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AUSSENSICHT
Hannes Androsch
über die Regulierungswut
und Steuerlast in Österreich
im Vergleich zu anderen

Steuern: Raub
ohne Sünde?

Für

Thomas von Aquin galten Steuern als legaler Raub. Neben dem Gewaltmonopolsind die
Steuern eine Säule staatlicher Gemeinwesen. Daher sehen wir auch die Notwendigkeitein, Steuern zu zahlen. Dabei allerdings dürfen wir erwarten, dass die Steuerlast erträglich bleibt und dass
die Ausgaben sparsam und vernünftig erfolgen.
Weiters, dass die Steuergesetze einfach und wirkungsbedachtsind, dass die Steuerlast gleichmäßig und angemessenverteilt wird.
Von all diesen Zielen haben wir uns inzwischen
weit entfernt. Mit einer Steuerlast mit Gebühren
von über 45 Prozent liegen wir an der Weltspitze.
Sie ist alles andere als gleichmäßig verteilt, dies
verhindern schon die unzähligen Ungerechtigkeiten schaffenden Ausnahmen. Vor allem der
Faktor Arbeit ist überladen. Dessen ungeachtet
werden immer neue Steuerideen geboren und zugleich im 14-Tage-Takt neue gesetzliche Bestimmungen und Ausnahmen
"Mit einer Steuer- beschlossen. Dennoch
man mit den Einlast von über 45 kommt
nahmen nicht aus. Dieser
Prozent liegen wir Dschungel bei den Ausan der Weltspitze. gaben und Transfers ist
Dennoch kommt nicht mit den Einnahmen
abgestimmt und mit der
man mit den

Einnahmen
nicht aus."
Man fragt sich, wieso

vorschriftswahnsinnigen
Regulierungswutwird
das System zur Sekkatur.

Deutschland, die Schweiz

sowie zahlreiche andere Länder mit deutlich ge-

ringerer Steuerlast besser auskommen.
einer Wahl hören wir wieder die Schalmeientöne von Steuerentlastungenund Steuersenkungen, die ohnehin niemand glauben will
und man die nachfolgende Gegenfinanzierung
wie zuletzt fürchten muss. Ohnehin müssen die
Sozialversicherungsausgabenund Kammerbeitrag mitberücksichtigtwerden. Es soll also bei intransparenten und opulenten Gegenwartsausgaben und fugalenkargen Ausgaben für die Zukunft
bleiben: Der Faktor Arbeit wird weiter rekordhaft
belastet.
Digitalisierungund Roboterisierungwie die
Konsequenzen, dass die geburtenstarkenBabyboomer von den geburtenschwachenPillenknickern abgelöst werden, beschäftigenniemanden.
Dafür wären überlegte Vorschläge dringend notwendig, die im Wahlkampfverbreiteten unplausiblen Überschriften sind davon weit entfernt.
Hannes Androsch ist Industrieller und war
Finanzminister der SPÖ

Vor
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KOMMENTAR INSIDER

Oktober 2017

Wer die besten Jobs nach der Wahl kriegt:
Von der Nationalbank bis zum Parlament
den Wahlkampf hat man einen staro TTHir
X ken Magen nötig gehabt: Da wurde in

-

-

Dafür ist der Postenschacher längst
voll in Mode. SP-Klubobmann Schieder
Panik getrickst und geschummelt, dass würde gerne Bürgermeister werden,aber
sich die Balken bogen. Kanzler Kern, im- das wird es nicht spielen. Da wird Wohnmerhin ein Politiker, der eine Bilanz richtig baustadtrat Ludwig nicht so einfach zuhalten kann, verfiel in den linkslinken Re- schauen. Bessere Chancen in der ÖVP
flex und riefnach einer Mietzinsobergrenkönnte Ex-Vizekanzler Mitterlehner haze. So als ob es dann plötzlich mehr Wohben, wenn es um die Raidl-Nachfolge als
Generaldirektor bei der Nationalbank geht
nungen gäbe.
So einen Alarmruf hatte schon Jahre Gouverneur Nowotny hingegen wird seizuvor die Grüne Vassilakou, griechische nen bis 2019 laufenden Vertrag erfüllen.
und österreichische Staatsbürgerin und Apropos Nationalbank: Dass 57 LuxusVizebürgermeisterin inWien, losgelassen pensionisten (Durchschnittspension17.500
und er war damals so falsch wie heute. Euro im Monat!) mit ihrer Klage gegen
HIER SCHREIBT
Denn in Österreich sind drei Viertel aller eine zehnprozentige Absenkung ihres BeEINE BEKANNTE
Mietwohnungen bereits in irgendeiner zuges beim Höchstgericht abgewiesen
Form geregelt oder gefördert, "eingegriffen" wurden, ist schon ein politischer LeckerPERSÖNIICHKEIT,
DIE VIELES WEISS
wird von oben eben schon genug.
bissen. Und bei der FPÖ rückt Norbert
UND ALLES SAGT
Aber die Links-Ideologen haben bei Hofer, freundlich winkend, HC Strache
AUSSER IHREN NAMEN
jeder Form eines neuen Mietrechtes nur immer mehr auf den Pelz. Entweder Straeine weitere Enteignung der Investoren che schafft diesmal eine Regierungsbeteiligung oder er findet sich als einer der Parlamentspräsidenten wieder, während Ho"Kanzler Kern hat eine Mietzinsobergrenze gefordert
fer dann freie Bahn hätte.
zugleich aber logiert die SPÖ-Zentrale im
Politjobs sind ja nicht unattraktiv:
Zentrum Wiens zu einer Billigstmiete.
24.516
Euro pro Monat für "Smoking-vanNach dem Motto: Hol dir, was dir zusteht!"
der-Bellen", 21.889 Euro für den Bundeskanzler. Das ist deutlich mehr, als Macron
angedacht. So etwas fördert nicht wirklich in Frankreich kassiert. Oder Rutte in den
die Lustprivater Geldgeber, umim großen Niederlanden oder May in GroßbritanStil in Sozialwohnungen zu investieren. nien.
Ganz abgesehen von der Peinlichkeit, dass
Aber auch wenn man in Österreich
just die SPÖ-Zentrale im Zentrum Wiens "nur" in der zweitenReihe steht, scheppert
in feinsterLage nurlächerliche 4,27 Euro
viel Geld im Sack: Der Vizekanzler ist mit
pro Quadratmeter bezahlt. Her mit dieser 19.262,70 Euro dotiert, der NationalratsNiedrigmiete, wir holen uns, was uns zu- präsident mit 18.387,10 Euro, der Rechsteht, werden sich da etliche Genossen ge- nungshofpräsident mit 15.760,40 Euro, ein
dacht haben...
Staatssekretär mit 15.760,40 Euro, MitUnd mitZahlen wird verantwortungs- glieder der Volks anwaltschaft mit
los herumgeworfen: Eine Verringerung 14.009,20 Euro, Nationalratsabgeordnete
der Steuerlast auf 40 Prozent würde, so und EU-Abgeordnete mit8.755,80, sowie
Ex-Finanzminister Androsch in einem Mitglieder des Bundesrates mit 4.377,90
Statement, eine Steuersenkung von 20 Euro.
Milliarden Euro bedeuten. Das ist ein
Und beim ORF ist es so wie das letzte
Viertel der Budgetausgaben, wie das ohne Mal angekündigt: Gewinntdie ÖVP, steht
massiveAusgabenkürzungen erfolgen soll, aus Bayern Reinhard Scolik als "Heimist und bleibt ein Rätsel. Androsch: "Im kehrer" bereit, nur wenn überraschenderVergleich dazu ist Alchemie eine Natur- weise die SPÖ Nummer einsbliebe, ginge
wissenschaft ..."
die Ara Wrabetz ungestört weiter...
0
-

-
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Man fragt sich,

wieso Deutschland,
die Schweiz sowie

zahlreiche andere
Länder mit deutlich
geringerer Steuerlast besser auskommen. "di
VN-Kommentarvon
Hannes Androsch
über Steuergesetze

Steuern: Raub
ohne Sünde?
Für Thomas von Aquin galten
Steuern als legaler Raub. Neben
dem Gewaltmonopolsind die
Steuern eine Säule staatlicher
Gemeinwesen. Daher sehen
wir auch die Notwendigkeitein,
Steuern zu zahlen. Dabei allerdings dürfenwir erwarten, dass
die Steuerlast erträglich bleibt
und dass die Ausgaben sparsam
und vernünftigerfolgen. Weiters,

"Die Steuerlast ist alles
andere als gleichmäßigverteilt, dies verhindern schon die un-

zähligen Ausnahmen."
dass die Steuergesetzeeinfach
und wirkungsbedachtsind, dass
die Steuerlastgleichmäßig und
angemessen verteiltwird, sowie

die Steuereinhebungverständnisvoll und billig erfolgt.
Von all diesen Zielen haben wir
uns inzwischen weit entfernt. Mit
einer Steuerlast mit Gebühren
von über 45 Prozent liegen wir an
der Weltspitze. Sie ist alles andere
als gleichmäßigverteilt, dies
verhindern schon die unzähligen
Ungerechtigkeitenschaffenden
Ausnahmen. Vor allem der Faktor
Arbeit ist überladen. Dessen
ungeachtetwerden immer neue
Steuerideengeboren und zugleich
im 14 Tage Takt neue gesetzliche
Bestimmungen und Ausnahmen
beschlossen. Dennoch kommt
man mit den Einnahmen nicht
aus, die überdies immer weniger wirkungsorientiertund
treffsichersind und es jeglicher
Transparenzermangelt. Dieser
Dschungel bei den Ausgaben
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und Transfers ist nicht mit den
Einnahmenabgestimmtund
mit der vorschriftswahnsinnigen
Regulierungswutwird das System
zur Sekkatur. Man fragt sich,
wieso Deutschland, die Schweiz
sowie zahlreicheandere Länder
mit deutlich geringerer Steuerlast
besser auskommen, mehr für die
Zukunfttun und zugleichweniger
Schulden haben.
Vor einer Wahl hören wir
wieder die Schalmeientönevon
Steuerentlastungenund Steuersenkungen,die ohnehin niemand
glaubenwill und man die nachfolgende Gegenfinanzierungwie
zuletztfürchten muss. Ohnehin
müssen die Sozialversicherungsausgabenund Kammerbeitrag
mitberücksichtigtwerden. Es
soll also bei intransparenten und
opulentenGegenwartsausgaben
und fugalen kargen Ausgaben für
die Zukunft bleiben: Der Faktor
Arbeit wird weiter rekordhaft belastet. Einnahmen, Ausgaben und
Transfers werden nicht sinnvoll
aufeinanderabgestimmt. In Digitalisierung und Roboterisierung
wie um die Konsequenzen,dass
die geburtenstarkenBabyboomer
von den geburtenschwachen
Pillenknickernabgelöstwerden,
beschäftigtniemand. Dafür
wären überlegte Vorschläge
dringend notwendig, die im Wahlkampfverbreitetenunplausiblen
Überschriften sind davon weit
entfernt.

O HANNESANDROSCH
<§)vn.at
markt

Dr. Hannes Androsch ist Finanzminister i. R. und Unternehmer.
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Wann wird "legaler Raub" zur "Sünde"?
Steuern. Gegen die vorliegenden Steuerkonzepte der Parteien sei "Alchemie eine Natur-

wissenschaft", meint Hannes Androsch. Er kritisiert "lächerliche Inszenierungen".
VON JOSEF URSCHITZ

Wenn der Sozialdemokrat und (über
die Salinen AG) Mitbesitzer mehrerer geweihter Kirchen, Hannes Androsch, auf den
Umgang der wahlwerbenden Parteien mit
den Steuern zu sprechen kommt, fallen ihm
neuerdings große katholische Intellektuelle
ein. Etwa Thomas von Aquin. Der habe
Steuern zwar als "legalen Raub" bezeichnet.
So, wie das System in Österreich gehandhabt werde, sei es aber, meint Androsch,
"trotzdem Sünde".
Am Beispiel der am 15. Oktober zur
Wahl stehenden Steuerkonzepte der Parteien: Dagegen sei "Alchemie eine Naturwissenschaft", meinte Androsch im Gespräch
mit der "Presse". Da würde mit Steuersenkungspotenzialen von bis zu 20 Mrd. Euro
herumgeworfen, ohne dass dem eine valide
Gegenfinanzierung gegenüberstünde. Sein
Parteifreund Kern habe zwar eine versucht,
meint der frühere SP-Finanzminister und
jetzige Industrielle, die sei bei genauem Hinsehen aber "Blödsinn". Die anderen hätten
überhaupt nichts vorgelegt, was auch nur
am Rande nach seriöser Gegenfinanzierung
ausschaue.
Androschvermisst in den Steuerkonzepten Antworten auf zwei Fragestellungen:
Warum zahlen wir so hohe Steuern? Und:
Wie finanzieren wir den Staat, wenn Demografie und technische Entwicklung an der
derzeitigen Basis der Staatsfinanzierung,der
hohen Belastung von Arbeit, knabbern?
Antwort eins ist klar: Es sind die Ausgaben, die der Staat nach wie vor nicht im Griff
habe. Was unter anderem an Intransparenz
sowie fehlender Wirkungsorientiertheit und
Treffsicherheit bei Sozialtransfers und Förderungen liegt.
Frage zwei sei, was man schwerpunktmäßig besteuern soll: Vermögen, Arbeit,
Wien.

Die Unfähigkeit der
wahlwerbenden Parteien, vernünftige und
vor allem gegenfinanzierte Steuerkonzepte
vorzulegen, bringt ExFinanzminister und
Vizekanzler Hannes
Androsch in Rage.
[ Clemens Fabry]

Konsum oder Transaktionen?Wenn es stimme, dass Daten zum wichtigsten Rohstoff
der Weltwirtschaft werden, dann könne die
Antwort nur Letzteres sein. Die Probleme
mit der Nichtbesteuerung von Internetkonzernen habe genau damit zu tun, dass der
Schwerpunkt der Besteuerung auf Arbeit
und (in Ländern mit Vermögensteuern) auf
Anlagevermögen liege. Also auf Besteuerungsobjekten, die eine immer geringere
Rolle spielten.
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Ein Systemumbausei aber Zukunftsmusik, der in den Steuerkonzepten ohnehin
nicht vorkomme. Da gehe es um Korrekturen innerhalb des Systems. Und in diesem

Zusammenhang solle man sich einmal den
Paragraf 3 des Einkommensteuergesetzes
ansehen. Das ist der, in dem die Steuerbefreiungen festgeschrieben sind. Diese Fülle
von Ausnahmen und Sonderregelungensor-

ge dafür, dass das Steuersystem ungerecht

und undurchschaubargeworden sei. Es sorge nicht mehr für die immer wieder behauptete Umverteilung, sondern nur für eine
"ungerechte und ineffiziente Andersvertei-

lung".

Nichts hält Androsch von der Wieder-

einführung der abgeschafften Vermögenund Erbschaftssteuern.Auch nicht über den
derzeit gewählten Umweg der Grunderwerbssteuer. Das sei "Missbrauch". Und ergäbe längerfristig steuertechnisch auch wenig Sinn: Der wahre Reichtum liege im digitalen Zeitalterlängst nicht mehr "in der Substanz oder der Fabrik".
Eine Lösung sieht Androsch aber nicht,
solang die Parteien noch "in der lächerlichen Lagermentalität des 19. Jahrhunderts"
verharren und statt mutiger Reformschritte
auf "lächerliche Inszenierungen" setzten.
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Steuerpolitik
oder der Hang
zur Alchemie
Der Industrielle und frühere SPÖFinanzminister Hannes Androsch moniert,
dass in den angekündigten WahlkampfSteuerprogrammen Klarheit fehle.
Von Michael Sprenger
Wien Steuerentlastungen
und Steuersenkungen werden dieser Tage immer wieder lautstark angekündigt.
Hannes Androsch nennt sie
"Schalmeientöne", die ohnehin niemand glauben will.
Zudem vermisst der frühere
SPÖ-Finanzminister unter
-

Der Faktor Arbeit
"

"

wird weiter rekord-

haft belastet
Hannes Androsch
(Industrieller)

Foto: APA/Pfarrhofer

Bruno Kreisky Klarheit in der
Steuerpolitik. Wenn etwa eine
Verringerung der Steuerlast
auf 40 Prozent angekündigt
und gleichzeitig versprochen
und gesagt werde, die Ausgaben bleiben unberührt,
"dann ist im Vergleich dazu
Alchemie eine Naturwissenschaft".
Gegenüber der Tiroler Tageszeitung macht Androsch
klar, dass die Verringerung
der Steuerlast auf 40 Prozent
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"eine Steuersenkung von 20
Milliarden Euro bedeuten"
würde. "Das ist ein Viertel der
gesamten Budgetausgaben.
Wie dies ohne massive Ausgabenkürzungen erfolgen
soll, ist ein Rätsel", sagt Androsch.
Der Industrielle und frühere Banker nennt in seiner Kritik zwar explizit keine Partei,
er schließt aber auch keine
davon aus. "Der FaktorArbeit
wird weiter rekordhaftbelastet. Einnahmen, Ausgaben
und Transfers werden nicht
sinnvoll aufeinander abgestimmt. Konsequenzen aus
Digitalisierung und Roboterisierung beschäftigen ebenso
wenig wie die Tatsache, dass
die jetzt geburtenstarken Babyboomer von den geburtenschwachen Pillenknickern
abgelöst werden."
Was Androsch angesichts
des Wahlkampfs besonders
ärgert: "Niemand schafft
Klarheit, was denn sinnvollerweise überhaupt besteuert
werden soll. Der Acker (Investitionen) oder der Ernteertrag
(Gewinn bzw. Einkommen)
oder der Konsum oder vor
allem im digitalen Zeitalter
Transaktionen.Niemand sagt
zudem, wie unter all diesen
Umständen der Sozialstaat
in Zukunft finanziert werden
kann."
-

-
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| Die Sicht der Anderen

Für

Thomas von Aquin galten
Steuern als legaler Raub. Neben dem Gewaltmonopol
sind Steuern eine Säule staatlicher
Gemeinwesen. Schließlich wollen
wir alle Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Infrastruktur, gute Bildungseinrichtungen, sozialen Ausgleich
und Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung. Daher sehen
wir auch die Notwendigkeit ein,
Steuern zu zahlen.
Wir dürfen allerdings erwarten,
dass die Steuerlasterträglich bleibt
und dass die Ausgaben sparsam
und vernünftig erfolgen. Weiters,
dass die Steuergesetze einfach und
wirkungsbedacht sind, dass die
Steuerlast gleichmäßig und angemessen verteilt wird sowie die
Steuereinhebung verständnisvoll
und billig erfolgt. Dies muss auch
für den Sozialversicherungsbereich gelten, weil vielfache Belastungen aus diesem Bereich kommen, ohne dass die Einnahmen die
Ausgaben nach dem Umlageprinzip decken würden.
Wenn also der Mindestlohn von
gegenwärtig etwa 1200 Euro auf
1500 Euro steigen soll und wenn
man bis zu diesem Betrag Lohnsteuerfreiheit vorsieht, geht dennoch ein wesentlicher Teil der Differenz von 300 Euro an Sozialversicherungsabgaben, Wohnbauförderung, Kammer- und anderen Beiträgen wieder verloren. Die Folge
davon ist, dass den Betroffenen
netto erst nur ein vergleichsweise

Steuern: Raub ohne Sünde?
Die Steuerreform-Versprechenim Wahlkampfbestehen aus unplausiblen
Überschriften. Im Vergleich dazu ist Alchemie eine Naturwissenschaft.
geringer Teil verbleibt,
niger erfolgen. Kein Wungleichzeitig aber gravie- GASTKOMMENTAR der, wenn die Akzeptanz
rende wirtschaftliche Folabnimmt.
gen, BeschäftigungsverDessen ungeachtet wer*325
minderungen und Zunahden immerneue Steuerideme von Schwarzarbeit
en geboren und zugleich
eintreten.Auch Finanzbeim 14-Tage-Takt neue geamte lassen ihr Auto liesetzliche Bestimmungen
VON HANNES
ber in der Schattenwirtund AusnahmenbeschlosANDROSCH
schaft um 40 Prozent
sen. Dennoch kommt man
günstigerreparieren, anstatt es of- mit den Einnahmennicht aus, diese
fiziell in eine Werkstatt zu stellen. sind überdies immer weniger wirMit einer Steuerlast von offiziell kungsorientiert und treffsicher,
44 Prozent liegen wir an der Welt- zudem fehlt jegliche Transparenz.
spitze. Darin sind viele Gebühren, Der Dschungel bei den Ausgaben
die beispielsweiseleistbares Woh- und Transfers ist nicht mit den Einnen immer mehr erschweren, gar nahmen abgestimmt, und mit der
nicht enthalten, sodass die Abga- vorschriftswahnsinnigen Reguliebenlast über 4 5 Prozent liegt. Sie ist rungswut wird das System zur Sekalles andere als gleichmäßig ver- katur. Selbst bei guter Konjunktur
teilt, dies verhindern schon die un- machen wir zusätzliche Schulden,
zähligen Ungerechtigkeiten schaf- wobei die öffentlichen Investitiofenden Ausnahmen. Vor allem der nen ohnehin längst ausgegliedert
Faktor Arbeit ist überladen. Damit wurden.
entsteht wettbewerbsverschlechMan fragt sich, wieso Deutschternd ein riesiger Keil zwischen land, die Schweiz sowie zahlreiche
Netto- und Bruttolohn bzw. zwi- andere Länder mit deutlich gerinschen Lohn und Arbeitskosten.
gerer Steuerlast besser auskomDie Eintreibung wird immer men, mehr für die Zukunft tun und
schikanöser, weil die Vorschriften zugleich weniger Schulden haben.
kleinlicher ausgelegt und die Prü- Vor einer Wahl hören wir wieder
fungen immer länger und engstir- die Schalmeientöne von Steuerent-
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lastungen und Steuersenkungen,
die ohnehin niemand glauben will.
Die Gegenfinanzierung muss gefürchtet werden, wie die jüngste
Steuerreform gezeigt hat. Die damit verbundene Logissteuer, Erbschaftssteuer für Häuslbauer und
Registrierkassenwahnwitz hätten
dem Teufel im Zorn nicht einfallen
können.
In dem Fall wird der ansonsten
"legale Raub" nun doch zur Sünde.
Gleichzeitig wird aber versprochen, dass die Ausgabenunberührt
bleiben. Eine Verringerung der
Steuerlast auf 40 Prozent würde
eine Steuersenkung von 20 MilliardenEuro bedeuten. Das ist einViertel der gesamten Budgetausgaben.
Wie dies ohne massive Ausgabenkürzungen erfolgen soll, ist ein
Rätsel. Im Vergleich dazu ist Alchemie eine Naturwissenschaft.
Es soll also bei intransparenten
und opulenten Gegenwartsausgaben und frugalen, kargen Ausgaben für die Zukunft bleiben. Der
Faktor Arbeit wird weiter rekordhaft belastet. Einnahmen, Ausgaben und Transfers werden nicht
sinnvoll aufeinander abgestimmt.
Digitalisierung und Roboterisie-

rung kümmern niemand das gilt
leider auch für die demografische
Herausforderung, wenn die geburtenstarken Babyboomer von den
geburtenschwachen
Pillenknickern abgelöst werden.
Niemand schafft Klarheit, was
sinnvollerweise überhauptbesteuert werden soll. Der Acker (Investitionen) oder der Ernteertrag (Gewinn bzw. Einkommen) oder der
Konsum oder und vor allem im digitalen Zeitalter Transaktionen?
Niemand sagt, wie unter all diesen
Umständen der Sozialstaat in Zukunft finanziert werden kann, obwohl das Umlageverfahren schon
jetzt nicht die Pensionen, nicht die
Gesundheitsausgaben oder die
Pflegeausgaben deckt. Es ist daher
nicht verwunderlich, wenn diese
Steuerverhältnisse Unzufriedenheit und Missmut hervorrufen.
-

sollte man wissen,
dass man mit Steuern kaum
Wahlen gewinnen, sehr
wohl aber verlieren kann, ja sogar
Rebellion entstehen und selbst Revolutionen ausgelöst werden können. Dies sind Aufgaben der Zukunft. Dafür wären überlegte Vorschläge dringend notwendig die
im Wahlkampf verbreiteten unplausiblen Überschriften sind davon weit entfernt.

Ohnehin

-

Hannes Androsch ist Unternehmer
und ehemaliger österreichischer
Vizekanzler und Finanzminister.
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Industrieller Androsch fordert grundlegende Reformen

"Steuersenkung überfällig,
dennoch bleibt wenig netto"

Dass die Großparteien eine Verringerung der Steuerlast wollen, sei zwar überfällig. Doch eine Senkung auf
40% würde 20 Mrd. kosten, die Finanzierung davon
bleibt offen, analysiert der Industrielle Hannes Androsch. Wegen der hohen Sozialabgaben bleibe den
Menschen außerdem trotzdem zu wenig netto übrig.
"Wenn also z. B. der Mindestlohn von 1200C auf 1500
steigen soll und man dafür
Lohnsteuerfreiheit vorsieht,
geht dennoch ein wesentlicher Teil der Differenz von
300 an Sozialversicherung,
Wohnbauforderung, Kam-

"Damit

entsteht wettbewerbsverschlechternd ein

riesiger Keil zwischen Nettound Bruttolohn sowie dieser
zu den Arbeitskosten!"
Trotzdem reichten die

Staatseinnahmen nie aus,

selbst bei guter Konjunktur
wie jetzt mache Österreich
weiter Schulden. Mitschuldig sei ein Dschungel an Ausgaben und Transferzahlungen, der nicht mit den Einnahmen abgestimmt ist.
Besonders kritisch ist,
mer- und anderen Beiträgen dass so Ausgaben für die Zu-

wieder verloren. Den Betroffenen bleibt netto nur ein geringer Teil, gleichzeitig aber
treten gravierende wirtschaftliche Folgen wie Beschäftigungsverminderung
und Zunahme der Schwarzarbeit ein", warnt Androsch.
Insgesamt sei die AbgabenIndustrieller H. Androsch

quote eher bei 45%, der Faktor Arbeit sei überlastet.

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

kunft wie etwa die Herausforderung durch Digitalisierung und Roboterisierung zu
kurz kommen. Das Umlageverfahren decke jetzt schon

Pensionen, Gesundheitsausoder Pflegekosten
nicht mehr. "Niemand
gaben

schafft Klarheit, was denn
sinnvollerweise
werden soll."
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