisky. 
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