
"Heinz Fischer soll 
Der Koalitionsstreit um 
eine Steuerreform 
nimmt an Schärfe zu. 
Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch for-
dert eine Intervention 
des Bundespräsidenten. 

INTERVIEW 

Hannes 
Androsch über 
die Darbietung 
der Regierung: 
"Stümperhafte 
Kesselflickerei" 
APA/SCHLAGER 

gendeine Maßnahme isoliert he-
rauspickt, sondern gemeinsam 
fragt, was man will und welche 
Prioritäten man beim Budget 
setzt. Etwa: Wir wollen weniger 
Steuerbelastung, mehr Gerech-
tigkeit und mehr Wachstum. Na 
gut. Dann machen wir doch end-
lich einen nationalen Schulter-
schluss, und gehen endlich die 
großen Brocken an, die Verwal-
tung, die Spitäler, die Subventio-
nen und die Umschulungen, die 
alle wirkungslos bleiben. Und 
stellen endlich die Gießkanne in 
die Ecke. Für die Schule haben 
wir kein Geld, aber für die Fami-
lienförderung werfen wir das 
Geld ungestaffelt beim Fenster 
hinaus. Und hören endlich mit 
dem Unfug auf, die Leute als ver-
steckte Arbeitsmarktpolitik in 
die Frühpension zu schicken. 
Schauen Sie sich an, wie gering 
der Beschäftigtenstand zwischen 
55 und 64 bei uns ist, so niedrig 
wie sonst nirgendwo. Oder 
schauen Sie, wo bei uns das 
durchschnittliche Pensionsan-
trittsalter liegt, unter 60 und im 
öffentlichen Dienst noch tiefer. 

Bundespräsident Heinz Fischer 
hat sich gegenüber der "Kleinen 
Zeitung" für eine Drosselung des 

In der schroffer werdenden Aus-
einandersetzung um eine Steu-
erreformfallen Kanzler und Vi-

zekanzlerzurück ins Rollenbild ei-
nes alten zänkischen Ehepaares. 
Wie bewerten Sie als ehemaliger 
Finanzminister den Konflikt? 
HANNES ANDROSCH: Es geht ja nicht 
um eine Reform des Steuersys-
tems, sondern um die Milderung 
der irrwitzigen Progressionskeu-
le, die viel zu früh viel zu stark zu-

schlägt. In Zeiten starker Inflati-
on fällt die Keule besonders kräf-
tig aus. Seit dem Grasser haben 
wir eine abenteuerlich steile 
Steuerprogression. Die fängt bei 
1180 brutto mit 36,5 Prozent an 
und ist dann bald einmal bei 50 
Prozent und erreicht bei der 

Höchstbemessungsgrundla-
ge die Spitze. Da addie-
ren sich Sozialversiche-
rung und Grenzsteuer-
satz. Das ist ein Problem 
und dieses Problem ge-
hört gelöst. 

Die Frage ist: Wie? 
Indem 

man nicht ir-

Einflusses der Länder und der 
Landeshauptleute ausgesprochen. 
Teilen Sie seine Sicht? 
ANDROSCH: Er hat völlig recht. Der 
Bundespräsident hat sich erlaubt, 
darauf hinzuweisen, dass wir ei-
nen Staatskonvent gehabt haben 
und dass der Einfluss der Länder 
zurück in eine Balance gebracht 
werden müsse. Daraufhin sind 
ihm die Landeshauptleute rüde 
über den Rüssel gefahren. Die 
Landeshauptleute haben zu viel 
Macht arrogiert, weil die Landes-
parteien viel mehr Geld aus dem 
Landesbudget beziehen als die 
Bundesparteien aus dem Bundes-
budget und: Sie haben einen un-
angemessen hohen Anteil an den 
Steuereinnahmen. Bitte wieso 
kriegen die Länder, die die 
Hauptschuld am Banken-Desas-
ter tragen, ein Drittel der Banken-
abgabe und zahlen nichts dafür? 
Wozu haben wir eine Biotreib-
stoff-Subvention? Wozu eine 
Ökotreibstoff-Subvention? Wozu 
ein abenteuerliches Pendlerpau-
schale? Die, die weniger als 1180 
im Monat haben, die Kassierin 
aus dem Südburgenland oder der 
Hackler aus dem Waldviertel, 
die haben gar nichts da-
von: 

ANDROSCH: 

Rot-schwarzes 
Tauziehen: Der Zwist 
zwischen Kanzler 
Werner Faymann und 
Vizekanzler Michael 
Spindelegger wird 
immer mehr zur 
Zerreißprobe 
KARIKATUR: PETAR PISMESTROVIC 

title

issue

page

Kleine Zeitung Steiermark

03/06/2014

6, 7

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



eine Förderung der Mittelschicht 
im Speckgürtel; egal, ob das der 
Grazer Speckgürtel ist, der Lin-
zer oder der Wiener. Und dann 
reden wir groß von Gerechtig-
keit. 

Die SPÖ drängt auf eine soforti-
ge Steuererleichterung und will 
sich das Geld dafür bei den Rei-
chen und Vermögenden holen. Ist 
das realistisch? 
ANDROSCH: Die verlängerte alte 
Vermögenssteuer hat 70 Millio-
nen gebracht und die Erbschafts-
und Schenkungssteuer mit allen 
Nachteilen jeweils 150 Millionen. 
Und mit dem will man sechs Mil-
liarden finanzieren? Da stimmt 
die Mengenlehre halt nicht. Die 
lernt man in der Volksschule 
oder unteren Mittelschule, was 
weiß denn ich. 

Wie erklären Sie sich das deso-
late Bild, das die Regierung bietet? 
ANDROSCH: Das sind Verhaltens-
weisen, die aus einer Bedrängnis 

herrühren. Bei Faymann reicht 
sie zurück bis zum letzten verun-
glückten Parteitag und endet vor-

läufig beim Misserfolg in der EU-
Wahl. Und bei Spindelegger ist es 
nicht viel besser. Der sieht nur, 
dass sie vorne geblieben sind, 
aber er hat 100.000 Stimmen ver-
loren. Und beiden gemeinsam ist, 
dass die Performance nicht 
stimmt. Wir haben eine Rekord-
Steuerbelastung, wir haben eine 
Rekord-Steuerprogression, die 
Schulden explodieren, das struk-
turelle Defizit steigt, also offen-
bar können sie nicht wirtschaf-
ten, jedenfalls viel schlechter als 
die Schweizer oder die Bayern 
oder die Baden Württemberger. 

Wer ist in der Lage, den gordi-
schen Knoten zu zerschlagen? 
ANDROSCH: Der Bundespräsident 
sollte die Initiative ergreifen und 
die Regierungsspitze mit den 
Landeschefs, den Sozialpartnern 
und dem Gemeindebund an ei-
nen Tisch laden und einen Schul-

terschluss mit einem Big 
Bargain machen. Es muss 

ein Ruck durch das Land 
gehen, sonst knallen 
wir gegen die Wand. 

Hätte die Koalition 
das, was Sie an Reform-
maßnahmen mit Verve 

einfordern, nicht schon 
längst, spätestens bei den Re-

gierungsverhandlungen, auf 
den Weg bringen müssen? 

ÄNDR0SCH: Es ist müßig, das 
Elend zu beklagen. Die waren be-
schäftigt mit der wochenlangen 
Vermessung des Budgetlochs 
und, schlimmer, mit dem Ausei-
nanderklaffen von Einnahmen 
und Ausgaben. Das eine ist sta-
tisch, das andere dynamisch. Und 
dann haben sie sich mit anderen 
Hoppalas derstessen und haben 
ein Budget zusammengestoppelt, 
das sie bei Nacht und Nebel ge-
genüber der EU gleich wieder 

korrigierten. Das ist keine 
Budgetpolitik und 
kein Regieren, das 

ist stümperhafte 
Kesselflickerei. 

INTERVIEW: 
HUBERT PATTERER 
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