
"Die Staatsschulden müssen dringend reduziert werden", sagt der ehe-
malige Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch (SPÖ). Foto: aic 

stieg, Sicherheit" um. Warum 
geht so etwas heute nicht? 
"Weil die Begriffe Leistung und 
Aufstieg zu parteipolitischen Ver-
botsvokabeln erklärt wurden. 
Dabei kann es keine Verteilungs-
gerechtigkeit ohne Leistungsge-
rechtigkeit geben." 

Der Industrielle 
Hannes Androsch 
sorgt sich um den 
Standort Österreich. 
von Wolfgang Unterhuber 

  Wie lautet Ihre Bestandsauf-
nahme zum Wirtschaftsstand-
ort Österreich? 
ANDROSCH: "Vor zehn Jahren 
hieß es noch, wir seien die besse-
ren Deutschen. Das ist vorbei. Seit 
der Krise haben die Deutschen 
die Arbeitslosigkeit halbiert, wir 
haben sie verdoppelt. Unsere 
Staatsschulden sind explodiert, in 
Deutschland die niedrigeren sta-
bil geblieben." 

Industrie und Tourismus sind 
zwei Eckpfeiler des Standorts 
Österreich. Wie geht es diesen 
Pfeilern? 
"Wir müssen die industrielle Basis 
erweitern, statt sie wie derzeit zu 
schmälern. Und dem Tourismus 
wurde gerade ein schwerer Schlag 
versetzt, weil er als ein Bestandteil 
zur Gegenfinanzierung der über-
fälligen Progressionsmilderung 
herhalten muss. Eine Steuerre-
form würde jedenfalls anders aus-
sehen müssen." 

Und die Steuern? 
"Die Steuerbelastung ist in 
Deutschland und der Schweiz 
deutlich geringer. Dazu sind bei 
uns die Arbeitskosten gestiegen, 
der Vorschriftendschungel hat 
sich weiter verdichtet und die 
Bürokratiehürden sind höher 
geworden. Dadurch hat die Wett-
bewerbsfähigkeit abgenommen 
und die Standortattraktivität hat 
sich verschlechtert. Das sind die 
harten Fakten. Deshalb fallen wir 
in diversen, angeblich .wertlosen' 
Standort-Rankings zurück. Wer 
nicht hören will, wird fühlen." 

Wie kommen wir da raus? 
"Durch Budgetkonsolidieru ng. Die 
Staatsschulden müssen dringend 
reduziert werden. Das bedeutet 
nicht, dass der Sozialstaat beseitigt 
werden soll. Vielmehr geht es da-
rum, ihn langfristig abzusichern. 
Der Rechnungshof verweist seit 
lahren darauf, wie das Sozialsys-
tem effizienter gestaltet werden 
könnte. Zudem braucht es Wachs-
tumsimpulse und die bekannten 
Strukturrefomien im Pensions-, 
Spitals-, Verwaltungs- und vor 
allem im Bildungsbereich." 

Wie soll man das umsetzen? 
"Es braucht ein Gesamtpaket und 
einen Schulterschluss zwischen 
Regierung, Sozialpartnern und al-
len Gebietskörperschaften." 

Ist Österreich eigentlich ein 
Land der Gründer? 
"Nein. Da wird auch viel Schön-
färberei betrieben. Wir haben im 
Prinzip für lungunternehmer kein 
Venture Capital, zu wenige Förde-
rungen und viel zu viele verhin-
dernde Vorschriften und behin-
dernde Bürokratie." 

Also wie bei der Sanierung eines 
schlecht gehenden Unterneh-
mens? 
"Oder wie der Heilungsprozess 
eines schwer kranken Patienten." 

Viele Unternehmer finden auch 
keinen Nachfolger mehr. 
"Daher ist die Erbschaftssteuer 
light, wie sie jetzt geplant ist, eine 
irrwitzige Maßnahme." 

also noch Haben wir die Krise 
nicht überwunden? 
"Wir sind nicht erfolgreich durch 
die Krise geführt worden, wie das 
die Regierung verkündet, sondern 
stecken nach wie vor mittendrin." 

Androsch zu den Landtagswahlen 
lesenSieaufwww.meinbezirk.at/ 
androsch 

In den i97oer-Jahren setzte die 
SPÖ ein Wirtschaftsprogramm 
mit dem Titel "Leistung, Auf-

"Mitten in der Krise" 

LESEN SIE ONLINE 
Hypo-U-Ausschuss: Wir 
begleiten den Untersuchungs-
ausschuss zur Kärntner Bank 
und liefern regelmäßige Up-
dates zu den aktuellen Befra-
gungen. www.meinbezirk.at/ 
hypo-tagebuch 
Badesaison 2015: Auf unserer 
interaktiven Landkarte finden 
Sie Details zur Wasserqualität 
der Badegewässer in Ihrer Um-
gebung. www.meinbezirk.at/ 
badeseen 

title

issue

page

Meine Woche - Graz Nord

24/2015

28

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


