title

Kleine Zeitung Steiermark + Graz

issue

21/12/2016

page

12

AUSSENSICHT
Peter Huemer empfiehlt Van
der Bel len ein Buch von Josef Moser und Hannes Androsch.

Wie die Republik
noch zu retten ist

Unserem

zukünftigen Bundespräsidenten sei
zur Lektüre ein brisantes Buch empfohlen. Es
stammt von Hannes Androsch und Josef Moser
und heißt "Einspruch. Der Zustand der Republik
und wie sie noch zu retten ist".
"Wie sie noch zu retten ist" klingt dramatisch.
Und dramatisch ist auch der Titel des Nachworts:
"Sonst knallen wir an die Wand." Das häufigste
Wort im gemeinsamen Befund des erfolgreichen
Industriellen und des früheren Rechnungshofpräsidenten lautet Zersplitterung. Gemeint sind
der "lähmende Kompetenzwirrwarr", die Doppelgleisigkeiten zwischen Bund und Ländern, der
"unkontrollierteGeldfluss vom Bund an die Länder." Belegt wird das mit skurrilen, oft aberwitzigen Beispielen.
Und warum ändert sich nichts an den offensichtlichen Missständen: weil die Bundesregierung zu schwach ist und die Landeshauptleute
abgeben müssten,
"Man muss sich Macht
woran sie kein Interesse
nicht dem Wut- zeigen. Als "Fürsten der
ausbruch der
Finsternis" bezeichnet
Neos anschlie- Neos-Chef Matthias
Strolz die "Landeskaiaber der
als Verantwortliche
Reformstau in ser",
für die "Muster struktuÖsterreich ist reller Korruption im
offensichtlich." Finstern. Alles für den
Machterhalt!"
Ein Beispiel: die Wohnbauförderung. Das Geld
fließt vom Bund an die Länder, ursprünglich
zweckgebunden. Das wurde aufgehoben und so
Androsch: "Die Länder haben das Geld für alles
Mögliche ausgegeben, aber nicht für diesen
Zweck. Und dann wird verlangt, die Wohnungen
müssen leistbar sein." Die Beispiele ließen sich
fortsetzen: Schule, Gesundheit, Soziales und so
fort. Man muss sich nicht dem Wutausbruch des
Klubobmanns der Neos anschließen, aber dass
der Reformstau in Österreich mit unserem System des Föderalismus und dem Machtverständnis von Landeshauptleuten zusammenhängt, ist
offensichtlich. Besserung ist nicht in Sicht. Er
wäre "überrascht", wenn sich demnächst am Systemetwas ändert, erklärte vor wenigen Tagen der
frühere Präsident der Rektorenkonferenz Prof.
Manfried Welan in einem Vortrag.
der zukünftige Bundespräsident kann
daran nichts ändern. Aber er sollte sich die
"Konzepte zur Gesundung" im Buch anschauen.
Nutzt s nix, so schad s nix.
Peter Huemer lebt als Autor in Wien

ßen,

-

Auch
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BUCHTIPPS
Der

Kenneth Rogoff hält in seinem
aktuellen Buch nach eigenen Worten eine
"flammende Grabrede" bei dem Verblichenen handelt es sich um einen guten
Bekannten: Das Bargeld. Im Laufe der
Jahrtausende ist es einem direkt ans Herz
gewachsen; die Erfindung modernerer
Metall münzen wird bereits auf das siebte
Jahrhundert vor Christus datiert und soll in
Lydien (heute Westtürkei) ihren Anfang
genommen haben. In weiterer Folge eroberte
Bargeld alle großen Zivilisationen und machte
internationalen Handel und Globalisierung erst
möglich. Bis heute hat Bargeld gute Dienste
geleistet: Es sorgt für Anonymität sowie
praktisch sofortige Verrechnung und es ist
unempfindlich gegenüber Störfaktoren wie
Stromausfällen.Somit hat es sich tief im
Bewusstsein der Gesellschaft verwurzelt.
Warum sollte es jetzt bald obsolet sein? Der
Autor verweist darauf, dass vor allem Papiergeld vielen Lastern die Tür öffnet: Große
Scheine, die 80 bis 90 Prozent der weltweiten
Bargeldmenge ausmachen,zirkulieren
demnach größtenteils in der Untergrundwirtschaft und würden der Steuerhinterziehung
sowie Verbrechen allgemein in großem Stil Vorschub leisten. Deshalb wird Bargeld laut Rogoff
ein Riegel vorgeschoben werden. Weiters
könnte eine Abschaffung es Zentralbanken
erleichtern, negative Zinssätze wirksam zu
machen die Flucht in Bargeld wäre dann
nicht möglich. Sind das wirklich realistische
Szenarien? Man wird sehen, auf ein mögliches
Bargeld-Adieu kann man sich nach dieser
Lektüre jedenfalls schon seelisch einstimmen.
-

EINSPRUCH
Hannes Androsch, Josef Moser, Peter Pelinka.
Verlag: edition a. 158 Seiten.

ist ja bekannt dafür, dass hier besonders gerne und lautstark "geraunzt" wird,
abgesehen von dieser bekannten Tradition
befinden sich populistische Bewegungen,
EU-Skepsis und allgemeine Unzufriedenheit mit dem Status quo auf dem Vormarsch.
Aber geht es uns tatsächlich so schlecht?
Noch wichtiger: Wie lässt sich die Lage der
Alpenrepublik verbessern? Diesen Fragen sind
Hannes Androsch, Josef Moser (ehemaliger
Rechnungshotpräsident) und der bekannte
Journalist Peter Pelinka (unter anderem News,
Format) in dem Buch "Einspruch. Der Zustand
der Republik und wie sie noch zu retten ist"
auf den Grund gegangen. Interessant ist hier
schon einmal der Modus Operandi: Pelinka
hatte die beiden Kenner der heimischen Politik
zu ausführlichen Gesprächen gebeten und
diese auch in Interview-Form im vorliegenden
Werk wiedergegeben. Das macht das Buch
kurzweilig, inhaltlich spannend ist es ohnedies.
Letztlich geht es beim Bemühen, Österreich
wieder auf Vordermann zu bringen, auch ums
liebe Geld. Sowohl Moser als auch Androsch
fordern einen effektiveren Einsatz der öffentlichen Mittel.So wäre es laut Moser etwa zielführend, im Gesundheitswesen massiv in den
niedergelassenen Bereich, in die Vorsorge und
die medizinische Forschung umzuschichten.
Androsch weist z.B. wiederum darauf hin, dass
sinnvolle Vorschläge für eine Verwaltungsreform bereits in den Schubladen liegen, blockiert würden sie aber von Eigeninteressen und
Missgunst. In seiner jetzigen Form sei nicht
zuletzt der Föderalismusein Bremsklotz für die
gesamtstaatliche Entwicklung Österreichs.

-

DER FLUCH DES GELDES
Kenneth S. Rogoff. Finanzbuchverlag. 349 Seifen.
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NICHT UM JEDEN PREIS
Roman Kmenta. Goldegg Verlag. 222 Seifen.

Das Buch des Betriebswirts,Verkaufs- und
Marketing-Spezialisten Roman Kmenta richtet
sich an Unternehmer, Führungskräfte und
Selbstständige. Es soll dabei helfen, "viel zu
verkaufen" allerdings nicht um jeden Preis,
wie derTitel des Werks bereits sagt.Typische
Fallen, die zwar den Umsatz steigern, nicht
aber Deckungsbeiträge,Margen, Honorare und
Gewinne, sollten tunlichst vermieden werden.
Grundaussage von Kmenta: "Es geht nie um
den Preis, sondern immer nur um den Wert."
Man kann das vorliegende Werk also als
Praxisratgeber verstehen, der zahlreiche
Impulse und Ideen liefert. Im Rahmen dessen
wird etwa über die (Ir-)Rationalität von
Kaufentscheidungen referiert oder der Weg von
der "Umsatzgeilheit" zur Gewinnorientierung
vorgestellt. Interessant ist zum Beispiel das
Kapitel, das sich ausfühlich mit Preiskämpfen
beschäftigt. Hier heißt es: "Auch der Gewinner
verliert oft in einem Preiskrieg. Durch
Preiskämpfe werden Preise nach unten
geschraubt, bisweilen in einer fast endlos
erscheinenden Spirale." Deshalb sollte man
sich auf solche Scharmützel am besten erst
gar nicht einlassen, wobei Kmenta Strategien
vorstellt, wie dieses Vorhaben gelingen könnte.
Es klingt fast schon banal, erfüllt aber seinen
Zweck: "Einfach nicht mitmachen und die
Gegenden,wo die bösen bzw. die ganz großen
Jungs spielen, nicht betreten. (...) Vermeiden
Sie Branchen, die von Preiskämpfen versaut
sind." Man sieht also, dass Kmenta vor sehr
bildlicher sprachlicher Ausdrucksweise nicht
zurückschreckt, was für die Lektüre durchaus
erfrischend ist.
-
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Einspruch
als die sprichwörtliche Insel der Seligen gibt es in den Augen
vieler Menschen schon lange nicht
mehr es ist nicht mehr, als ein Mythos,
welcher längst der Vergangenheit angehört. Eine Entwicklung, die keineswegs auf
höhere Gewalt oder Schicksal, sondern in
bedeutendem Maße auf das Unvermögen
zurückzuführen ist, zur richtigen Zeit die
richtigen Weichenstellungen vorzunehmen oder überhaupt Weichen zu stellen.
Reformen wurden regelmäßig nicht oder
ungenügend umgesetzt, Effizienzpotenziale nicht genützt. Immer mehr Geld wurde
ausgegeben, ohne, dass sich dadurch die
Leistungen für die Bürger verbessert hätten. Die Staatsschulden sind gestiegen, der
Nutzen blieb überschaubar, Nachhaltigkeit
und vor allem Qualität blieben auf der Strecke sei es bei Bildung, Gesundheit oder
Infrastruktur. Der Unternehmer Hannes Androsch und der frühere Rechnungshofpräsident Josef Moser analysieren das moderne
Österreich mit teils ernüchternden Ergebnissen. Sie zeigen dabei aber nicht nur auf,
in welchem Zustand das Land sich derzeit
-

befindet, sondern auch, wie es sich abseits
politischer Dünkel von der europäischen
Kriechspur wieder auf die Überholspur führen ließe.

-

-
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Einspruch Der Zustand der Republik
und wie sie noch zu retten ist,
Hannes Androsch, Josef Moser, edition a,
-

158 Seiten, 16,90 Euro
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"Weckruf" gegen Reformunwilligkeit
Als "Weckruf" an die heimische Politik verstehen der ehemalige Finanzminister Hannes
Androsch und Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser ihr gemeinsames Buch "Einspruch
Der Zustand der Republik und wie sie noch zu retten ist".
Von Marie-Theres Ehrendorff
-

Bilanz ist ernüchternd und die Prognose wenig optimistisch, wenn alles
beim Alten bleibt. Reformen sind für
beide ein Gebot der Stunde, denn "noch leben wir von der Ernte früherer Saaten, aber
wir verabsäumen es, neue auszubringen",
meint Androsch. "Wir haben sehr viel Geld
ausgegeben, uns damit weiterverschuldet,
ohne dass sich die Leistungen für die Bürger
verbessert hätten", analysiert Moser.
Das Buch ist reich an Reformvorschlägen
unter anderem zu den Themen Bildung, Föderalismus und Bürokratie. Die Intention des
Buches sei es gewesen, "nicht zu meckern,
nicht zu jammern, sondern aufzuzeigen, welches Potenzial vorhanden ist", erklärt Moser.
Grund für die Zusammenarbeit war, dass
sich in den letzten Jahren gezeigt hat, "dass
Österreich seine gute Stellung immer mehr
verliert, weil nötige Reformen nicht stattfinden", so Moser. "Wir wollten einen Weckruf
absetzen, dass man aus der Situation der Verhinderungen, Versäumnisse und Unterlassung herauskommen muss", ergänzte Androsch.
Der Bund verstehe es nicht, Aufgaben zu
konzentrieren, übt Moser Kritik am Föderalismus und nennt als Beispiel die Forschungsförderung, für die fünf verschiedene
Ministerien zuständig sind. "Das Einzelinteresse wird vor das Gemeinsame und Notwendige gestellt. Wir brauchen eine Staatsreform, dass der, der das Geld ausgibt, auch
verantwortlich dafür ist", fordert der ehema-

Zwei ehemalige
Staatsdiener mahnen
zur aktuellen Lage der
Nation: Ex-Rechnungshofpräsident Dr.
Josef Moser und Ex-Finanzminister Dr. Hannes Androsch präsentieren ihr erstes ge-

Die

.VT*

meinsames Buch:
"Einspruch Der Zustand der Republik
und wie sie noch zu

-

lige Rechnungshofpräsident.
Androsch kritisiert auch eine "Verzweigung
der Institutionen", wo Kleinstschulen,

-

retten ist".
'

Kleinstspitäler und eine zu große Zahl von
Bezirksgerichten geschaffen werden, die
dann ohne entsprechende Infrastruktur auskommen müssen. "Wir brauchen klare Zuständigkeiten. klare Zielsetzungen und eine
klare Ergebnisverantwortung, um die Effizienz in unserem Land zu steigern. Ausgaben
zu vermindern und mit einer deutlich geringeren Steuerbelastung auszukommen", ist
das Credo des Ex-Finanzministers. Außerdem fordert er "die Bekämpfung des Regulierungswahnsinns. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ist mit 300 Wörtern

ausgekommen, allein unsere Straßenverkehrsordnung besteht aus 24.000 Wörtern."

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

Foto: Lukas Beck

?:

Und Gesetze haben wir im Überfluss und zusätzliche schaffen keineswegs mehr Effizienz. Wozu Androsch Montesquieu zitierte:
"Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu
machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz
zu machen."
<

Hannes Androsch, Josef Moser:
"Einspruch Der Zustand der Republik
und wie sie noch zu retten ist",
Edition a, 2016, 112 Seiten,
-

Preis:

16,90 Euro,

ISBN: 9783990012000
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Editorial

Es

ist einiges faul im Staate Österreich, kann man
frei nach Shakespeares "Hamlet" behaupten,
ohne in den Verruf der Nestbeschmutzung zu
geraten. Die Zahlen sprechen nämlich für sich:
Gestiegen sind von 1995 bis 2015 die Einnahmen aus Steuern und öffentlichen Abgaben um 118 Prozent, die Inflation um 44 Prozent bei einer Abgabenquote
von zuletzt rund 44 Prozent. Übrigens, eine der höchsten
im europäischen Vergleich. Nichtsdestotrotz stieg auch
die Verschuldung der Republik um rund 50 Millionen
auf stattliche 290 Millionen Euro.

wird", bemängelt Moser. Auch für
die mittelständische Wirtschaft ist die überbordende Bürokratie, aufgebaut auf den Fundamenten der alten Donaumonarchie, längst nicht mehr zeitgemäß, verhindert
eine moderne Staatsführung und wendet sich außerdem
noch gegen die Bürger.
an, wo es gebraucht

"Ein Unternehmer braucht in Österreich durchschnittlich 166 Stunden im Jahr, um seine steuerlichen Verpflichtungen zu erfüllen, daher bleibt das Steuersystem
für ihn trotz Reform extrem kompliziert. Das ist nicht

Leere Kassen als strenge
Zuchtmeister
Deutschland meldet indes einen Rekord-Budgetüberschuss im ersten Halbjahr 2016 von 18,5 Milliarden und
wird vermutlich auch das dritte Jahr in Folge mehr einnehmen als ausgeben. Das liegt vor allem an der wirtschaftlichen Entwicklung, der guten Konjunktur sowie
den sprudelnden Steuereinnahmen. Österreich hat sich
von der Konjunkturlokomotive Europas abgekoppelt
und ist zurückgefallen. Steigende Arbeitslosigkeit, maue
Konjunktur und wachsende Budgetlöcher sind das Er-

gebnis.

"Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar", meinte Finanzminister Hans Jörg Schelling bei seiner Budgetrede
Mitte Oktober. Das sehen auch sein ehemaliger RessortKollege Hannes Androsch und der frühere Rechnungshofpräsident Josef Moser so, die in ihrem kürzlich erschienenen Buch "Einspruch der Zustand der Republik
und wie sie noch zu retten ist" die wirtschaftliche Lage
Österreichs analysieren. Es braucht umgehendes Handeln und ein neues Verständnis von Reformen, sind sich
die beiden einig.
-

"Wir brauchen eine Regulierung des Regulierungswahns", mahnt Androsch, und "die leeren Kassen werden strenge Zuchtmeister sein". Dass der höchste Berg
Österreichs längst nicht mehr der Großglockner ist, sondern der Schuldenberg, mag sich der ehemalige Finanzminister nicht einmal ausmalen, im Speziellen nicht für
jenen Zeitpunkt, an dem sich die Zinsen wieder auf ein
gesundes Niveau einpendeln werden.

zumutbar, bringt nur Frustration

für den Steuerzahler
und hat keinen auch nur annähernden adäquaten Nutzen
für Staat und Wirtschaft." Womit Androsch seinen niederschmetternden Generalbefund zur Republik begründet? "Bürokratisch, überreguliert und behindernd. In einem pawlowschen Abwehrreflex blockiert jeder alles."

Obwohl Österreich die Einhaltung der Defizitvorgaben
der EU meistert, ist unbestritten,dass wir in vielen Bereichen Terrain einbüßen, auch wenn wir in der Wettbewerbsfähigkeit des internationalen Global Competitiveness Reports heuer vier Plätze gutgemacht haben. Die
Alpenrepublik ist auf das Mittelmaß zurückgefallen und
wir spielen nur mehr in der Regionalliga.

Es ist also einiges zu tun und die Volksvertreter sind aufgerufen, ihre Verantwortung im Sinne der Wähler wahrzunehmen und nicht tatenlos zuzusehen, wie die Dinge
auf uns zukommen und wir von ihnen überrollt werden.
Derzeit sind 68 Prozent der Österreicher der Meinung,
dass wir in die falsche Richtung steuern. Die Menschen
im Land haben das Gefühl, dass nichts mehr weitergeht
im Staate Österreich ein Warnsignal an die Verantwortungsträger. "Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt.
Der andere packt sie kräftig an und handelt", den Worten des deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von
Goethe ist wohl nichts mehr hinzuzufügen,
-

-

meint
Ihre

"Mit einer derzeitigen Staatsausgabenquote von 50,5
Prozent gibt Österreich im Vergleich zu Deutschland mit
44,5 und der Schweiz mit 33,5 sehr viel aus, aber das

Marie-Theres Ehrendorff

Geld versickert in den Strukturen und kommt nicht dort

Chefredakteurin
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Politisches Kabarett mit Hannes Androsch, leider real
Oberlech kommen 17! Aber Oberlech ist ja
Frage zum Nationalfeiertag: "Wenn die Schildbürgernach Österreich auf
Besuch kommen, halten sie sich vor Lachen
auch eine Dienstreise wert..."
Droht Österreich wegen
Da wollte auch Moser nicht zurückstehen
den Bauch!" Hannes Androsch war sichtlich
Selbstblockadevon
in Form, als er gestern in Wien sein neues
und gab eine Schnurre zum Besten: Es gebe in
der Landkarte zu
Buch "Einspruch" präsentierte.."In Wien haben Österreich 216 Organisationseinheiten für ForAnrainer die Versetzung eines Parkverbotsschungsförderung und 136 verschiedene Forverschwinden?
-

schungsprogramme. Da sich da niemand mehr
auskenne, würden jetzt eigene Beratungsstellen
gegründet, die als Wegweiserdurch diesen
Dschungel dienen sollen.
Ein weiterer Lachschlager: die Medizinerausbildung. Österreich bilde reihenweise Deutsche
Wirtschafts-und Arbeiterkammeran?"
und Schweizer zu Ärzten aus, die nach absolviertem Gratis-Medizinstudium(Kosten für
Der Untertitel von AndroschsBuch lautet
"Der Zustand der Republik und wie sie noch zu den Staat: 400.000 Euro) Österreich wieder
verlassen. "Das ist ein gutes Geschäft", sagte
retten ist". Co-Autor ist der frühere RechAndrosch. "Für Deutschland und die Schweiz." lungsunfähig war, drei Mal geteilt wurde und
nungshofpräsidentJosef Moser, und was die
Man müsste, ergänzte Moser, Geld investie- für Jahrhunderte von der Landkarte verbeiden als Befund ausbreiteten, klang recht
schwand. Ende des Kabaretts.
lustig. Androsch: "Wenn man in der Schweiz
ren, um die österreichischenSpitäler als Arbeitgeber so attraktiv zu machen, dass die
den Zubau zu einer Betriebsanlagebeantragt,
kommenzwei Beamte. Beim gleichenAnlass in Deutschen und Schweizer nach dem Studium WWW.SALZBURG.COM/PURGER
schildes beantragt, um eine unübersichtliche
Hauseinfahrt zu entschärfen", erzählte der
Industrielle und Ex-Vizekanzler. "Es kam eine
Kommission von zehn Mann hoch, darunter
Vertreter von Wirtschaftskammerund Arbeiterkammer. Jetzt frage ich Sie: Was geht das

PURGER
TORIUM

AlexanderPurger

Österreich bleiben. "Aber was geschieht?
Man nimmt das Geld und baut dafür in Linz
eine fünfte Medizin-Uni!"
Doch warum ändert sich nichts in Österreich? Alles erstarre, sagte Androsch. Grillparzers Befund über die alte Monarchie, die "auf
halben Wegen und zu halber Tat mit halben
Mitteln zauderhaft gestrebt" habe, klinge geradezu dynamisch im Vergleich zu heute.
In einem "pawlowschen Abwehrreflex" blockiere jeder alles. "Das ist wie das berühmte
.Liberum Veto" im 17. Jahrhundert in Polen",
sagte Androsch. Damals konnte jeder einzelne
polnischeAdelige mit seinem Veto jeden Beschluss des Parlaments im Alleingang blockieren. Der Effekt war, dass Polen politisch handin
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"Wir sind ein

permanentes
Wallonien"

Hannes Androsch, früherer Finanzminister, und Josef

Moser, ehemaliger Rechnungshofpräsident,

versuchen
sich als Tippgeber für die Politik. Sie beklagen
lähmende Strukturen und fordern Reformen. Sie wollen
zeigen, wie Österreich wieder wettbewerbsfähig wird.
Wien

-

Eigentlich könnte Hannes wichtig, aber es müssten die Vo-

Androsch, ehemaliger SPÖ-Fi- raussetzungen stimmen. Es gebe
nanzminister, zufrieden sein. Die weiterhin "zig Schulerhalter", die
Bildungsreform mit dem Ziel, Schulsprengel blieben bestehen
Schulen mehr Autonomie zu geben, war auch Teil seines Bildungsvolksbegehrens, das der Industrielle 2011 ins Leben rief.
Doch ganz glücklich wirkt er
nicht, genauso wenig der ehema-

lige Rechnungshofpräsident Josef
Moser. Ihren Unmut drücken sie
in dem Buch Einspruch Der Zustand der Republik und wie sie
noch zu retten ist aus. Das Buch ist
in Interviewform erschienen, die
Fragen stellte Peter Pelinka.
Moser erklärt die Motivation
hinter dem Projekt: "Wir wollen
nicht meckern und jammern, sondern aufzeigen." Dennoch spart er
nicht mit Kritik an aktuellen Regierungsprojektenwie eben an der
gerade erst beschlossenen Bildungsreform. Autonomie sei zwar
-

und würden einen Wettbewerb
zwischen den Schulen verhindern. "Es wird etwas als Reform

verkauft, ohne dass Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden."
Androsch versteht das Buch als
"Weckruf" für die Politik, also
auch für seine Partei, damit die
Blockade aufgegeben werde und
Versäumnisse nachgeholt werden
könnten. Die Blockadehaltung im
Land zeige: "Wir sind ein permanentes Wallonien." Er räumt freimütig ein, dass im Buch "nichts
Neues" stehe, aber die Strukturen

"Österreich seit Jahren verkrusten

und lähmen". Androsch beklagt
eine "Verzwergung der Institutionen" wie etwa bei Kleinstschulen
oder -spitälern.
Beide fordern eine "klare Ergebnisverantwortung und eine deutlich geringere Steuerbelastung bei
gleichzeitigem Senken der Ausgaben", damit Österreich wettbewerbsfähig bleibe. Nur wenn der
Staat effizienter werde, könne

sich die Republik die Sozialausgaben weiterhin leisten, stellt Moser
fest. Und das sei wichtig, um den
sozialen Frieden zu sichern.
Androsch geht noch einen
Schritt weiter und verlangt eine
"Umkehr des Regulierungs-

wahns", den er unter anderem im

Straßenverkehr in einem "Ampelsadismus" bemerken will.
Eine neue Verfassung sei nicht
notwendig, man müsse aber mit
der bestehenden sorgfältiger umgehen. "Aktuell", befindet der frühere Finanzminister, "werden Gesetze in den Verfassungsrang gehoben, weil man genau weiß, dass
es sich um verfassungswidrige Bestimmungen handelt", (mte)
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Weckruf gegen den Stillstand
Wien Einen "Weckruf" für
die österreichische Politik
haben der ehemalige SPÖFinanzminister Hannes Androsch und Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser
in Buchform veröffentlicht.
Unter dem Titel "Einspruch
Der Zustand der Republik
und wie sie noch zu retten
ist" (Edition a, 2016, 112 Seiten, Preis: 16,90 Euro) finden
sich Reformvorschläge un-

-

ter anderem zu den Themen
Bildung, Föderalismus und
Bürokratie. Moderiert und
aufgezeichnet wurden die
Gespräche vom Journalisten
Peter Pelinka. Die Intention
des Buches sei es gewesen,
"nicht zu meckern, nicht zu
jammern, sondern aufzuzeigen, welches Potenzialda ist",
sagte Moser bei der Buchpräsentation am Montag.
"Wir wollten einen Weckruf
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absetzen, dass man aus der Situation der Verhinderungen,
Versäumnisse und Unterlassung herauskommen muss",
meinte auch Androsch.
Auch eine "Bekämpfung des
Regulierungswahnsinns" forderte er. "Die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung ist
mit 300 Wörtern ausgekommen, allein unsere Straßenverkehrsordnung besteht aus
24.000 Wörtern." (APA)
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"Weckruf4 von

Androsch & Moser
Der eine ist Ex-Finanzminister und
Industrieller, der andere Ex-Rechnungshofpräsident beide waren
um kritische Ratschläge an Politik
und Regierung nie verlegen. Hannes Androsch und Josef Moser haben jetzt einen "Weckruf1 in Buchform veröffentlicht. "Einspruch
Der Zustand der Republik und wie
sie noch zu retten ist" heißt das
Werk, in dem Gespräche der beiden
vom Journalisten Peter Pelinka aufgezeichnet wurden.Intention sei es
gewesen, "nicht zu meckern, nicht
zu jammern, sondernaufzuzeigen,
welchesPotenzialda ist", sagte Moser bei der Buchpräsentation.
Kritik wird unter anderem am
Föderalismus geübt, der Bund verstehe nicht, Aufgaben zu konzentrieren, sagte Moser, der auch vor
steigendenPensions- und Gesundheitskosten warnte. "Wir sind ein
permanentes Wallonien", sagte Androschin Anspielung auf das CetaVeto der belgischen Provinz: Ein
"Abwehrreflex" verkruste den
Staat seit Jahren. Auch eine "Bekämpfung des Regulierungswahnsinns" forderte er.
-

-

Hannes Androsch, Josef Moser (wako, apa)
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Androsch und Moser: "Weckruf" in Buchform
Ex-FinanzministerHannes
Androsch und der ehemalige
RechnungshofpräsidentJosef Moser haben ein Buch in
Interviewform veröffentlicht. Im Gespräch mit dem
Journalisten Anton Pelinka
üben sie Kritik an der Politik
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und bieten Reformvorschläge zu Themen wie Bildung
und Föderalismus. Laut Androsch wolle man damit einen "Weckruf absetzen", um
"Regulierungswahnsinn"
und "verzwergtenInstitutionen" ein Ende zu bereiten.
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Androsch:
Sonst knallen
wir an die Wand
Buchprojekt als Warnung
vor Fehlentwicklungen.
Da haben sich zwei zusammengefunden, die eigentlich wenig gemein haben: Hannes Androsch, Industrieller und
ehemaliger SPÖ-Finanzminister,
und Josef Moser, der frühere
Rechnungshofpräsident,der aus
der FPÖ kommt. Gemeinsam
geben die beiden in einem vom
Journalisten Peter Pelinka aufgezeichneten Buch eine Einschätzung zur Lage der Republik inklusive Handlungsanleitungen,
was dringend reformiertgehört.
Man müsse wieder zurück
von der Kriech- auf die Überholspur, die Zukunftsfähigkeit des
Landes müsse durch Investitionen in Bildung und Forschung
ermöglicht werden, befinden die
beiden. Auf 158 Seiten beschäftigt sich das Buch kenntnisreich
mit einem weiten Spektrum an
Themen von der Bürokratie bis
zur Bildung, vom Gesundheitswesen bis zum Sozialsystem. Die
Anregungen, die hier gegeben
werden, sind nicht unbedingt
neu, aber vieles davon erscheint
sinnvoll und umsetzbar. Eine
Handlungsanleitung für jene politische Szene, der die Autoren
einst angehört haben.
(maf)
Wien.

-

-
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chließe
Neuwahl
Harte Kritik im neuen Buch
Hannes Androsch und Ex-RH- ANDROSCH: Ich bin nicht
Präsident Josef Moser präsen- grundsätzlichgegen den Fötieren heute ihr Buch.
deralismus, aber der ist aus
Wien. In Einspruch liefert dem Ruder gelaufen.
SPÖ-Urgestein Hannes An- ÖSTERREICH: Wieman jetzt hei
drosch eine kritische Bestandsaufnahme zu Österreich und verrät, wie man es
wieder "zukunftsfit" machen
kann. Das Interview:
ÖSTERREICH: Wie kann man
das Land zukunftsfit machen?
HANNESANDROSCH: Patentlösung gibt es keine, aber viele

vernünftigeVorschläge.Trotzdem verharrenwir, bis aufAusnahmen, wiejetzt beiBildung,
im Stillstand. Es gilt die Blockaden zu überwinden.

ÖSTERREICH .Richtet sich diese
Kritik an die Länder?
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der Mindestsicherungsieht...
ANDROSCH:Gemessen an der
Problematik, dass wir 100
Mrd. Sozialausgabenhaben,
ist das ein Randthema.
ÖSTERREICH: Dennoch kriegt
sich die Regierung in die Haare.
ANDROSCH:Wenn man streiten möchte, kann man über
alles streiten, nicht?
ÖSTERREICH : Ist es also aus Ihrer Sicht Zeitfür Neuwahlen?
ANDROSCH: Ich schließe das
nicht aus, dass wir 2017 wählen. Aberda hätte ich gerne gewusst,was machen wir dann?
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INTERVIEW

kurier, at

Sonntag I 23. Oktober2016
KUKIh R

Österreich fährt bald gegen

die Wand
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KURIER: Herr Androsch, Herr Moser, Sie kommen
aus unterschiedlichen politischen Lagern. Es
schreiben nicht viele ehemalige SPÖ-Spitzenpolitiker mit einem Ex-FPÖ-Klubdirektor ein Politikbuch. Wie kam es zu dieser Kooperation?
Hannes Androsch: Josef Moser war zwölf Jahre
ein von allen Fraktionen anerkannter Rechnungshofpräsident.Er hat einentollen Job gemacht. Ich war immer gegen Ausgrenzung
und habe immer mit allen können, auch mit
den Blauen. Erstens verdanke ich ihnen, dass
ich mein erstes und zweitesBudget als Finanzministermachen konnte. Und dann wares ihre
Stimme im Aufsichtsrat der Creditanstalt, die
eine Mehrheit für meine Bestellung zum Generaldirektorder Bank ermöglicht hat.
Josef Moser: Ich habe meine Handlungennie
nach einem Lager ausgerichtet. In Österreich
existiertleider die Problematik, dass man versucht, Menschen und Meinungen in eine
Schublade zu stecken, um das eigene Handeln
nicht rechtfertigen zu müssen. Die Intention
unseres Buches ist es, zu zeigen, dass die Probleme nicht mit einer ideologischenBrille gelöst werden können. Naehdemdie Faktenlage
erdrückendist, besteht Handlungsbedarf, der
losgelöst vom Lagerdenkenbewältigt werden

ben. Ihr Rat an Kern könnte lauten: Es braucht keine neuen Schulden, sondern Kern müsste nur die

Qualität der Ausgaben verbessern...

Androsch: Ich gebe Christian Kern recht, dass
es mehr Investitionen braucht. Egal, ob das die
Investitionen bei der materiellen Infrastrukturoderim immateriellenBereich betrifft. Ein
Beispiel: Wir hatten früher genug Geld, um
Straßen zu bauen. Jetzt haben wir nicht einmal 50 Prozent der Mittel, um sie instand zu
halten. Wenn man über den Ballhausplatz
fährt, kann man nicht mehr von einerAsphaltdecke sprechen. Künftig braucht der Bundeskanzler einen Geländewagen, um ins Kanzleramt zu kommen. Im immateriellen Bereich geben wir mit Abstand zu wenig für die Forschung aus, und die Universitäten sind heillos
unterdotiert, wie Vergleiche mit Heidelberg,
München, Karlsruhe oder Zürich zeigen. Zugleich ist die Steuerbelastung bei uns deuüich

muss.

Kanzler Christian Kern fordert einen radikalen
Kurswechsel in der EU-Wirtschaftspolitikund eine massive Erhöhung der öffentlichen Investitionen. Ihr Buch zeigt auf, dass wir kein quantitatives, sondern ein qualitatives Budgetproblem hapowered by Meta Communication International
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Standpauke. Ex-Finanzminister

Hannes Androsch und Ex-Rechnungshofchef Josef Moser rechnen in ihrem
Buch "Einspruch" mit der Reformunwilligkeit der Regierung ab. Um Österreich zukunftsfit zu machen, müssen
ldeologiebefreite Reformen kommen.
höher als in Deutschland, der Schweiz oder
den Niederlanden.Mein Rat ist, wir brauchen
beides: Wir benötigen mehr Investitionenbei
gleichzeitiger Einschränkung der überbordenden konsumorientierten Staatsausgaben.
Moser: Wir haben derzeit eine Staatsausgabenquote von 50,5 Prozent. Zum Vergleich: In
der Schweiz liegt die Quote bei 33,5. In
Deutschland bei 44,5. Im internationalenVergleich geben wir sehr viel aus, sind aber nicht
in der Lage, das Geld effizient einzusetzen.Im
Bildungsbereich sieht man beispielsweise,
dass das Geld nicht ankommt, wo es ankommen sollte. Dasselbe spieltsich in der Gesundheit und bei der Pflege ab. Auch ich bin der
Meinung, dass wir Investitionen brauchen,
aber wir müssen das Geld aus dem System freilegen und nicht noch weiter Schulden draufpropfen.
Androsch: Es geht um den richtigen Cocktail
zwischen Austerität-verstandenals sinnvolle

Ausgabenorientierung und Expansion, ver-

standen als sinnvolle zukunftsorientierteInvestitionen.
Apropos Zukunft: Was halten Sie vom neuen
Bildungspaket der Regierung?
Androsch: Das ist ein erster wichtiger Schritt
für eine umfassende Reform. Man muss aufpassen, dass die Umsetzunggelingt und nicht
powered by Meta Communication International
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wieder Bremsklötze eingebaut werden. Wie
beim pawlowschenReflex melden sich ja jetzt
schon wieder die Verhinderer.Das ist in Österreich leider ein Problem. Was nutzt die beste
Idee, wenn die Blockierer immer wieder die
Oberhand behalten können?
Sind die Österreicher reformunwillig?
Androsch: Wir leiden an einer Funktionärs-
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schicht, die in ihrer eigenen Welt, aber völlig
fern der Realität lebt. Dadurch verhindernsie
Reformen, die das Land dringend braucht.
Und die Österreichersind inzwischenbequem
und lethargisch geworden. Sie sagen: "Da
kannman eh nichts machen."Oder sie werden
zunehmend wütend und wählen den Protest.
Beides ist aber keine Lösung.
In der Steiermark gab es eine Reformpartnerschaft, die vom Wähler abgestraft wurde...
Androsch: Das ist ein gutes Beispiel, dass Reformen sehr wohl gehen. Aber abgestraftwurde
die Koalition nicht wegen der Gemeindezusammenlegung. In Graz und auch in den großen obersteirischenStädten gab es keine Zusammenlegungen. Also sind die Ursachen anderswozu suchen. Hier darfnicht eine vereinfachte Korrelation als Ausrede herhalten:
Wenn man was macht, könnte man abgestraft
werden, also machenwir gleichgar nichts.
Moser: Die Bildungsreform enthält viele Mosaiksteine.Die Schulautonomie ist so ein Fall.
Österreich liegt bei der Schulautonomie im
letztenDrittelderOECD.EinAusbauderwichtigen Autonomie erfordert, dass hierfür die
nötigen Rahmenbedingungen geschaffen
werden. Die Reform ist nunmehrein weiteres
gutes Beispiel,dass man versucht, den grundsätzlichen Problemen auszuweichen. Im
Schulwesen besteht eine enorme Zersplitterung. Bund, Länder, Gemeinden alle reden
mit. Die Leistungsunterschiede zwischen einzelnen Schulen sind bedingt durch die Kompetenzzersplitterung ungefähr doppelt so
groß wie im OECD-Schnitt. Das ist nicht zu
rechtfertigen. Es ist nunmehr beabsichtigt,
Schulcluster einzuführen, aber es bestehen
nach wie vor Schulsprengel, die dem entgegenstehen und den Eltern die Wahlmöglichkeitnehmen, für ihrKind die beste Schuleauszusuchen. Wenn zum Beispiel in Tirol ein Gesetz ermöglicht,dass eine Schule bis zum Absenken auf drei Schüler erhalten bleibt, dann
nützt auch ein Cluster nichts, denn die Strukturprobleme bleiben bestehen. Deshalb besteht keine Wahl: Die Strukturproblememüssen angegangen werden.
-

Was sind die drei dringlichsten Bereiche, die

reformiert gehören?
Moser: Es braucht eine Deregulierung,damit
die Doppelgleisigkeitenund Interessenskonflikte der Vergangenheitangehören. Gleichzeitig müssendie Grundlagen geschaffenwerden, um die finanziellen Ressourcen gesamthaftsteuernzu können. Unter großen Schmerzen wurde vor Kurzem ein Rechnungswesen
zustande gebracht. Dieses ermöglicht,dass ab
2020 die wahre finanzielle Situation von
Bund, Ländern und Gemeindenaus den Rechnungsabschlüssen hervorgeht. Was aber nach
powered by Meta Communication International
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wie vor fehlt, ist eine einheitliche Haftungso-

bergrenze.
Androsch: Bildung, Pensionen, Gesundheit,
Steuern und Verwaltung. Es geht bei den Reformen aberum Klotzen und nicht um einbisschen
Kleckern. Zersplitterungen und das Gießkannen-Prinzip kosten viel Geld, bringen aber
nichts. Wh müssen endlich den in sich widersprüchlichen, hemmenden und Kosten erhöhenden Dschungelan Überregulierungfbeseitigen. Denn wenigerkann auch mehr sein. Für jeden erkennbarist das bei der Straßenverkehrsordnung. Sie hat 24.000 Wörter. Nicht einmal
drei Rechtsanwälte könnten Ihnen helfen, alle
Verkehrsvorschriften ordnungsgemäß zu beachten. Für die zehn Gebote genügtennoch 273
Wörter, bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist man mit 300 ausgekommen.
Bei uns herrscht das Parkinson sche Gesetz von
einer sich quasi selbst vermehrenden Bürokratie. Was die Schweizer mit einer Kommission
vonzwei Beamten erledigen, braucht bei uns 17
Beamte. Das kostet Geld. Wir haben eine doppelt so große Verwaltung wie die Schweizer
oder die Deutschen. Die sind nicht schlechter
verwaltet als die Österreicher, aber billiger.
Wie schnell müssen Reformen umgesetzt werden?
Moser: Schnell, ohne Reformen fährt Österreich bald gegen die Wand. Die Bürokratiebehindert die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft.
Androsch: Manchmal fühlt man sich wie bei
den Schildbürgern, wenn man sich die Beschlüsse und ihre Konsequenzen anschaut.
Moser: Dafür gibt es eine Unmengean Beispielen: 2001 etwa wurden die Bundesstraßen
"verländert". Die Verkehrsstrafen werden nun
entweder für den Bund oder für die Länder
eingehoben. Wird das Verkehrsdelikt auf einem vom Bund verländerten Straßenstück begangen, kommt die Strafe dem Bund zu, wird
das Delikt auf anderen Straßenstücken begangen, kommt die Strafe dem Straßenerhalter
zu, somit dem Land. Das erzeugt einen unsinnigen bürokratischen Aufwand. Das passiert,
wenn man Regelungen schafft, ohne vorab zu
klären, welche Wirkung man damit erzielen
will. Wir setzen wahnsinnigviel Geld ein, um
die Struktur zu erhalten, aber die Bürger verhungern dabei.

Was ist die Lösung?
Moser: Es braucht Reformen, aber nicht damit
dem Bürger wieder etwas weggenommen
wird, sondern das Geld muss treuhänderisch
verwaltet werden, damit die Bürger wieder
das bekommen, was ihnen zusteht. Jetzt
haben die Bürger das Gefühl, sie zahlen Steuern, und das Geld versickert in der Struktur.
Christian Kern versucht nun wieder den Spirit
von Kreisky wiederzubeleben.Ist das legitim?
Androsch: Seither ist ein halbes Jahrhundert
vergangen, und wir leben in anderen Zeiten.
In der Schule kann man vom Nachbarn ab4/6
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schreiben, in der Politik aber nicht von seinen

Vorvorgängern. Aber dass Kern damit

an-

strebt, die Aura des Kreisky herüberzuholen,
ist legitim.

Herr Androsch, Sie stellen der Politik der letzten
drei Jahrzehnte ein sehr schlechtes Zeugnis aus.
Werden konservative Kritiker nicht kritisieren,

warum die Standpauke gerade von jenem Mann
kommt, der gemeinsammit Kreiskyfür die Explosion der Schulden verantwortlichist?
Androsch: Das ist ein Mythos, der auch durch
hartnäckige Wiederholungennicht richtiger
wird. Wh-haben in elf Jahren so viele Schulden
gemacht, wie der Finanzminister2017 in einem Jahr machenwird.
Moser: Von 2011 bis 2015 sind die Kosten für
den Arbeitsmarkt durchschnittlich pro Jahr
um sieben Prozent gestiegen. Von 2015 auf
2016 war Österreich neben Finnland das einzige Land in der EU, wo die Arbeitslosigkeitgestiegen ist. Es wird sehr viel Geld für den Arbeitsmarkt ausgegeben, aber die Arbeitslosigkeit steigt weiter an. Hier sieht man, dass die
Notwendigkeitbesteht, besser zu werden.
Androsch: Wir hatten in den 70er Jahren
60.000 Arbeitslose und 60.000 Frührentner.
Jetzt haben wir 500.000 Arbeitslose und
660.000 Frührentner, weil das Pensionssystem als Arbeitsmarktpolitik missbraucht wurde. Mit den Schulden verhält es sich wie mit
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Medikamenten. Ob es ein Heilmitteloder ein
Gift ist, hängt von der Dosis ab. Keine Schulden zu machen, heißt, die Zukunft verspielen.
Zu viele Schulden zu machen, heißt, den
nachfolgendenGenerationeneinen schweren
Rucksack mitzugeben. Minimiertkann dieser
Rucksack nur mit grundlegenden Reformen
werden. Daher geht das Argument mit den
Schulden immerschon ins Leere.
Moser: Wirhaben Probleme. Die Schulden haben enorm zugenommen, ohne dass sich die
Leistungen für die Bürger wesentlich verbessert hätten. Von 2010 bis 2016 um über 50 Milliarden Euro auf über 290 Milliarden Euro.
Androsch: Das sindjetzt aber Euro. Sovielhaben
wir in elf Jahren nicht in Schillinggemacht.

Moser: Wir befinden uns in der Doppelmühle.
Wir haben auf der einen Seite sehr hohe
Schulden, auf der anderen Seite einen Sub-

stanzverzehr etwa bei den Straßen. Das
Vermögendes Bundes allein hat sich von 2013
bis 2015 um 20 Milliarden Euro verschlechtert. Unsere Kinder sind die Leidtragenden.
Dies ist nicht tragbar. Wir benötigen Reformen. Denn, nur wenn wir bereit sind, uns den
Anforderungen zu stellen, werden wir die
Herausforderungen erfolgreich bewältigen
können. Reformen machen die Lebensumständebesser.
Androsch: Wir brauchen mehr Mut. Denn
zu Tode gefürchtet oder gejammert ist
auch gestorben.
-
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Hannes Androsch (I.)
und Josef Moser
führten tagelange
Gespräche über "den
Zustand der Republik
und wie sie zu retten
ist". Das Ergebnis liegt
nun als Buch vor

"Sonst

fahren wir
an die Wand"
Ex-Finanzminister Hannes Androsch und
Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser

nehmen im Buch "Einspruch" eine Bestandsaufnahme der österreichischen Missstände
vor. Eine Doppelconference als Vorabdruck

"Wer zu

Von Peter Pelinka

wenig
as Buch ist ein
Aufruf: Österreich
müsse zukunftsfit

dass die Kräfte des Beharrens
und Verhinderns stark sind, die
Kräfte des Veränderns und Re-

höchsten Steuerquoten in Europa, dennoch überall Defizite
in den öffentlichen Haushal-

gemachtwerden.

gierens nicht stark genug. Bei-

ten. Die Sozialquote ist eine

verpasst die

Erster Schritt: eine

spiel Sozialpartner: Sie haben
sich nicht zeitgemäß weiterentwickelt, sind Hemmschuhe
geworden, siehe Gewerbeordnung, Arbeitszeitflexibilisierung Beispiel Parteien: heute
unfähig, die wirklichen Zukunftsprobleme zu lösen, siehe
die sture Verhinderung von
mehr Ganztagsschulen oder
die Zugangs- und Studienbedingungen an den Unis. Es
fehlt an Zukunftsorientierung,
Überzeugungskraft, Durchset-

der höchsten der Welt, gleichzeitig beklagen wir steigende
Armutsgefährdung. Da spielt
die derzeit so heiß diskutierte
Mindestsicherung kaum eine
Rolle: Dort mag es wie in jedem
dieser Systeme Missbrauchsfälle geben, aber insgesamt
streiten wir um vergleichsweise geringe 200 Millionen Euro.
Moser: Besonders besorgniserregend: Bis 2045 stehen Pensionsverpfiichtungen von 373
Milliarden Euro an, denen nach
derzeitiger Prognose Einnahmen von nur 65 Milliarden
Euro gegenüberstehen.
In Teilen Europas wird übers
Kaputtsparen geklagt: Es
werde zu wenig investiert,
um die hohen Arbeitslosenquoten zu senken.
Androsch: Es geht nicht um
Sparen als buchhalterische

Zukunft. Die
Frage ist,
wofür man
sie eingeht"

schonungslose
Auflistung der Schwächen
der hiesigen Realverfassung,
insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Bildung,
Budgetausrichtung, Gesundheit. Und heftige Kritik an
dem, was sich häufig hinter
"Föderalismus" versteckt.
Hannes Androsch: Prinzipiell
ist Österreich ein demokratischer Rechtsstaat. Aber einer in
einem zunehmend bürokratisierten, überregulierten und
dadurch sich selbst behindernden Zustand.
JosefMoser: Es geht heute den
Proponenten in vielen Fällen
nicht mehr darum, eine optimale Lösung für alle zu finden, sondern Eigeninteressen
durchzusetzen.
Androsch: Mit dem Ergebnis,

...

zungsvermögen.
Moser: Es wurde eine Struktur
aufgebaut, die immer schwerfälliger, aber deren Leistung
für den Einzelnen immer knapper wurde.
Ihr ökonomischerBefund:
von Europas Überholspur
auf Europas Kriechspur.
Androsch: Wir haben eine der
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Hannes Androsch
Ex-Finanzminister
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Hannes Androsch
engagierte sich seit seinem
15. Lebensjahr politisch und
wurde in der Ära Bruno
Kreisky SPÖ-Finanzminister
und Vizekanzler. Nach seiner
politischen Karriere wurde er
Generaldirektor der Creditanstalt und wandte sich dann
als erfolgreicher Industrieller
der Privatwirtschaft zu. Heute
zählt Androsch, insbesondere
mit dem Leiterplattenhersteller AT&S, zu den erfolgreichsten österreichischen
Industriellen und ist weltweit
gefragter Vortragender.

Josef Moser
Von 1992 bis 2003 war der
Verwaltungsjurist Klubdirek-

tor des FPÖ-Parlamentsklubs,
ohne Parteimitglied zu sein.
Von 2004 bis 2016 fungierte
er als Rechnungshofpräsident
der Republik Österreich und
als Generalsekretär der
Internationalen Organisation
der Obersten Rechnungskontrollbehörden. Seit 2016 ist
Moser Chef des industrienahen Wirtschaftsforschungsinstituts Ecoaustria.

"Sparen ist
Größe, sondern um einen vernünftigen Mitteleinsatz.
Moser: Sparen ist kein Selbstzweck. Es geht um den effizienten Einsatz des Steuergelds für
Zukunftsinvestitionen,für Bildung und Forschung, für Modernisierungen im Gesund-

heits- und Pfiegebereich.
Androsch: Wer zu wenig Schulden macht, verpasst die Zukunft, und wer zu viele Schulden macht, belastet die nachfolgenden Generationen zu
hoch. Schulden muss man sich
leisten können, die Frage ist,
wofür man sie eingeht.
Steuersystem: extrem kompliziert. Und eine Reform, die
keine ist.
Moser: Das Steuersystem
bleibt trotz jüngster Reform
extrem kompliziert. Ein Unternehmer braucht in Österreich
durchschnittlich 166 Stunden
im Jahr, um seine steuerlichen
Verpflichtungen zu erfüllen.
Allein in der Einkommensteuer

bestehen 558 Begünstigungen.
Sie allein verursachen einen
Verwaltungsaufwand von 73
Millionen Euro. Allein dieses
System wurde in den letzten
16 Jahren 422 Mal geändert, im
Schnitt gab es also alle 14 Tage
eine Änderung. Die Steuerreform 2015/2016 beinhaltet
keine wirkliche Reform. Sie
baut höchstens die alten Strukturen weiter aus statt um.
Androsch: Dadurch wurde nur
die stille Steuerprogression der
vergangenen Jahre abgegolten.
Das Gegenfinanzierungspaket
hält die Steuerbelastung unverändert hoch und führt etwa
zu einem massiven Wirtesterben. Diese Registrier- oder
Resignationskassen wurden in
jeder Hinsicht ungenügend
vorbereitet.
Moser: Die Alkoholsteuer ist
ein weiteres Beispiel für überbordende Bürokratie: eine Versteuerung nach dem Regelsatz,
zwei ermäßigte Steuersätze
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kein Selbstzweck. Es
geht um den
effizienten
Einsatz des
Steuergelds
für die
Zukunft"
Josef Moser
Ex Rechnungshofpräsident

nach Alkoholmenge und Pro-

duktionsart, beim Hausbrand
Steuerbefreiungen für Landwirte und Angehörige, zu guter
Letzt noch regional unterschiedliche Regelungen...
Androsch: Ein Pflanz wie in
der Landwirtschaft. In jedem
Bundesland gilt etwas anderes.
Wir haben drei verschiedene

Mehrwertsteuersätze,womög-

lich für dieselbe Pflanze, je
nachdem, für welchen Zweck
sie verkauft wird.

Moser: Es gibt drei verschiedene Abzugssteuersätze für
Kapitaleinkünfte und Immobilienertragsteuer.
Androsch: Da kommen vermeintliche Interessenvertreter
in die Hände von Steuerjuristen. Dann kommen halbe Sachen heraus, die nicht einmal
das angestrebte Ziel erreichen,
sondern nur zu Behinderungen
der wirtschaftlichen Aktivitäten führen, und Verteuerungen
der Bürokratie.
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Die Kräfte des Beharrens: in
Ländern und Parteien.
Androsch: Für die verkrusteten
Zustände ist die Länderbürokratie verantwortlich, sie ist
aus den Ufern gelaufen und
wesentlich größer als die Bundesbürokratie. Die EU-Bürokratie hat ohne den Übersetzungsapparat für 500 Millionen Leute weniger Beamte als die

Finanzverwaltung unseres
Landes. Und die hat ein Achtel
der zusammengerechneten
Länderbürokratien. Einige Landesparteien sind finanziell aus
öffentlichen Mitteln viel besser
aufgestellt als die Bundespartei, was die Durchsetzungskraft
von Letzterer nicht gerade erhöht. Wer das Geld hat, schafft
an: Ist der Onkel reich, hat der
Neffe wenig zu plaudern.
Moser: Wir fahren an die
Wand, wenn alles so weitergeht wie bisher. Beispiel Pensionsrecht: Wir werden konti-

nuierlich älter als unsere Vor-

fahren, das ist auf Dauer ohne
Reformen nicht finanzierbar.
Androsch: Die Jüngeren, die
noch dazu meist längere Ausbildungszeiten haben, werden
das Doppelte der Pensionslast
für die Älteren zu tragen haben, die 80 bis 100 Jahre alt
werden können.

Moser: Es fehlt eine schlüssige
Gesamtdarstellung für die
Konsolidierung. Es wird nicht
darüber nachgedacht: Was erwartet uns in den nächsten
fünf, zehn, 15, 20 Jahren? Wie
sehen die globalen Wettbewerbsbedingungen aus? Es

dort anzusetzen, wo der Bund
auf die Funktion des Zahlers
eingeschränkt ist.
Androsch: In der Schulpolitik
würde das bedeuten: Der Bund
gibt eine gemeinsame Grundausrichtung vor, schließlich finanziert er ja das System. Dann
gibt es eine stark ausgebaute
Schulautonomie. Bei diesem
Modell fiele auf einen Schlag
die Länderebene weg, was auch
richtig wäre, schließlich geht
dort das meiste Geld verloren.
Noch ein skurriles Beispiel für
die Unsinnigkeit im sogenannten Föderalismus: Für das
Leichenbestattungswesen gibt
es neun Landesgesetze. Die Folge: Ein Niederösterreicherwird
in Salzburg kremiert, die Urne
wird nach Niederösterreich
transportiert; bis zur Landesgrenze ist Salzburg zuständig,
für die Weiterfahrt Oberösterreich, dann Niederösterreich,
dann Wien, am Zielort wieder
Niederösterreich. Das fällt ja im
Zorn nicht dem Teufel ein.
Moser: In Deutschland wurde

der Arbeitsmarkt flexibilisiert,
der Staat gestrafft, die Bürokratie zurückgedrängt, der Zugang zum Gewerbe liberalisiert: Kernelemente, ohne die
auch Österreich den Anschluss
verlieren wird.

Androsch: Es wäre verteilungsund wachstumspolitisch
höchst bedenklich, wenn die
öffentliche Hand darauf verzichtet, Geldkapital für Investitionen in die Infrastruktur zu

verwenden.

Q

wird über die Abgabenautonomie für Länder diskutiert, ohne
im Vorfeld die Kompetenzen
Bund, Ländern und Gemeinden zuzuweisen.
Androsch: ln seiner jetzigen
Form ist der Föderalismus ein
Bremsklotz für die gesamt-

staatliche Entwicklung.
Moser: Die Gemeinden finanzieren Aufgaben der Länder
mit, ohne über deren Verwendung mitreden zu können.
Man muss sie stärker einbeziehen. Zweiter Punkt einer Föderalismusreform: den Hebel

Buchnews
Gesellschaft

Handbuch für Helfer
Manche Politiker
wünschen sich, dass
die Willkommenskultur scheitert. Die
Psychotherapeutin
Barbara Preitler,
die seit zwanzig

Jahren beim Verein
"Hemayat" traumatisierte Flüchtlinge
betreut, muss sie enttäuschen. Sie
trifft ständig auf Sozialarbeiter,
Lehrer und Freiwillige, die Asylwerber
in

Neues Buch
"Einspruch" von

Österreich begleiten. Für Engagier-

te formuliert die Traumaspezialistin
mit "An ihrer Seite sein" nun eine
Anleitung zur Begegnung. Ihre
Strategien für ein besseres Miteinander belegt sie mit vielen Beispielen.
Preitlers Fazit gilt aber nicht nur
für Helfer, sondern für die ganze
Gesellschaft: Das beste Mittel gegen
Überforderung ist Kompetenz. VD

Hannes Androsch
und Josef Moser,

Studien-Verlag,

aufgezeichnet

Zeitgeschichte

von Peter Pelinka
(Edition a. 16.90).
Ab 25.10. im
Buchhandel.

14,90

Stärker als der Tod
Ein wundersames
Buch ist der

Journalistin
Anne Siegel und
vor allem dem
Gegenstand ihrer
-

-

biografischen
Bemühungen
gelungen: Die gebürtige Wienerin
Gerta Stern ist 101 Jahre alt; so, als
habe sie mit dem Tod einen Pakt
geschlossen, als sie der nationalsozi-

alistischen Mordmaschine nach Panama entkam. Die Art, in der ihre
Geschichte erzählt wird, ist

Peter Pelinka
ist Medienberater, Journalist
und Autor mehrerer
zeitgeschichtlicher Bücher
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außeror-

dentlich: Bei allem Ernst, der einer
Schicksalstragödie eignet, trägt
"Seriora Gerta" auch Züge eines
Schelmenromans. Denn Gerta Stern,
die bis heute nur als Gast nach Wien
kommt, steht für die Kraft des Optimismus und des Lebenswillens. HS
Europa Verlag, 19,60

61

WIemstagndes
/

Get y

Fot s:
3/3

title

trend.

issue

42/2016

page

8

TREND
WIRTSCHAFT

START

Herr Moser, warum

B schreiben Sie mit
Androsch
^Hannes
i I im h
in

INTERVIEW:
BARBARA STEININGER

Der Verlag lobt das
Autorenduo Androsch/Moser
als "außergewöhnliche Allianz" aus. Wie haben Sie zwei
sich gefiinden? Wer hatte die
Idee?
Androsch hatte
sie. Näher kennengelernt
haben wir uns damals beim
Bildungsvolkshegehren und
stellten fest, dass wir dieselben Anliegen haben, Probleme ähnlich sehen vor allem
was Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit betrifft. Da meinte er, wir sollten doch ein Buch machen.
-

Als RH-Präsident haben Sie
zum Abschied 1.000 Empfehlungen hinterlassen, mit denen Österreichs Entwicklung
nachhaltig abgesichert werden sollte. Das klingt nach
genug Arbeit. Was setzen Sie
jetzt noch drauf? Es waren
1.007 Empfehlungen, um
genau zu sein. Mit dem Buch
geht es uns einfach darum,
den Nachdruck zu erhöhen.
Und wir werden da sehr konkret und listen genau auf, was
man unter Reformen versteht,
und haben das in 18 Themenblöcken aufgearbeitet.

Der Frust, dass naheliegende
Reformenansätze seit Jahren
ihrer Umsetzung harren, hat
Sie ja offensichtlich motiviert.
Aber wie oft haben Sie sich
beim Schreiben geärgert? Wir
sind in Androschs Büro ge-

genüber der Staatsoper gesessen und haben in vielen Stunden Gesprächen natürlich
eine große Bandbreite an
Emotionen durchlebt.
8
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Josef Moser,

61, war
zwölf Jahre lang

Rechnungshofpräsident

und Generalsekretärder
internationalen
Rechnungskontroll-

behörden (INTOSAI).

Aktuell ist er Präsident

des Wirtschaftsforschungsinstituts
EcoAustria.

Wie bringen Sie dem Leser
Ihr "Lieblingsthema" Verwaltungsreform nahe? Wir
verweisen darauf, dass die
Verwaltung wieder bürgergerecht aufgestellt werden muss:
also die Verwaltung sich als
Dienstleister versteht und
nicht der Bürger zum Dienstleister an der Struktur wird.
Und welche Einspruch-Themen sind noch näher dran am
Alltag der Bürger? Bildung
und Pflege sind sicher Schlüsselthemen. Wir belegen aber
auch, warum eine leistungsfähige Wirtschaft notwendig
ist, um nicht zuletzt unser gut

HANNES

ANDROSCH.
JOSEF MOSER.
"Einspruch.

Hannes Andi
Josef Moser
EINSPRUCH

Der Zustand
der Republik
und wie wir sie
retten können",
edition a, 160 S.,

16,90 (ab 24.10.)

ausgebautes Sozialsystem
das weit über dem OECDSchnitt liegt aufrechterhalten zu können.
-

-

Zwei klingende Namen, aber
eine anspruchsvolle Materie:
Was nimmt der Leser vom
Buch mit, wenn es kein reines
Wut-Buch ist? Wir bringen
den Bürgern nahe, warum
Reformen unabdingbar sind.
Viele glauben im ersten Reflex, dass Reformen für sie
automatisch nachteilig sind
bzw. dass ihnen etwas weggenommen wird. Das Gegenteil
ist der Fall, Reformen sind
konstruktiv und sichern die
Zukunft.
Ihre beiden politischen Vorleben sind zwar eine Weile her:
Tun sich ein Ex-FPÖ-Parlamentsldubdirektor und ein

Ex-SPÖ-Finanzminister

zu-

sammen, drängt sich die Fra-

ge auf, ob das ein rot-blauer
Testlauf Ist? Ich war nie Parteimitglied und hahe Proble-

me auch nie mit parteipolitischer Brille versucht zu lösen.
Als Rechnungshofpräsident
ist mir das auch anerkannterweise gut gelungen. Für mich
ist immer der Bürger im Zentrum und leiten lasse ich mich
"nur" von einem NelsonMandela-Spruch: Gestern ist
Geschichte, morgen ist Erwartung, das Heute sollten
wir nützen.
Mit Außenminister Sebastian
Kurz sind Sie ebenfalls in
Kontakt. Was machen Sie fiir
ihn? Das hat mit meinem
ehemaligen Job als Generalsekretär der internationalen

Rechnungskontrollbehörden
zu tun. Wir arbeiteten in der
Vergangenheit exzellent mit
UNO und ADA zusammen,
um mehr Transparenz und
Rechenschaftspflichten in
den Schweipunkt- und Herkunftsländern zu etablieren.
Und genau diese exzellente
Zusammenarbeit setzen wir
fort.

VERLAG

REICH,

SFOTEBAS:TIN
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ZEIT IM BUCH

Zwei Retter der
maroden Republik
Hannes Androsch und Josef Moser diskutieren über die
Strukturschwäche Österreichs und deren Lösung.

Hannes Androsch und ExEx-Finanzminister
RechnungshofpräsidentJosef Moser machen
sich im ZwiegesprächGedanken über den Zustand Österreichs. Moderiert wurde das Gespräch, wie die Republik gerettet werden kann,
vom Publizisten Peter Pelinka, der mit seinen Fragen die Diskussion klug lenkt und mit seinen herausfordernden Einwürfen diese auch immer wieder neu entfacht. Wo sich das SPÖ-Urgestein und
der Freiheitliche trotz ihrer unterschiedlichenpo-

litischen Zuordnung einig
sind, ist ihre Kritik an der
Reformunwilligkeit in der
Wiener Politik. Moser will
dabei nicht in eine feste
Schubladegesteckt werden, was er in einem Nachwort betont, sondern Pro-

bleme lösen, indem er die
ideologischeBrille ablegt.
Diese Intention teilt er mit
dem Industriellen. Denn,
Hannes Androsch/ so Androsch:
"Sonst knalJosef Moser.
len
wir an die Wand, das
Einspruch, edition a.
will jeder von uns vermieWien 2016,

sehen." Solche Kern112 Seiten, 16,90 Euro. den
sätze sind zur Vereinfachung kursiv gesetzt, was dem Leser wiederum
eine gewisse Mündigkeitabnimmt. Dennoch
muss man nicht lange warten bei den meinungsstarken Köpfen, die sich auch sonst nicht vor Kri-

tik scheuen, bis Probleme schmerzhaft und sachkundig freigelegt werden.Für die Regierenden ist
das wenig schmeichelhaft. Aber es geht nicht nur
gegen sie. Die gesamte Struktur wird als defizitär
entlarvt. Das mag als vager Allgemeinzustand an
-

Stammtischen schon oft formuliert nicht neu
klingen, liest sich in der Gesamtheit, mit der Ver-

tiefung, den Lösungsansätzen und Negativbeispielen aber mit Gewinn. Am schärfstengehen sie
mit dem mangelhaften Föderalismus ins Gericht.
Er müsse "neu definiert werden, weg vom Diktat
des Machterhaltshin zum Fokus Aufgabenerfüllung", schreibt Moser und bekommt von Androsch das skurrile Beispiel des Leichenbestattungswesens assistierendzugerufen.Konkret hätte sich diese Zersplitterung der Verantwortung
und der ungebündeltenZuständigkeitbei den
Verlusten der Landeshypothekenanstaltenoder,
wie es Androsch nennt, "Landeshauptleute-Spielzeug", gezeigt, Moser beklagt, dass es "bei diesen
Skandalen keine klare Ergebnisverantwortung"
gab. "Und am Ende war s keiner", stellt er fest.
Ingo Hasewend
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