
Fordert mehr Engagement: 
Hannes Androsch 

,yermögenssteuer ist fiskalpolitische Lachnummer" 
Wien. Hannes Androsch 
nimmt sich kein Blatt vor den 
Mund. Auch nicht, wenn es da-
rum geht, seine eigene Partei, 
die SPÖ, zu kritisieren. Und 
dafür gibt es für den wirt-
schaftspolitischen Berater des 
Bundeskanzlers und Indus-
triellen derzeit genug Anlass. 

Die Forderung von ÖGB-
Präsident Erich Foglar nach 
neuen Vermögenssteuern 
schmettert Androsch post-
wendend ab:  Vermögens-
steuern sind so sinnvoll wie 
eine Kfz-Steucr nur für Bent-
ley's und Rolls-Royce - das ist 
eine fiskalpolitische Lach-
nummer." Der Grund: Vermö-
genssteuern seien nur in Form 
von zusätzlichen Unterneh-
mensstcuern auf Gewinne 
oder einer Substanzsteuer 
denkbar - beide seien Investi-

tionssteuern und würden 
den Wirtschaftsstandort und 
Eigenheimbesitzer treffen. 
 Wenn die Politik den Mittel-
stand besteuern will, dann soll 
sie das doch einfach sagen", so 
Androsch in Richtung SPÖ. 
Gut gehende Unternehmen 
würden ihren Standort verla-
gern, jene mit Verlusten in 
Osterreich bleiben - und, so 
der Industrielle:  Verluste sind 
der größte Feind der Arbeits-
plätze." 

Dass große Forstbesitzer 
und Besitzer umfangreicher 
Finanzvermögen mit neuen 
Steuern einen wesentlichen 
Teil zum Budget beitragen 
könnten, wie sich SPÖ und 
Grüne erhoffen, glaubt An-
drosch nicht, im Gegenteil: 
 Ich habe noch nie gehört, dass 
es den Forstbesitzern wirt-

schaftlich so gut geht, und 
große Finanzvermögen haben 
ganz legale Möglichkeiten, sich 
aus Österreich zu vertschüs-
sen." 

Als Alternative zur Vermö-
genssteuer nennt Androsch 
ein Anheben der Mineralöl-
steuer, die als Massensteuer 
einen fiskalpolitischen Effekt 
hätte.  Es ist nicht einzusehen, 
warum Österreich hier billiger 
ist als alle anderen Länder." 

Chance auf Bildung 
In puneto Reformstillstand in 
Österreich übt Androsch mas-
sive Kritik an der Regierung: 
 Es ist nicht einzusehen, wa-

rum wir zusätzliche Steuern 
zahlen sollen, wenn mit unse-
rem Steuergeld so liederlich 
umgegangen wird." Das Nach-
hinken Österreichs führe seit 

15 Jahren zu einer konstanten 
Verschlechterung in Wettbe-
werbsrankings. Zuletzt fiel 

  Vermögenssteuern 
sind so sinnvoll wie 
eine Kfz-Steuer nur 

für Bentley's und 
Rolls-Royce" 

Hannes Androsch 
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Österreich im OECD-Ranking 
von Platz 14 auf Rang 18 zu-
rück.  Dieses Nachhinken ist 
gefährlich - nicht jetzt, aber 
übermorgen", so Androsch. 
Wo der Hund begraben liege, 

veranschaulicht er anhand 
eines Beispiels:  In der Ver-
waltung des Bundesheers ar-
beiten 24.000 Personen für 
11.000 Heeresdiener, von de-
nen wiederum nur rund 3000 
cinsatzfähig sind." In der Bil-
dung sehe es nicht anders aus. 

Das von ihm gestartete Bil-
dungsvolksbegehren läuft ge-
rade. Die notwendigen Unter-
schriften habe er zwar, um po-
litisch etwas bewegen zu kön-
nen, hofft Androsch auf mehr 
Unterstützung.  Alle sind da-
für, aber kaum jemand will sich 
engagieren - weder finanziell 
noch ideell." Die Bevölkerung 
habe Angst vor der eigenen 
Courage. Bis 1. Juli können die 
Unterstützungserklärungen 
noch in den Gemeindeämtern 
und Magistraten unterschrie-
ben werden. off 
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