
"Wie versprochen, 
so gebrochen" 

Österreich ist ein traditionelles Hochsteuerland. Die derzeitige Staatsführung kündigte - wie bereits viele 
Regierungen zuvor - die größte Steuerreform aller Zeiten an: Einsparungen bis zu 14 Milliarden Euro sowie 
ein ausgeglichener Staatshaushalt. Der Jahresabschluss 2018, der dieser Tage präsentiert wurde, zeigt jedoch 
keine schwarze Null. Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff hat bei Hannes Androsch, der als Finanz-
minister elf Budgets für die Republik erstellt hat, nachgefragt, ob eine grundlegende Reform diesmal in 
Sichtweite ist. 

Herr Dr. Androsch, sind die Modelle, die 
bisher von der für 2020 geplanten Steuer-
reform bekannt sind, die geeigneten, um 
eine steuerliche Entlastung für Unterneh-
men und Arbeitnehmer zu erreichen? 
> Die gegenwärtige Bunderegierung hat 
großspurige Ankündigungen und weitrei-
chende Versprechungen abgegeben. Dazu 
gehört die Verminderung der Steuerbelas-
tung auf 40 Prozent des BIP, d.h. eine sub-
stanzielle Steuerentlastung im Ausmaß von 
zwölf bis 14 Milliarden Euro, eine Beseiti-
gung der kalten Progression, eine deutliche 
Verringerung der Lohnnebenkosten, eine 
weitreichende Steuervereinfachung, - jeden-
falls keine Erhöhung bestehender Steuern 
und keine neuen Steuern. Keine dieser Ver-
sprechungen wird mit dem Brimborium der 

jüngsten Steuermaßnahmen eingelöst. Im 
Gegenteil, mit der Erhöhung der Normver-
brauchsabgabe auf Autokäufe ist eine kr äf-
tige Erhöhung eingetreten. Gleiches bewirkt 
die Tatsache, dass die Beseitigung der kalten 
Progression auf Sankt-Nimmerleins-Tag ver-
schoben wurde. Sie bringt eine stille, im 
Zuge der Lohnerhöhung wirksam werdende 
Steuererhöhung mit sich, weil die Steuern 
fast doppelt so rasch steigen wie die Lohn-
erhöhung selbst. Mit der erweiterten Werbe-
abgabe schafft man im nationalen Alleingang 
keine sinnvolle Digitalbesteuerung, die si-
cherlich wünschenswert oder notwendig 
wäre, sondern betreibt mit einer bagatellar-
tigen digitalen Schaumschläger-Steuer in 
Wahrheit eine fiskalisch unbedeutende Au-
genauswischerei. 

sem Jahr allein dem Bund 21 Milliarden 
Euro Ausgabeneinsparungen. Dazu kommen 
durch den Rückgang der Aufwendungen für 
die Bankensanierung ausgabenmindemde 
Sondereffekte hinzu. 

Gibt es vergleichbare internationale Vor-
bilder im Steuerbereich, an denen sich 
Österreich orientieren könnte? 
> Das trifft jedenfalls auf die Gesamtsteu-
erbelastung von insgesamt über 43 Prozent 
zu. Weil diesbezüglich liegen wir weltweit 
auf Rang sechs und in Europa auf Rang vier. 
Also wir liegen im Spitzenfeld, was die Be-
lastung anlangt. Wir liegen im Spitzenfeld, 
was die Lohnnebenkosten betrifft. Und unser 
Steuersystem wurde mit allen einerseits be-
günstigenden und andererseits belastenden 
Ausnahmen immer komplizierter. Das Ein-
kommen- und Lohnsteuerrecht kennt 558 
Begünstigungen und es wurde in den vergan-
genen 16 Jahren 422 Mal, also im Schnitt 
alle 14 Tage, geändert. Außerdem hat sich 
seine Verteilungswirkung von unten nach 
oben entwickelt. Zusätzlich erhöht es mit ex-

trem hohen Lohnnebenkosten wettbewerbs-
schädlich die Arbeitskosten und in der Folge 
auch die Lohnstückkosten. Das schafft in-
nerhalb des Steuerrechtes zunehmend Un-
gerechtigkeiten. 

Welche Maßnahmen wären gegen die zu-
nehmende Abschwächung der Konjunk-
tur angebracht? 
> Die Abschwächung könnte sich durch 
den Brexit, durch den Handelskrieg und 
durch die China-Flaute noch verstärken, so-

dass es höchst an der Zeit wäre, gegenzu-

steuem, indem man die Masseneinkommen 
und damit die Massenkaufkraft stärkt. Und 
genau das ist mit dem Familienbonus nicht 
passiert und passiert auch mit den Vorschlä-
gen nicht, von denen wir noch gar nicht wis-
sen, wie sie ausschauen, wenn sie wirklich 
wirksam werden. Also es wäre dringend ge-

fordert, hier im Interesse der Konjunktur, 
aber auch im Interesse einer höheren Steu-
ergerechtigkeit ganz anders und massiver 
vorzugehen, als große Ankündigungen ge-
macht zu haben und Versprechungen abge-
geben zu haben und dann genau das Gegen-
teil von dem, was versprochen wurde, zu tun 
- eben: Wie versprochen, so gebrochen. 

könnte aber das 

Die Wirtschaft hat mehrfach kundgetan, 
dass sie auf ein Drittel bei den versproche-
nen Entlastungen hofft. Das wären schät-
zungsweise gute zwei Milliarden. Kann 
sich das ausgehen? 
  Von der Idee, die KöSt. zu verringern, 
halte ich gar nichts und ich bin selber Unter-

Die gute Konjunktur 
Staats-Säckel füllen ... 

> Selbst in Jahren hervorragender Kon-
junktur schaffen wir keine ausgeglichenen 
Haushalte, obwohl dabei die öffentlichen In-
vestitionen weitgehend, weil ausgegliedert, 
unberücksichtigt bleiben. Dank der guten 
Konjunkturentwicklung sprudelten in Folge 
der kalten Progression etwa 1,5 Milliarden 
Euro Steuereinnahmen. Die seit 2008 histo-
risch niedrigen Zinsen bescherten seit die-
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Der Industrielle, Dr. Hannes Androsch, hat als Finanzminister und Vizekanzler in der Kreisky gedient. Heute ist seine Sicht auf die politischen wie wirt-
schaftlichen Entwicklungen Österreichs im In- und Ausland gefragt. Foto:AlC/österreichischer Wirtschaftsverlag 

Würden Sie heute ein Budget für die Re-
publik Österreich erstellen, in welchen 
Bereichen müsste man sofort ansetzen, 
um eine spürbare und nachhaltige Ent-
lastung zu erzielen? 
> Das Budget ist wie ein Riesentanker, den 
kann man nicht wie ein Gokart herumreißen. 
Ansetzen müsste man natürlich auf der Aus-
gabenseite. Das ist ein längerfristiger Pro-
zess, da eine Steuerreform ein höchst viel-
schichtiges Vorhaben ist. Sie beruht auf 
Sachkenntnis, gründlicher Vorbereitung, der 
politischen Kraft, die Ergebnisse auch zu be-
schließen, und schließlich einer sorgfältigen 
und einfühlsamen Umsetzung. Die wün-
schenswerte Verringerung der Steuerbelas-
tung verlangt außerdem einschneidende 
Maßnahmen auf der Ausgabenseite und eine 
effiziente Ausgabenwirtschaft. 
14 Milliarden Euro Steuersenkungen sind 
ohne solche Maßnahmen bei dieser Schief-
lage unserer öffentlichen Haushalte nicht zu 
verwirklichen. Für sich gesehen ist ein aus-

geglichenes Budget übrigens ein weder öko-
nomisch noch politisch sinnvolles Ziel. Viel-
mehr hat sich der Budgetsaldo an der jewei-
ligen Konjunktur, der Höhe der öffentlichen 
Investitionen und dem Ausmaß der Spartä-
tigkeit zu orientieren. Dabei geht es letztlich 
nicht um den Ausgleich des Budgets, son-

dern um den beschäftigungs- und einkom-
mensorientierten Ausgleich der Gesamtwirt-
schaft und ihres Wachstums. II 

nehmet'. Ich würde mir eine Wiedereinfüh-
rung der vorzeitigen Abschreibung wün-
schen und keine Steuersenkung. Diese be-
deutet eine Erleichterung, da die Steuerzah-
lung verschoben wird. Was jedoch die ande-
ren Probleme in keiner Weise löst. Das muss 
man realistisch sehen. Wir schreiben nach 
vier Jahren bester Konjunktur noch immer 
ein Defizit samt aller Schwächen, wozu auch 
das Fehlen von Staats-, Verwaltungs-, Pen-
sions-, Spitals-, Gesundheits- oder Pflegere-
form gehören. So weiterzuwurschteln fördert 
weder unsere Wettbewerbsfähigkeit noch un-

sere Standortattraktivität. Es macht uns nicht 
zukunftsfit. 
Keine Rede ist von einer Verringerung der 
Steuerlast, einer Vereinfachung des Systems 
oder einer gerechten und ökologischen Steu-
erordnung. Dafür aber wird eine Digital-
steuer im nationalen Alleingang verkündet, 
die lediglich eine Erweiterung der bestehen-
den Werbeabgabe darstellt, fiskalisch unin-
teressant ist, jedoch letztlich von den heimi-
schen Konsumenten zu berappen sein wird. 
Die Tech-Giganten wie Facebook, Google 
und andere werden weiterhin ganz legal ihre 
Gewinne in eine günstige "Steuerheimat"' 
transferieren. Im vergangenen Jahr hat allein 
Google Gewinne aus Europa in der Höhe 
von 20 Milliarden Euro gesetzeskonform in 
Steueroasen verbracht. Insgesamt entgehen 
den EU-Ländem jährlich 60 Milliarden Euro 
Steuern. Der Anteil Österreichs daran beträgt 
an die zwei Milliarden Euro. 

Wenn man einen historischen Vergleich 
zieht, schaut es eher betrüblich aus ... 

> Vergleiche mit früheren Zeiten sind in-
sofern trügerisch, da die ehemals großen öf-
fentlichen Investitionen bei Bahn, Post, Te-
lekom, Autobahn-, Straßen- und Hochbau 
heute ausgegliedert sind und somit längst 
nicht mehr den Staatshaushalt belasten. Den-
noch bringen wir es nicht zustande, genü-
gend Mittel für die Zukunftsausgaben wie 
Bildung, Universitäten, Forschung oder di-
gitale Infrastruktur bereitzustellen. Andere 
Länder wie Deutschland, Schweden, die 
Niederlande oder die Schweiz haben in den 
vergangenen vier Jahren bei deutlich gerin-
gerer Steuerbelastung gewaltige Budget-
überschüsse erzielen können, obwohl sie un-

gleich mehr für die Zukunftsaufgaben ge-
sorgt haben, wie die Qualität des Bildungs-
wesens der Universitäten oder der Forschung 
sowie die Innovationsdynamik belegen. Wei-
ters ist unser Steuersystem zunehmend im-
mer komplizierter und kasuistischer sowie 
in der Anwendung leistungshemmender ge-
worden, wie die unzähligen Ausnahmen und 
unterschiedlichen Steuersätze belegen. 
Schlagendes Beispiel dafür sind die enormen 
Lohnnebenkosten, die zwischen Bruttolohn 
und Nettolohn einen riesigen Steuerkeil hi-
neintreiben. All dies ist noch mit beträchtli-
chen Ungleichheiten und zum Teil völlig fal-
schen intransparenten Umverteilungswir-
kungen verbunden. 
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