
Herr Dr. Androsch, was und bis dato 2 Millionen Eu-
dachten Sie sich, als Sie den ro eingezahlt habe. Spätes-
Brief von Michael Spindel- tens im Erbfall werden es 10 

n 
egger geöffnet 
haben? 

Ich war im 
Ausland, sein 
Brief traf zeit-
gleich bei mir 
im Büro und 
bei einer Ta-
geszeitung 
ein. Nicht ge-
rade die feine 
englische Art. 

Er lehnt eine 
Millionärs-
steuer trotz 
finanzieller 
Schieflage" ab 
und bittet stattdessen um 
Spenden für Wissenschaft, 
Forschung, Universitäten. 

Offenbar nach dem Mot-
to des Philosophen Sloter-
dijk: "Was Sie gerne ge-
ben..." Das Verwunderli-
che daran ist, dass er sich so 
wenig vertraut gemacht hat, 
weder mit meinen steuerpo-
litischen Vorstellungen 
noch mit meinem philan-
thropischen Engagement. 
Sonst müsste er wissen, 
dass ich längst eine Stiftung 
bei der Akademie der Wis-
senschaften eingerichtet 

Steuern 
sind wie 

Medikamente. 
Leichtfertig soll 
man sie nicht 
verschreiben. 

Millionen sein. 
Wie haben 

Sie reagiert? 
Mit einem 

Mix aus Ver-
wunderung und 
Amüsement. 
Ich habe sein 
Büro angeru-
fen, und er hat 
sich rasch ver-
binden lassen. 
Warum schrei-
ben Sie mir ei-
nen Brief, noch 
dazu über die 
Medien, in völ-

liger Fehleinschätzung, was 
ich seit Jahren mache? Er 
meinte, das habe er nicht ge-
wusst... Aber um sich die 
Grundlagen für einen sol-
chen Brief zu verschaffen, 
dafür hat er eigentlich ein 
ganzes Ministerium, wenn 
ich das richtig sehe. - Lacht 

Hat sich Spindelegger bla-
miert? 

Ich würde diesem Brief 
nicht weitere Bedeutung zu-
messen. Aber er passt zu ei-
ner nicht sehr fundierten 
Steuerdiskussion. Dabei 
brauchen wir einen Schulter-

Schluss zwischen Regie-
rung, Landeshauptleuten, 
Sozialpartnern, ein ganzes 
Paket und die Entschlos-
senheit, es umzusetzen. 
Nicht mit punktueller Kes-
selflickerei von Einzelmaß-
nahmen, die vom jeweiligen 
Gegner wie beim Tontau-

w Wenn 
man sich 

drübertraut, 
ist eine rasche 
Entlastung 
möglich. 

benschießen 
abgeschossen 
werden. Und 
man soll es ru-
hig einer 
Volksbefra-
gung unterzie-
hen. 

Sie sind mit 
anderen öster-
reichischen 
Millionären 
auf dem Cover 
des "profil"   

abgebildet Ti-
tel: Lasst uns 
bitte zahlen! Würden Sie 
Millionärssteuer zahlen? 

Wenn Sie meine Stel-
lungnahme dort lesen, wer-
den Sie rhetorische Fragen 
mit ironischem Unterton 
finden. Ich selbst habe kein 
liquides Vermögen. Mein 
Vermögen ist in Betrieben 
gebunden, das kann sich 
niemand umschnallen... 

Der Millionär Androsch 

ist also gegen 
die Millionärs-
steuer? 

Ich bin für 
ein sinnvolles 

budgetkonsolidierendes und 
wachstumsförderndes Ge-
samtkonzept, mit dem Ziel, 
dass auch mit einer Hoch-
steuerbelastung wirtschaftli-
cher und gerechter umgegan-
gen wird. In der Steuerdis-
kussion weiter vermisse ich 
einen sachgerechten Um-
gang mit dem komplexen 
Thema. Steuern sind wie 
Medikamente. Leichtfertig 
soll man sie nicht verschrei-
ben. Denn neben ihrer fiska-
lischen Wirkung haben sie 
immer auch Nebenwirkun-
gen ökonomischer Art. 

Der Vorsitzende Ihrer Par-
tei, Werner Faymann, sagt, 
dass an der Vermögenssteuer 
kein Weg vorbeiführt. 

Es hieß auch 
einmal, die all-
gemeine Wehr-
pflicht sei in 
Stein gemei-
ßelt ... Solche 
Erklärungen 
nehme ich 
nicht so ernst. 
Ich beschäftige 
mich seit fast 
60 Jahren mit 
dem Thema 
Steuern. Wir 
sind eines der 
höchstbesteu-

erten Länder, da können die 
Leute mit dem Geld nicht 
auskommen. 

Als ehemaliger Finanzmi-
nister wissen Sie natürlich, 
wie eine Steuerreform ausse-
hen sollte und wann sie kom-
men könnte. Korrekt? 

Wir brauchen ein Paket, 
bei dem sich die Ausgaben 
nach den Einnahmen richten 
und nicht umgekehrt, Platz 
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Ein Bettelbrief und seine Folgen: Der 
    

Grandseigneur der SPO wundert sich 
über Spindelegger und stellt Faymanns 
Pläne einer Vermögenssteuer in frage. 

Würden Sie Millionärssteuer 
zahlen, Herr Androsch? 

Von seinem Büro im dritten Stock 
des Opernring-Hofs sieht er auf das 
Dach der Wiener Staatsoper. Der In-
dustrielle Hannes Androsch sitzt in sei-
ner lachsfarbenen Samtcouch, neben 
ihm auf dem Glastisch stehen Fotos 
seiner drei Kinder und deren Mütter, 
alle in Silber gerahmt. Ein Öl-Porträt 
des steirischen Künstlers Martin 
Schnur zum Fünfundsiebzigsten wartet 
noch auf den richtigen Platz: Es zeigt 

Hannes Androsch im Bergwerk von 
Altaussee; die respektable Gestalt des 
Salzbarons spiegelt sich in einem un-

terirdischen Salzsee. "Sehr geehrter 
Herr Dr. Androsch!" So beginnt der 
Brief,. den Michael Spindelegger an 
ihn und andere vermögende Österrei-
cher geschickt hat. Er endet mit der 
Bitte zu spenden: "Es wäre ein großar-
tiges zivilgesellschaftliches Zeichen, 
für das ich Ihnen schon jetzt danke." 
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pindeleggers Brief traf zeltgleich bei mir und bei einer Tageszeitung ein. Nicht gerade die feine englische Art 

geschaffen wird für wachs-
tumsorientierte Zukunfts-
ausgaben, eine Normalisie-
rung der Gesamtsteuerbe-
lastung und das Eindäm-
men der zu hohen Staats-
schulden. 

Also hat Spindelegger 
Recht, wenn er sagt, vor 2016 
geht gar nichts? 

Nein, wenn man sich drü-
bertraut, dann ist eine ra-
sche Entlastung möglich. 

Über was drübertraut? 
Überzogene Frühpensio-
nierungen, Hacklerrege-
lung, kaum wirkungsvolle 
Umschulungen, 300 Mil-
lionen Biotreibstoff-Förde-
rung, 300 Millionen Strom-
subventionen, ein irrwitzi-
ges Pendlerpauschale und 
vieles mehr. 

Auf Twitter wurde geätzt: 
Ausgerechnet jemand, der sel-
ber mit der Finanz Probleme 
hatte, gibt jetzt 
Tipps für eine 
Budgetsanie-
rung. Ärgern 
Sie sich über so 
etwas noch? 

Nein. Jeder 
weiß, dass mei-
ne Steuercausa 
behördlich ge-
türkt war und 
damit miss-
braucht wurde, 
um einen poli-
tischen Macht-
kampf auszu-
tragen. 

Aber Sie haben diesen 
Kampf verloren, auch vor Ge-
richt. 

Wir 
brauchen 

ein ganzes 
Paket, keine 
punktuelle 
Kesselflickerei. 

Kommt drauf an, wel-
chen Zeithorizont man an-
legt. Unmittelbar habe ich 

ihn verloren. 
Alles in allem 
habe ich ihn 
gewonnen. 

Diesen 
Sonntag ist 
Vatertag. 
Hätten Sie als 
Vater rückbli-
ckend gesehen 
gerne etwas 
anders ge-
macht? 

Diese Frage 
stelle ich mir 
nicht. Ver-

gangenheit kann man nicht 
bewältigen, sondern nur 
verstehen. Aber Zukunft 
kann man bewältigen, 

wozu man sie gestalten 
muss. 

Also, was würden Sie Ihren 
Kindern in Zukunft noch 
gerne mitgeben? 

Etwas, das weit über mei-
ne Kinder und Enkelkinder 
hinausgeht. Ich sehe es als 
Verpflichtung an, auch den 
nächsten Generationen das 
möglich zu machen, was 
meine Generation das Glück 
hatte zu erleben: Frieden 
und Freiheit bei steigendem 
Wohlstand und zunehmen-
der Wohlfahrt. Dazu gehö-
ren solide Staatsfinanzen 
und eine wachstumsorien-
tierte Politik. Beides fehlt 
uns heute, und es muss da-
her getrachtet werden, es so 
rasch wie möglich wieder 
herbeizuführen. 
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