
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 lega-
ler Raub. Neben dem Gewaltmonopol sind die 

Steuern eine Säule staatlicher Gemeinwesen. Da-
her sehen wir auch die Notwendigkeit ein, Steu-
ern zu zahlen. Dabei allerdings dürfen wir erwar-

ten, dass die Steuerlast erträglich bleibt und dass 
die Ausgaben sparsam und vernünftig erfolgen. 
Weiters, dass die Steuergesetze einfach und wir-
kungsbedacht sind, dass die Steuerlast gleichmä-
ßig und angemessen verteilt 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 Ungerechtig-
keiten schaffenden Ausnahmen. Vor allem der 
Faktor Arbeit ist überladen. Dessen ungeachtet 
werden immer neue Steuerideen geboren und zu-
gleich im 14-Tage-Takt neue gesetzliche Bestim-

mungen und Ausnahmen 
beschlossen. Dennoch 
kommt man mit den Ein-
nahmen nicht aus. Dieser 
Dschungel bei den Aus-
gaben und Transfers ist 
nicht mit den Einnahmen 
abgestimmt und mit der 
vorschriftswahnsinnigen 
Regulierungswut wird 
das System zur Sekkatur. 

Man fragt sich, wieso Deutschland, die Schweiz 
sowie zahlreiche andere Länder mit deutlich ge-
ringerer Steuerlast besser auskommen. 

Vor einer Wahl hören wir wieder die Schalmei-
entöne von Steuerentlastungen und Steuer-

senkungen, die ohnehin niemand glauben will 
und man die nachfolgende Gegenfinanzierung 
wie zuletzt fürchten muss. Ohnehin müssen die 
Sozialversicherungsausgaben und Kammerbei-
trag mitberücksichtigt werden. Es soll also bei in-
transparenten und opulenten Gegenwartsausga-
ben und fugalen kargen Ausgaben für die Zukunft 
bleiben: Der Faktor Arbeit wird weiter rekordhaft 
belastet. 

Digitalisierung und Roboterisierung wie die 
Konsequenzen, dass die geburtenstarken Baby-
boomer von den geburtenschwachen Pillenkni-
ckern abgelöst werden, beschäftigen niemanden. 
Dafür wären überlegte Vorschläge dringend not-
wendig, die im Wahlkampf verbreiteten unplau-
siblen Überschriften sind davon weit entfernt. 
Hannes Androsch ist Industrieller und war 
Finanzminister der SPÖ 

"Mit einer Steuer-
last von über 45 
Prozent liegen wir 
an der Weltspitze. 
Dennoch kommt 
man mit den 
Einnahmen 
nicht aus." 
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HIER SCHREIBT 
EINE BEKANNTE 

PERSÖNIICHKEIT, 
DIE VIELES WEISS 
UND ALLES SAGT -
AUSSER IHREN NAMEN 

o TTHir den Wahlkampf hat man einen star-
X ken Magen nötig gehabt: Da wurde in 
Panik getrickst und geschummelt, dass 
sich die Balken bogen. Kanzler Kern, im-
merhin ein Politiker, der eine Bilanz richtig 
halten kann, verfiel in den linkslinken Re-
flex und rief nach einer Mietzinsobergren-
ze. So als ob es dann plötzlich mehr Woh-
nungen gäbe. 

So einen Alarmruf hatte schon Jahre 
zuvor die Grüne Vassilakou, griechische 
und österreichische Staatsbürgerin und 
Vizebürgermeisterin in Wien, losgelassen 
- und er war damals so falsch wie heute. 
Denn in Österreich sind drei Viertel aller 
Mietwohnungen bereits in irgendeiner 
Form geregelt oder gefördert, "eingegriffen" 
wird von oben eben schon genug. 

Aber die Links-Ideologen haben bei 
jeder Form eines neuen Mietrechtes nur 
eine weitere Enteignung der Investoren 

"Kanzler Kern hat eine Mietzinsobergrenze gefordert 
- zugleich aber logiert die SPÖ-Zentrale im 
Zentrum Wiens zu einer Billigstmiete. 
Nach dem Motto: Hol dir, was dir zusteht!" 

angedacht. So etwas fördert nicht wirklich 
die Lustprivater Geldgeber, um im großen 
Stil in Sozialwohnungen zu investieren. 
Ganz abgesehen von der Peinlichkeit, dass 

just die SPÖ-Zentrale im Zentrum Wiens 
in feinster Lage nur lächerliche 4,27 Euro 
pro Quadratmeter bezahlt. Her mit dieser 
Niedrigmiete, wir holen uns, was uns zu-

steht, werden sich da etliche Genossen ge-
dacht haben... 

Und mit Zahlen wird verantwortungs-
los herumgeworfen: Eine Verringerung 
der Steuerlast auf 40 Prozent würde, so 
Ex-Finanzminister Androsch in einem 
Statement, eine Steuersenkung von 20 
Milliarden Euro bedeuten. Das ist ein 
Viertel der Budgetausgaben, wie das ohne 
massive Ausgabenkürzungen erfolgen soll, 
ist und bleibt ein Rätsel. Androsch: "Im 
Vergleich dazu ist Alchemie eine Natur-
wissenschaft ..." 

Dafür ist der Postenschacher längst 
voll in Mode. SP-Klubobmann Schieder 
würde gerne Bürgermeister werden, aber 
das wird es nicht spielen. Da wird Wohn-
baustadtrat Ludwig nicht so einfach zu-

schauen. Bessere Chancen in der ÖVP 
könnte Ex-Vizekanzler Mitterlehner ha-
ben, wenn es um die Raidl-Nachfolge als 
Generaldirektor bei der Nationalbank geht 
Gouverneur Nowotny hingegen wird sei-
nen bis 2019 laufenden Vertrag erfüllen. 
Apropos Nationalbank: Dass 57 Luxus-
pensionisten (Durchschnittspension 17.500 
Euro - im Monat!) mit ihrer Klage gegen 
eine zehnprozentige Absenkung ihres Be-
zuges beim Höchstgericht abgewiesen 
wurden, ist schon ein politischer Lecker-
bissen. Und bei der FPÖ rückt Norbert 
Hofer, freundlich winkend, HC Strache 
immer mehr auf den Pelz. Entweder Stra-
che schafft diesmal eine Regierungsbetei-
ligung oder er findet sich als einer der Par-
lamentspräsidenten wieder, während Ho-
fer dann freie Bahn hätte. 

Politjobs sind ja nicht unattraktiv: 
24.516 Euro pro Monat für "Smoking-van-
der-Bellen", 21.889 Euro für den Bundes-
kanzler. Das ist deutlich mehr, als Macron 
in Frankreich kassiert. Oder Rutte in den 
Niederlanden oder May in Großbritan-
nien. 

Aber auch wenn man in Österreich 
"nur" in der zweiten Reihe steht, scheppert 

viel Geld im Sack: Der Vizekanzler ist mit 
19.262,70 Euro dotiert, der Nationalrats-
präsident mit 18.387,10 Euro, der Rech-
nungshofpräsident mit 15.760,40 Euro, ein 
Staatssekretär mit 15.760,40 Euro, Mit-
glieder der Volks anwaltschaft mit 
14.009,20 Euro, Nationalratsabgeordnete 
und EU-Abgeordnete mit8.755,80, sowie 
Mitglieder des Bundesrates mit 4.377,90 
Euro. 

Und beim ORF ist es so wie das letzte 
Mal angekündigt: Gewinnt die ÖVP, steht 
aus Bayern Reinhard Scolik als "Heim-
kehrer" bereit, nur wenn überraschender-
weise die SPÖ Nummer eins bliebe, ginge 
die Ara Wrabetz ungestört weiter... 0 

AKTUELL 
Oktober 2017 KOMMENTAR INSIDER 

Wer die besten Jobs nach der Wahl kriegt: 
Von der Nationalbank bis zum Parlament 
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PP 
Man fragt sich, 
wieso Deutschland, 
die Schweiz sowie 
zahlreiche andere 
Länder mit deutlich 
geringerer Steuer-
last besser aus-
kommen. "di 

VN-Kommentarvon 
Hannes Androsch 
über Steuergesetze 

Steuern: Raub 
ohne Sünde? 

Für Thomas von Aquin galten 
Steuern als legaler Raub. Neben 
dem Gewaltmonopol sind die 
Steuern eine Säule staatlicher 
Gemeinwesen. Daher sehen 
wir auch die Notwendigkeit ein, 
Steuern zu zahlen. Dabei aller-
dings dürfen wir erwarten, dass 
die Steuerlast erträglich bleibt 
und dass die Ausgaben sparsam 
und vernünftig erfolgen. Weiters, 

"Die Steuerlast ist alles 
andere als gleichmä-
ßig verteilt, dies ver-
hindern schon die un-
zähligen Ausnahmen." 

dass die Steuergesetze einfach 
und wirkungsbedacht sind, dass 
die Steuerlast gleichmäßig und 
angemessen verteilt wird, sowie 

die Steuereinhebung verständnis-
voll 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 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 
beschlossen. Dennoch kommt 
man mit den Einnahmen nicht 
aus, die überdies immer we-
niger wirkungsorientiert und 
treffsicher sind und es jeglicher 
Transparenz ermangelt. Dieser 
Dschungel bei den Ausgaben 

und Transfers ist nicht mit den 
Einnahmen abgestimmt und 
mit der vorschriftswahnsinnigen 
Regulierungswut wird das System 
zur Sekkatur. Man fragt sich, 
wieso Deutschland, die Schweiz 
sowie zahlreiche andere Länder 
mit deutlich geringerer Steuerlast 
besser auskommen, mehr für die 
Zukunft tun und zugleich weniger 
Schulden haben. 

Vor einer Wahl hören wir 
wieder die Schalmeientöne von 
Steuerentlastungen und Steuer-
senkungen, die ohnehin niemand 
glauben will und man die nach-
folgende Gegenfinanzierung wie 
zuletzt fürchten muss. Ohnehin 
müssen die Sozialversicherungs-
ausgaben und Kammerbeitrag 
mitberücksichtigt werden. Es 
soll also bei intransparenten und 
opulenten Gegenwartsausgaben 
und fugalen kargen Ausgaben für 
die Zukunft bleiben: Der Faktor 
Arbeit wird weiter rekordhaft be-
lastet. Einnahmen, Ausgaben und 
Transfers werden nicht sinnvoll 
aufeinander abgestimmt. In Digi-
talisierung und Roboterisierung 
wie um die Konsequenzen, dass 
die geburtenstarken Babyboomer 
von den geburtenschwachen 
Pillenknickern abgelöst werden, 
beschäftigt niemand. Dafür 
wären überlegte Vorschläge 
dringend notwendig, die im Wahl-
kampfverbreiteten unplausiblen 
Überschriften sind davon weit 
entfernt. 

O HANNESANDROSCH 
markt <§)vn.at 

Dr. Hannes Androsch ist Finanz-
minister 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 

Wien. Wenn der Sozialdemokrat und (über 
die Salinen AG) Mitbesitzer mehrerer ge-
weihter 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 gehand-
habt werde, sei es aber, meint Androsch, 
"trotzdem Sünde". 

Am Beispiel der am 15. Oktober zur 
Wahl stehenden Steuerkonzepte der Partei-
en: Dagegen sei "Alchemie eine Naturwis-
senschaft", meinte Androsch im Gespräch 
mit der "Presse". Da würde mit Steuersen-
kungspotenzialen 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 Hin-
sehen aber "Blödsinn". Die anderen hätten 
überhaupt nichts vorgelegt, was auch nur 
am Rande nach seriöser Gegenfinanzierung 
ausschaue. 

Androsch vermisst in den Steuerkonzep-
ten Antworten auf zwei Fragestellungen: 
Warum zahlen wir so hohe Steuern? Und: 
Wie finanzieren wir den Staat, wenn Demo-
grafie und technische Entwicklung an der 
derzeitigen Basis der Staatsfinanzierung, der 
hohen Belastung von Arbeit, knabbern? 

Antwort eins ist klar: Es sind die Ausga-
ben, die der Staat nach wie vor nicht im Griff 
habe. Was unter anderem an Intransparenz 
sowie fehlender Wirkungsorientiertheit und 
Treffsicherheit bei Sozialtransfers und För-
derungen liegt. 

Frage zwei sei, was man schwerpunkt-
mäßig besteuern soll: Vermögen, Arbeit, 

Die Unfähigkeit der 
wahlwerbenden Par-
teien, vernünftige und 
vor allem gegenfinan-
zierte Steuerkonzepte 
vorzulegen, bringt Ex-
Finanzminister und 
Vizekanzler Hannes 
Androsch in Rage. 
[ Clemens Fabry] 

Konsum oder Transaktionen? Wenn es stim-
me, dass Daten zum wichtigsten Rohstoff 
der Weltwirtschaft werden, dann könne die 
Antwort nur Letzteres sein. Die Probleme 
mit der Nichtbesteuerung von Internetkon-
zernen habe genau damit zu tun, dass der 
Schwerpunkt der Besteuerung auf Arbeit 
und (in Ländern mit Vermögensteuern) auf 
Anlagevermögen liege. Also auf Besteue-
rungsobjekten, die eine immer geringere 
Rolle spielten. 
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Ein Systemumbau sei aber Zukunftsmu-
sik, der in den Steuerkonzepten ohnehin 
nicht vorkomme. Da gehe es um Korrektu-
ren innerhalb des Systems. Und in diesem 
Zusammenhang solle man sich einmal den 
Paragraf 3 des Einkommensteuergesetzes 
ansehen. Das ist der, in dem die Steuerbe-
freiungen festgeschrieben sind. Diese Fülle 
von Ausnahmen und Sonderregelungen sor-

ge dafür, dass das Steuersystem ungerecht 
und undurchschaubar geworden sei. Es sor-
ge nicht mehr für die immer wieder behaup-
tete Umverteilung, sondern nur für eine 
"ungerechte und ineffiziente Andersvertei-
lung". 

Nichts hält Androsch von der Wieder-
einführung der abgeschafften Vermögen-
und Erbschaftssteuern. Auch nicht über den 
derzeit gewählten Umweg der Grunder-
werbssteuer. Das sei "Missbrauch". Und er-
gäbe längerfristig steuertechnisch auch we-
nig Sinn: Der wahre Reichtum liege im digi-
talen Zeitalter längst nicht mehr "in der Sub-
stanz oder der Fabrik". 

Eine Lösung sieht Androsch aber nicht, 
solang die Parteien noch "in der lächerli-
chen 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 SPÖ-
Finanzminister Hannes Androsch moniert, 

dass in den angekündigten Wahlkampf-
Steuerprogrammen Klarheit fehle. 

Von Michael Sprenger 

Wien - Steuerentlastungen 
und Steuersenkungen wer-
den dieser Tage immer wie-
der lautstark angekündigt. 
Hannes Androsch nennt sie 
"Schalmeientöne", die oh-
nehin niemand glauben will. 
Zudem vermisst der frühere 
SPÖ-Finanzminister unter 

"eine Steuersenkung von 20 
Milliarden Euro bedeuten" 
würde. "Das ist ein Viertel der 
gesamten Budgetausgaben. 
Wie dies ohne massive Aus-
gabenkürzungen erfolgen 
soll, ist ein Rätsel", sagt An-
drosch. 

Der Industrielle und frühe-
re Banker nennt in seiner Kri-
tik zwar explizit keine Partei, 
er schließt aber auch keine 
davon aus. "Der Faktor Arbeit 
wird weiter rekordhaft belas-
tet. Einnahmen, Ausgaben 
und Transfers werden nicht 
sinnvoll aufeinander abge-
stimmt. Konsequenzen aus 
Digitalisierung und Roboteri-
sierung beschäftigen ebenso 
wenig wie die Tatsache, dass 
die jetzt geburtenstarken Ba-
byboomer von den geburten-
schwachen Pillenknickern 
abgelöst werden." 

Was Androsch angesichts 
des Wahlkampfs besonders 
ärgert: "Niemand schafft 
Klarheit, was denn sinnvol-
lerweise überhaupt besteuert 
werden soll. Der Acker (Inves-
titionen) 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." 

    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 Aus-
gaben bleiben unberührt, 
"dann ist im Vergleich dazu 
Alchemie eine Naturwissen-
schaft". 

Gegenüber der Tiroler Ta-
geszeitung macht Androsch 
klar, dass die Verringerung 
der Steuerlast auf 40 Prozent 
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Steuern: Raub ohne Sünde? Für Thomas von Aquin galten 
Steuern als legaler Raub. Ne-
ben dem Gewaltmonopol 

sind Steuern eine Säule staatlicher 
Gemeinwesen. Schließlich wollen 
wir alle Sicherheit, Rechtsstaatlich-
keit, Infrastruktur, gute Bildungs-
einrichtungen, sozialen Ausgleich 
und Unterstützung der Wirt-
schaft sentwicklung. Daher sehen 
wir auch die Notwendigkeit ein, 
Steuern zu zahlen. 

Wir dürfen allerdings erwarten, 
dass die Steuerlast erträglich bleibt 
und dass die Ausgaben sparsam 
und vernünftig erfolgen. Weiters, 
dass die Steuergesetze einfach und 
wirkungsbedacht sind, dass die 
Steuerlast gleichmäßig und ange-

messen verteilt wird sowie die 
Steuereinhebung verständnisvoll 
und billig erfolgt. Dies muss auch 
für den Sozialversicherungsbe-
reich gelten, weil vielfache Belas-
tungen aus diesem Bereich kom-
men, ohne dass die Einnahmen die 
Ausgaben nach dem Umlageprin-
zip decken würden. 

Wenn also der Mindestlohn von 
gegenwärtig etwa 1200 Euro auf 
1500 Euro steigen soll und wenn 
man bis zu diesem Betrag Lohn-
steuerfreiheit vorsieht, geht den-
noch ein wesentlicher Teil der Dif-
ferenz von 300 Euro an Sozialver-
sicherungsabgaben, Wohnbauför-
derung, Kammer- und anderen Bei-
trägen wieder verloren. Die Folge 
davon ist, dass den Betroffenen 
netto erst nur ein vergleichsweise 

| Die Sicht der Anderen 

rung kümmern niemand - das gilt 
leider auch für die demografische 
Herausforderung, wenn die gebur-
tenstarken Babyboomer von den 
geburtenschwachen Pillenkni-
ckern abgelöst werden. 

Niemand schafft Klarheit, was 
sinnvollerweise überhaupt besteu-
ert werden soll. Der Acker (Investi-
tionen) oder der Ernteertrag (Ge-
winn bzw. Einkommen) oder der 
Konsum oder und vor allem im di-
gitalen Zeitalter Transaktionen? 
Niemand sagt, wie unter all diesen 
Umständen der Sozialstaat in Zu-
kunft finanziert werden kann, ob-
wohl das Umlageverfahren schon 
jetzt nicht die Pensionen, nicht die 
Gesundheitsausgaben oder die 
Pflegeausgaben deckt. Es ist daher 
nicht verwunderlich, wenn diese 
Steuerverhältnisse Unzufrieden-
heit und Missmut hervorrufen. 

Ohnehin sollte man wissen, 
dass man mit Steuern kaum 
Wahlen gewinnen, sehr 

wohl aber verlieren kann, ja sogar 
Rebellion entstehen und selbst Re-
volutionen ausgelöst werden kön-
nen. Dies sind Aufgaben der Zu-
kunft. Dafür wären überlegte Vor-
schläge dringend notwendig - die 
im Wahlkampf verbreiteten un-
plausiblen Überschriften sind da-
von weit entfernt. 

Hannes Androsch ist Unternehmer 
und ehemaliger österreichischer 
Vizekanzler und Finanzminister. 

Die Steuerreform-Versprechen im Wahlkampf bestehen aus unplausiblen 
Überschriften. Im Vergleich dazu ist Alchemie eine Naturwissenschaft. 

lastungen und Steuersenkungen, 
die ohnehin niemand glauben will. 
Die Gegenfinanzierung muss ge-

fürchtet werden, wie die jüngste 
Steuerreform gezeigt hat. Die da-
mit verbundene Logissteuer, Erb-
schaftssteuer 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 verspro-

chen, dass die Ausgaben unberührt 
bleiben. Eine Verringerung der 
Steuerlast auf 40 Prozent würde 
eine Steuersenkung von 20 Milliar-
denEuro bedeuten. Das ist ein Vier-
tel der gesamten Budgetausgaben. 
Wie dies ohne massive Ausgaben-
kürzungen erfolgen soll, ist ein 
Rätsel. Im Vergleich dazu ist Alche-
mie eine Naturwissenschaft. 

Es soll also bei intransparenten 
und opulenten Gegenwartsausga-
ben und frugalen, kargen Ausga-
ben für die Zukunft bleiben. Der 
Faktor Arbeit wird weiter rekord-
haft belastet. Einnahmen, Ausga-
ben und Transfers werden nicht 
sinnvoll aufeinander abgestimmt. 
Digitalisierung und Roboterisie-

niger erfolgen. Kein Wun-
der, wenn die Akzeptanz 
abnimmt. 

Dessen ungeachtet wer-

den immer neue Steueride-
en geboren und zugleich 
im 14-Tage-Takt neue ge-

setzliche Bestimmungen 
und Ausnahmen beschlos-
sen. Dennoch kommt man 

mit den Einnahmen nicht aus, diese 
sind überdies immer weniger wir-
kungsorientiert und treffsicher, 
zudem fehlt jegliche Transparenz. 
Der Dschungel bei den Ausgaben 
und Transfers ist nicht mit den Ein-
nahmen abgestimmt, und mit der 
vorschriftswahnsinnigen Regulie-
rungswut wird das System zur Sek-
katur. Selbst bei guter Konjunktur 
machen wir zusätzliche Schulden, 
wobei die öffentlichen Investitio-
nen ohnehin längst ausgegliedert 
wurden. 

Man fragt sich, wieso Deutsch-
land, die Schweiz sowie zahlreiche 
andere Länder mit deutlich gerin-
gerer Steuerlast besser auskom-
men, mehr für die Zukunft tun und 
zugleich weniger Schulden haben. 
Vor einer Wahl hören wir wieder 
die Schalmeientöne von Steuerent-

geringer Teil verbleibt, 
gleichzeitig aber gravie-
rende wirtschaftliche Fol-
gen, Beschäftigungsver-
minderungen und Zunah-
me von Schwarzarbeit 
eintreten. Auch Finanzbe-
amte lassen ihr Auto lie-
ber in der Schattenwirt-
schaft um 40 Prozent 
günstiger reparieren, anstatt es of-
fiziell in eine Werkstatt zu stellen. 

Mit einer Steuerlast von offiziell 
44 Prozent liegen wir an der Welt-
spitze. Darin sind viele Gebühren, 
die beispielsweise leistbares Woh-
nen immer mehr erschweren, gar 
nicht enthalten, sodass die Abga-
benlast über 4 5 Prozent liegt. Sie ist 
alles andere als gleichmäßig ver-

teilt, dies verhindern schon die un-

zähligen Ungerechtigkeiten schaf-
fenden Ausnahmen. Vor allem der 
Faktor Arbeit ist überladen. Damit 
entsteht wettbewerbsverschlech-
ternd ein riesiger Keil zwischen 
Netto- und Bruttolohn bzw. zwi-
schen Lohn und Arbeitskosten. 

Die Eintreibung wird immer 
schikanöser, weil die Vorschriften 
kleinlicher ausgelegt und die Prü-
fungen immer länger und engstir-

VON HANNES 
ANDROSCH 
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Industrieller Androsch fordert grundlegende Reformen 

"Steuersenkung überfällig, 
dennoch bleibt wenig netto" 

"Damit entsteht wettbe-
werbsverschlechternd ein 
riesiger Keil zwischen Netto-
und Bruttolohn sowie dieser 
zu den Arbeitskosten!" 

Trotzdem reichten die 
Staatseinnahmen nie aus, 
selbst bei guter Konjunktur 
wie jetzt mache Österreich 
weiter Schulden. Mitschul-
dig sei ein Dschungel an Aus-
gaben und Transferzahlun-
gen, der nicht mit den Ein-
nahmen abgestimmt ist. 

Besonders kritisch ist, 
dass so Ausgaben für die Zu-
kunft wie etwa die Heraus-
forderung durch Digitalisie-
rung und Roboterisierung zu 
kurz kommen. Das Umlage-
verfahren decke jetzt schon 
Pensionen, Gesundheitsaus-
gaben oder Pflegekosten 
nicht mehr. "Niemand 
schafft Klarheit, was denn 
sinnvollerweise besteuert 
werden soll." 

Dass die Großparteien eine Verringerung der Steuer-
last wollen, sei zwar überfällig. Doch eine Senkung auf 
40% würde 20 Mrd.   kosten, die Finanzierung davon 
bleibt offen, analysiert der Industrielle Hannes An-
drosch. Wegen der hohen Sozialabgaben bleibe den 
Menschen außerdem trotzdem zu wenig netto übrig. 

"Wenn also z. B. der Min-
destlohn von 1200C auf 1500 
  steigen soll und man dafür 
Lohnsteuerfreiheit vorsieht, 
geht dennoch ein wesentli-
cher Teil der Differenz von 
300   an Sozialversicherung, 
Wohnbauforderung, Kam-
mer- und anderen Beiträgen 
wieder verloren. Den Betrof-
fenen bleibt netto nur ein ge-
ringer Teil, gleichzeitig aber 
treten gravierende wirt-
schaftliche Folgen wie Be-
schäftigungsverminderung 
und Zunahme der Schwarz-
arbeit ein", warnt Androsch. 
Insgesamt sei die Abgaben-
quote eher bei 45%, der Fak-
tor Arbeit sei überlastet. Industrieller H. Androsch 
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