
SO DENKEN SIE DARÜBER 

Ich möchte festhalten, dass Ihre 
Anschuldigung, dass Österreich 
an der Verschuldung aus meiner 
Amtszeit als Finanzminister -

1970 bis 1981, inzwischen sind 34 
Jahre vergangen! - noch immer 
"knabbert", nicht der Realität 
entspricht. 

Was die von Ihnen angepran-
gerte Austeritätspolitik betrifft, 
darf ich Ihnen einmal meinen 
Standpunkt verdeutlichen: Die 
Schieflage der öffentlichen Haus-
halte bedarf einer dringenden 
Korrektur, aber nicht durch Ka-
puttsparen am falschen Platz, 
sondern gemäß einer Haushalts-
politik nach dem Prinzip: sparen, 

LB "Verschuldung hinterlassen", 12.9. 
Sparen und investieren 

wo möglich, also etwa bei Ineffi-
zienz und dem Wildwuchs der 
Bürokratie, und investieren, wo 
nötig, also in Investitionen in die 
Zukunft, wie Bildung und Infra-
struktur mit dem Ziel der Siche-
rung unseres Wirtschaftsstand-
ortes mit hoher Beschäftigung. 
Nur wer sät, kann auch ernten! 
Ebenso gilt aber auch, dass nur 
umverteilt werden kann, was vor-
her erwirtschaftet worden ist. 

Hannes Androsch, Altaussee 
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Verschuldung hinterlassen 
"Nutzt eure Chance!", 10. 9. 

Androsch als Finanzminister un-
ter Kreisky hat Österreich eine 
Verschuldung hinterlassen, an 
der es heute noch knabbert. Nun 
ist er alt geworden, hat Sorgenfal-
ten bekommen und will des-
halb jungen Menschen Ratschlä-
ge geben, jener Jugend heute, die 
seine hinterlassenen Staatsschul-
den abbauen muss! Freilich sol-
len in einer Volkswirtschaft die 
Schulden niemals alleine gese-
hen werden. Es stellt sich gleich-
zeitig immer auch die Frage: Was 
passiert nun mit diesem Geld, 
welche Infrastrukturprogramme 
(Bildung, Vorsorge für Men-
schen, Gesundheitsbereich...) 
werden angegangen. Zur Zeit 
Kreiskys gab es in der Wirtschaft 
ja einen Paradigmenwechsel: von 
Keynes zu Friedman! Und den 
hat Androsch als Politiker sehr 
wohl mitgetragen. Die Auswir-
kungen spüren wir heute, man 

nennt sie Austeritätspolitik, eu-
ropaweit! Er selber aber ist Kapi-
talist geworden - von einem So-
zialisten zu einem Kapitalisten. 

Theodor Arbeiter, St. Radegund 
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