
Wiederbelebung der Wirtschaft mit 
neuen Schulden statt Sparpaketen 

LINZ. Mit Investitionen in die Infra-
struktur, in das BildungsSystem in 
die Forschung auf der einen Seite 
und mit Entlastung des Faktors 
Arbeit und einer "großzügigen 
vorzeitigen Abschreibung" für in-
dustrielle Investitionen will der In-
dustrielle und frühere Finanzmi-
nister Hannes Androsch Öster-
reichs Wirtschaft wiederbeleben 
und hochfahren, sagt er im OÖN-
Gespräch. 

Die Maßnahmen, die Androsch 
vorschlägt, haben eines gemein-
sam: Sie kosten viel Geld. Auf die 
Frage, wie er das finanzieren wür-
de, kommt prompt die Antwort: 
"Mit Schulden, das Geld ist da", 
sagt Androsch. Die Zinsen seien 
derzeit niedrig und dürften auch 
niedrig bleiben. "Es geht jetzt da-
rum, kurzfristig die Nachfrage zu 
stärken und mittel- bis langfristig 
die Produktivität. Nur so können 
wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 
halten", so Androsch. Sparpakete, 
um das Budgetdefizit wieder in 
den Griff zu bekommen, wären in 
der derzeitigen Situation "genau 
das Verkehrte". 

Bei den steuerlichen Maßnah-
men zur Entlastung der Arbeitsein-
kommen nennt er die Abschaffung 
der kalten Progression. Bei jenen 
Bürgern, die zu wenig verdienen, 

Hannes Androschs Vorschläge für ein "Hochfahr-Programm" in Österreich 
vom "homeschooling" ausge-
schlossen seien, so Androsch. Man 
müsse auch die "chronische Un-
terfinanzierung der Universitäten, 
der Grundlagenforschung und der 
Forschungseinrichtungen" besei-
tigen. 

VON HERMANN NEUMÜLLER um überhaupt Fohnsteuer zu zah-
len, müsse man über Transfers 
nachdenken. Um die Investitionen 
anzukurbeln, fordert Androsch 
eine "großzügige vorzeitige Ab-
schreibung". Österreichs Wirt-
schaft müsse in Zukunftstechnolo-
gien wie Digitalisierung investie-
ren. 

wird Zeit, dass wir Kreidetafeln 
durch Whiteboards ersetzen." 

Außerdem müssten auch die 
Schüler digital besser ausgestattet 
werden. Gerade jetzt zeige sich, 
dass 200.000 Schüler keine Fap-
tops, Tablets oder sonst einen In-
ternetzugang hätten und daher 

"Brauchen eine C02-Steuer" 

"Whiteboard statt Kreidetafel" 

Der frühere 
Finanzmi-
nister und 
Industrielle 
Hannes 

Androsch. 
(Wakolbinger) 

Androsch fordert auch "massive 
Investitionen in das Bildungs-
wesen, verbunden mit der 
längst überfälligen Einführung 
verschränkter Ganztagsschulen 
in Schulzentren". Das bisher letz-
te Schulbau-Programm sei in den 
1970er-Jahren unter Fred Sino-
watz umgesetzt worden, so An-
drosch. 

Dass diese Forderung 
gerade auf dem Fand 
nicht besonders 
gut ankommt, wis-
se er. In Österreich 
gebe es aber zu vie-
le Klein- und 
Kleinstschulen 
mit schlechter 
Ausstattung. In 
Schulzentren sei 
das anders. Da 
sei eine zeitge-
mäße Ausstat-
tung leichter 
möglich. "Es 

In der Energiewirtschaft müsse et-
was getan werden, "um die enor-
me Abhängigkeit vom Import fos-
siler Energieträger zu beseitigen", 
sagt Androsch. Österreich müsse 
seine erschreckende C02-Belas-
tung beseitigen. "Dafür brauchen 
wir eine C02-Steuer", sagt An-
drosch. Die dürfe aber keine "Au-
genauswischerei" sein, wie etwa 

die Flugticket-Gebühr von 
zwölf Euro. 

Für energieintensive Un-
ternehmen wie etwa die 
voestalpine müssten 
langfristige Übergangs-
lösungen gefunden 
werden. 

Im Privatbereich 
schlägt Androsch 
eine großzügige För-
derung zur Umstel-
lung von Ölheizun-
gen vor. "Das wür-
de auch dem loka-
len Gewerbe in 
der derzeitigen 
Situation helfen." 
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