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Hannes Androsch, der frühere Finanz-
minister, rechnet mit dem neuen 
Budget der Bundesregierung ab. Statt 
den Haushalt zu therapieren, setze die 
Koalition Placebos ein. Von einer 
Trendwende könne keine Rede sein. 

eingespart werden muss. Die 
Kürzungen von 500 Millionen 
Euro - das ist nicht einmal ein 
Prozent der Gesamtausgaben 
und betrifft nur die Ermessens-
ausgaben, nicht die großen Aus-
gabenblöcke - sind keine zu-
kunftsgestaltende Politik, wobei 
man kurz zuvor noch ein Mehrfa-
ches als Robin-Hood-Populismus 
nach dem Gießkannenprinzip 
zusätzlich ausgegeben hat. Dabei 
zielt man weiterhin auf konsum-
tive Ausgaben und vernachläs-
sigt die Zukunftsinvestitionen. 

Die Regierung hat doch auch 
Offensivmittel reserviert. 
ANDROSCH: Es wird mit Placebos 
symptomtherapeutisch agiert, 
von einer zukunftsgestaltenden 
Therapie kann keine Rede sein. 

Der Finanzminister sagt, er 
habe eine Trendwende eingeleitet. 
ANDROSCH: Das stimmt nicht. Die 
Pensionsaufwendungen, die 
Steuerbelastung steigen, und 
dann werden auch noch in gera-
dezu inflationärer Weise alle 
möglichen neuen Steuern gefor-
dert. Für wichtige Zukunftsauf-
gaben fehlt das Geld. Das erin-
nert an einen hoch verschuldeten 
Bauern, der kein Saatgut mehr 
kauft, daher nicht aussät, deshalb 
keine Ernte einbringt und mit sei-
ner Familie verhungert. Wer heu-
te nichts sät, wird morgen nichts 
ernten. Im Übrigen ist erklä-
rungsbedürftig, wieso wir bei Re-

Das neue Budget liegt vor. 
Welche Note geben Sie als 
ehemaliger Finanzminister 

Ihrem Nachfolger? 

kordsozialausgaben Armut be-
klagen müssen. Da ist einiges faul 
im Staate Österreich. 

Nicht nur der Finanzminister, 
auch der Kanzler betont, ohne 
Hypo wäre alles viel leichter. 
ANDROSCH: Man kann sich nicht 
dauernd auf die Hypo ausreden. 
Die Hypo ist sicher alles andere 
als hilfreich. Die Regierung 
macht es sich zu leicht. Abgese-
hen davon, dass man die teuerste 
Lösung gewählt hat und zuvor 
fünf Jahre nichts getan hat - frei 
nach Nestroy: "Was geht mich die 
Zukunft an? Was hat die Zukunft 
schon für mich getan? Nichts! 
Und genau so viel mach  ich für 
sic." 

Viele Bürger sind für einen 
schlanken Staat, sofern sie von den 
Kürzungen nicht betroffen sind? 
ANDROSCH: Die Grundfrage ist 
eine andere: Warum kommen wir 
trotz der hohen Stcuerbclastun-
gen als eines der wohlhabends-
ten Länder mit den Einnahmen 
nicht aus? Wieso schaffen das 
Länder wie die Schweiz, Schwe-
den, Deutschland und andere mit 

HANNES ANDROSCH: Das Budget ist 
erwartungsgemäß enttäuschend, 
erschreckend ambitionslos, per-
spektivlos und mutlos. 

Fällt das Urteil so hart aus, weil 
Spindelegger der ÖVP angehört? 
ANDROSCH: Es geht um Grundsätz-
liches. Aufgabe der Politik ist es, 
die Zukunft erfolgreich zu gestal-
ten. Dies kann nicht erreicht 
werden mit Weiterwursteln und 
Durchfretten. Man kann nicht die 
Probleme vor sich hcrschicben -

wie ein Schneepflug den Schnee 
vor sich herschiebt, bis er darin 
stecken bleibt. Dann hat man die 
Zukunft verspielt. 

Was wäre zu tun? 
ANDROSCH: Ich will nicht in den 
Chor der Kritiker einstimmen, 
die im Wesentlichen alle recht 
haben, aber keine Vorschläge ein-
bringen. Man sollte sich auf ein 
modifiziertes "Zero-Budgeting" 
verständigen. Das heißt, man 
sollte zunächst den Mindestbe-
darf auf einige Jahre verteilt für 
die Zukunftsbereiche festlegen, 
Bildung, Unis, Forschung, Infra-
struktur, Landesverteidigung. 
Auch sollte man konkrete Vorga-
ben für die Reduzierung der 
Schulden und der Steuerbelas-
tung fixieren. Das ergibt einen 
konkreten Betrag, der anderswo 

deutlich geringerer Steuerbelas-
tung um viel besser? Es kann 
doch nur heißen, dass wir in ge-
radezu missbräuchlicher Weise 
mit den Steuermitteln umgehen -

ohne auch nur den Funken eines 
Gedankens darauf zu verwenden, 
was dies für unsere Nachkom-
men bedeutet. Bei dieser Form 
von grob fahrlässiger Vernach-
lässigung der Gcncrationcnge-
rechtigkeit klingt es wie höhni-
sche Heuchelei, wenn von mehr 
Gerechtigkeit gesprochen wird. 

Braucht es eine Steuerreform? 
ANDROSCH: Grundsätzlich wäre zu 
wünschen, dass wir die mit 45,4 
Prozent weit überzogene Re-
kordsteucrbelastungsquotc auf 
ein EU-Niveau von 40 Prozent 
zurückführen. Dies ist erforder-
lich, weil die irrwitzige Keule der 
Steuerprogression jedes Jahr 
eine beträchtliche kalte Steuerer-
höhung bewirkt. Wer 4400 Euro 
verdient, zahlt mit den Sozialab-
gaben 60 Prozent Abgaben. Das 
ist irrwitzig. Entscheidend ist die 
Verschmälerung des Steuerkeils, 
also die Differenz zwischen dem, 

"Da ist was 
foul im Staate 
Österreich" 
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ZUR PERSON 
Hannes Androsch, geboren am 
18. April 1938 im traditionsrei-
chen Arbeiterbezirk Floridsdorf, 
wurde mit 32 Jahren von Bruno 
Kreisky zum Finanzminister ge-
kürt. Nach elf Jahren überwarf 
er sich mit seinem Mentor und 
schied als Vizekanzler 1981 aus 
der Regierung aus. Bis 1988 
Generaldirektor der CA, baute er 
sich dann sein eigenes Firmen-
imperium auf. Androsch ist 
Miteigentümer von AT&S und 
der Salinen AG, Initiator des 
Bildungsvolksbegehrens und 
Vorsitzender des Personen-
komitees für ein Berufsheer. 

"Ein Mechaniker 
muss acht 
Stunden arbeiten, 
will er sich seine 
eigene Stunde in 
der Firma kaufen": 
Androsch 
EGGENBERGER 

was eine Stunde beim Mechani-
ker kostet und was der Mechani-
ker dafür auf die Hand bekommt. 
Der Mechaniker muss sieben, 
acht Stunden arbeiten, will er 
sich seine eigene Stunde in seiner 
Firma kaufen. 

Wie soll die Steuerreform gegen-
finanziert werden? Durch neue 
Steuern? 
ANDROSCH: Man könnte die Minc-
ralölsteuer erhöhen. Warum wir 
den niedrigsten Benzinpreis von 
allen Nachbarn haben, ist mir 
schleierhaft. Auch bei der Öko-
stromförderung und den Bio-
treibstoffen kann man ansetzen. 

Mit der Umwelt haben Sie nichts 
am Hut? 
ANDROSCH: Wir sollten die Was-
serkraft ausbauen, das ist Öko-
strom. Die ganze Architektur der 
Anreize stimmt beim Budget 
nicht. Für wichtige Sachen fehlen 
die Anreize. Denken Sic an die 
Hacklerregelung. Wieso sind im 
öffentlichen Dienst die Kranken-
stände dreimal so hoch und das 
Pensionsalter um einiges niedri-
ger als sonst wo? 

chend niedrig, somit als Folge die 
Pensionen gering. 

Gefährdet die Regierung den 
Standort Österreich? 
ANDROSCH: Ich bin anderer Mei-
nung als Leitl, der meinte, dass 
wir abgesandelt sind. Wir sind 
aber auf dem besten Weg dorthin. 
Mit Schönreden wird man den 
Standort nicht absichern. 

Wenn man Sie so hört, müssten 
Sie Sympathien für die Neos ha-
ben. 
ANDROSCH: Die sind von ihrem 
Auftreten und ihren Inhalten her 
erfrischend. 

Haben Sie je überlegt, Neos zu 
wählen? 

Was halten Sie von der Millio-
närssteuer, eine SPÖ-Forderung? 
ANDROSCH: Ich halte nicht von die-
ser Mischung aus Neidsteuer und 
Robin-Hood-Populismus. 

Was ist mit dem Pensionsalter? 
ANDROSCH: Es kann nicht sein, dass 
glücklicherweise die Leute län-
ger leben, das Pensionsalter im 
Laufe der Jahrzehnte sogar zu-
rückgegangen ist. In den Siebzi-
gerjahren hatten wir 60.000 Ar-
beitslose, jetzt sind es 390.000. 
Zwei Drittel der Frühpensionis-
ten muss man dazurechnen, denn 
die Frühpensionen sind ja eine 
arbeitsmarktpolitische Maßnah-
me. 

Und das Frauenpensionsalter? 
ANDROSCH: Wenn man für die 
Gleichberechtigung eintritt, ge-
hört das glcichgcmacht - gerade 
im Interesse der Frauen. Die 
Frauen erreichen dadurch weni-
ger Beitragsjahre. Wegen des 
Mangels an Ganztagsbetreuung 
im Kindergarten und an ver-
schränkten Ganztagsschulen ist 
die Teilzeitbeschäftigung so 
hoch, das Einkommen entspre-

ANDROSCH: Ich habe eine politi-
sche, soziale Treue. Ich wähle, 
was meine Familie seit vier Gene-
rationen wählt. 

Bringen Ihre Kinder auch diese 
parteipolitische Treue auf? 
ANDROSCH: Man darf nicht glau-
ben, dass die Jugend das Gefühl 
hat, dass ihre Interessen wahr-
genommen werden. Unter den 
Nichtwählern war der Anteil der 
Jungen besonders hoch. Wenn da 
nicht die Alarmglocken schril-
len? Nur: Wenn man sich die Oh-
ren zustopft und die Augen ver-

bindet, merkt man das nicht. Un-
ser Land braucht einen kräftigen 
Erneuerungsdruck, ansonsten 
werden wir einen fürchterlichen 
Knall erleben. 

INTERVIEW: M. JUNGWIRTH 
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