
Den "Schuldenkanzler" relativieren 
Die Wissenschaft erforscht die Geschichte der Staatsverschuldung. 

MARTIN BEHR 

GRAZ. "Mir bereiten ein paar Mil-
liarden Schulden weniger schlaflo-
se Nächte, als mir ein paar Hundert-
tausend Arbeitslose bereiten wür-
den." Mit diesem Zitat hatte Bruno 
Kreisky einst seinen Ruf als "Schul-
denkanzler" begründet. 

Dieses Bild müsse man relativie-
ren, betonte der Historiker Walter 
M. Iber bei der Präsentation neuer 
Forschungen zur Geschichte der ös-
terreichischen Staatsverschuldung 
im Rahmen des "Zeitgeschichte-
tags" am Freitag in Graz. Bereits 
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
habe Österreich eine hohe Staats-
verschuldung gehabt. Bis in die frü-

hen i97oer-Jahre sei diese dann ab-
gebaut worden, ehe sie ab 1975 dras-
tisch anstieg. "Es haben auch schon 
die Finanzminister in den 1950er-
und i96oer-Jahren vereinzelt mit 
Erfolg .deficit spending", also Defi-
zitfmanzierung wie später unter 
Kreisky und dessen Finanzminister 
Hannes Androsch betrieben", sagte 
Walter M. Iber, der gemeinsam mit 
dem Volkswissenschafter Chris-
toph Zwick die Schuldenkurve Ös-
terreichs in der Zweiten Republik 
erforscht. 

Unter Androsch seien die Mittel 
für Bildung und die soziale Wohl-
fahrt angestiegen, die Ausgaben für 
Straße und Verkehr hingegen ge-
sunken. "Dennoch haben wir da-

mals Straßen gebaut, für die heute 
das Geld fehlt, um sie zu erhalten", 
erklärte Zeitzeuge Hannes An-
drosch. Er bezeichnete die Zeit vor 
den Ölkrisen als "goldenes Zeital-
ter" für Österreich, nach dem 
schweren Einbruch im Oktober 1974 
habe man versucht, Arbeitslosig-
keit zu vermeiden, um nicht den so-
zialen Zusammenhalt im Land zu 
gefährden. 

Trotz Schuldenzunahme seien 
die I970er-Jahre ein "höchst erfolg-
reiches Jahrzehnt" gewesen, sagt 
Androsch. "Wir hatten nie mehr 
als 62.000 Arbeitslose, hatten eine 
geringe Inflationsrate, wir haben 
300.000 Arbeitsplätze geschaffen 
und 400.000 Wohnungen gebaut." 
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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 

title

issue

page

Kleine Zeitung Steiermark

12/09/2015

71

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



LESERFORUM 
Klare Antworten notwendig 

Aussagen", 14.12. 

Faktum ist, dass die SPÖ seit den 
1970er-Jahren mit einem Verlust 
von mehr als einer Million Wäh-
lerstimmen von 51 auf 27 Prozent 
gesunken ist, aktuelle Umfragen 
weiter nach unten zeigen und die 
Zahl der SPÖ-Mitglieder von 
730.000 auf 205.000 geschrumpft 
ist. Faktum ist auch der wirt-
schaftliche Abwärtstrend. Zur 
Erinnerung: In den 1970er-Jahren 
hat die Zahl der Arbeitslosen die 
Grenze von 60.000 nie über-
schritten, derzeit haben wir mit 
mehr als 400.000 eine Rekordar-
beitslosigkeit. Das müsste nicht 
so sein. Bei uns hat sich die Zahl 
der Arbeitslosen seit Ausbruch 
der Krise fast verdoppelt, in 
Deutschland wurde sie halbiert. 
Die Schweiz weist im Vergleich 
mit uns ebenfalls eine deutlich 
niedrigere Arbeitslosenrate bei 
gleichzeitig geringerer Staatsver-
schuldung, deutlich niedrigerer 
Steuerbelastung und besserer 
Wirtschaftsleistung auf. 

Angesichts dieser Tatsachen 
würde mich besonders interes-
sieren, welche konkreten Lö-
sungsvorschläge der Leserbrief-
verfasser anzubieten hat. Um 
sich in keinerlei "politische Gei-

selhaft" begeben zu müssen, ist es 
dringend notwendig, dass die 
SPÖ klare Antworten und Lö-
sungsvorschläge für die Zukunft 
unseres Landes darlegt und sich 
wirtschaftspolitisch an der 
Schweiz orientiert. 

Dr. Hannes Androsch, Wien 
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Ärgerliche Aussagen 
Interview "Die hat kein Konzept", 6. n. 

Über die Aussagen des Herrn An-
drosch habe ich mich geärgert. 
Nicht nur, dass er sich als angeb-
licher langjähriger Sozialist im-
mer wieder gegnerischen Me-
dien als Kanonenfutter zur Verfü-
gung stellt, ist befremdlich, son-

dern auch die Tatsache, als längst 
aufgrund rechtlicher Verfehlun-
gen abgetretener Politiker glau-
ben zu müssen, aus der zweiten 
Reihe auf die Parteiführung 
schießen zu dürfen. Wenn er al-
les so treffend analysieren kann 
und glaubt, dies ändern zu kön-
nen, dann soll er als Kandidat zur 
Parteiführung antreten oder eine 
Partei gründen. 

Wie Herr Androsch weiß, hat 
die SPÖ sicher Inhalte, die sie 
aber mit der ÖVP nicht umsetzen 
kann. Leider hat sich bislang bei 
keinen Wahlen eine Mehrheit mit 
den Grünen ergeben. Oder ist 
Herrn Androsch lieber, sich in 
die Geiselhaft einer FPÖ zu bege-
ben, die außer Oppositionsge-
plänkel und propagandistische 
Ausschlachtung der Ausländer-
problematik nichts zu bieten hat? 

Peter Pirker, Metnitz 
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ÖSTERREICH, 
das Wirtschaftswunder Europas? 

Als Nikita Chruschtschow in den 
späten 1950er Jahren wissen 
wollte, wie es dem nachkriegsge-
plagten Österreich denn gelingen 

konnte, in so kurzer Zeit (wirtschaftlich) wie-
der auf die Beine zu kommen, antwortete der 
damalige Bundeskanzler Julius Raab: "Wissen 
Sie, was das deutsche vom österreichischen 
Wirtschaftswunder unterscheidet? Das deut-
sche ist hart erarbeitet. Das österreichische ist 
wirklich ein Wunder." 

Auch heute ist wieder die Rede vom 
"österreichischen Wirtschaftswunder": Die 
Arbeitslosenrate ist hinter der deutschen die 
zweitniedrigste in der gesamten EU, die Wirt-
schaftsleistung pro Kopf nur noch in Luxem-

geführt. Weshalb sich die Regierung auch 
gerne auf die eigenen Schultern klopft. 
Schließlich könne deren Politik bei solchen 
Werten ja nicht ganz falsch sein, wie Bundes-
kanzler Werner Faymann gerne betont. Ös-
terreich sei vielmehr ein "Erfolgsmodell", um 
das uns ganz Europa beneide. 

Tatsächlich erntet das Land vor allem 
ob der niedrigen Arbeitslosenzahlen und des 
hohen allgemeinen Wohlstands in vielen 
Teilen Europas Bewunderung. Unbestritten 
ist auch, dass Österreichs Wirtschaft tatsäch-
lich sehr erfolgreich auf den Weltmärkten 
unterwegs ist. Das gilt sowohl für die Indus-
trie als auch für den Dienstleistungsexpor-
teur namens Tourismus, der sich enorm wei-

bürg höher. Österreichs Betriebe sind höchst 
konkurrenzfähig, die Luft ist frisch, die Bäch-
lein glasklar - und Wien wird in namhaften 
Rankings als lebenswerteste Stadt der Welt 

Der frühere Journalist 
und nunmehrige Leiter 

desThink-Tanks 
"Agenda Austria", 
Franz Schellhorn, 

analysiert den 
Wirtschaftsstandort 

Österreich. 
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Dr. Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfa-
brik Agenda Austria. 
Von 1997 bis Jänner 2013 war Schellhorn 
bei der Tageszeitung "Die Presse" tätig, 
unter anderem als Redakteur, Leiter des 
Wirtschaftsressorts und stellvertretender 

Chefredakteur. 
Seit Juni 2007 erscheint wöchentlich die Ko-
lumne "SuperMarkt: Was Kapitalismus kann 
und wofür er nichts kann". 
Schellhorn studierte Handelswissenschaften an 
der Wirtschaftsuniversität Wien (1992-1997); 
Sein Doktorat absolvierte er ebenfalls an der 
WU. Darüber hinaus verfügt er über eine Bank-
ausbildung in der Creditanstalt-Bankverein 
(Wien/Salzburg). 

ten hatten. Die Rechnung ging auf, Österreich 
arbeitete sich kontinuierlich vorwärts. 

Von dieser erfreulichen Entwicklung 
profitierte Österreich jahrzehntelang, aber 
das scheint nun ein Ende zu finden. Wie der 
Internationale Währungsfonds in einer aktu-
ellen Analyse anmerkt, schmilzt der Produk-
tivitätsvorsprung Österreichs wie ein Glet-
scher in der Frühlingssonne: Stieg die Ar-

terentwickelt hat. Österreichs Arbeitnehmer 
sind überdurchschnittlich produktiv, was 
wiederum einer politischen Intervention zu-

zuschreiben ist, die in den Reihen heutiger 
Politiker und Ökonomen nicht sehr viele 
Anhänger fände. In den 1970er Jahren hatte 
Österreich den Kurs seines butterweichen 
Schillings an jenen der harten Deutschen 
Mark gebunden, die exportorientierte Wirt-
schaft und deren Vorlieferanten wurden ge-
gen den erbitterten Widerstand der Wirt-
schaft in eine hoch riskante Radikalkur ge-
jagt: Sie mussten die österreichische Qualität 
zu den deutlich höheren deutschen Preisen 
anbieten. 

Plötzlich konnten Wettbewerbsdefizite 
nicht mehr "italienisch" - also über eine Ab-
wertung der nationalen Währung - ausgegli-
chen werden, sondern nur noch über Produk-
tivitätsfortschritte. Die Hartwährungspolitik 
wurde zu einer Art Produktivitätspeitsche, 
durchgesetzt vom sozialdemokratischen Fi-
nanzminister Hannes Androsch, von der Ge-
werkschaft und von dem konservativen No-
tenbank-Chef Stephan Koren. Das alles in ei-
ner Zeit, in der die gesamte industrialisierte 
Welt gerade im Ölschock erstarrt war, die öf-
fentlichen Schulden durch die Decke gingen 
und die Preise die Flucht nach vorne angetre-

Dr. Franz Schellhorn: Österreich leidet an einer 
geradezu krankhaften Überbürokratisierung. 
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nen 24 Prozent der 15-Jährigen nicht sinner-
fassend lesen. Wer das Glück hat, eine gute 
öffentliche Schule zu finden, und dann auch 
noch einen Job bekommt, muss schon bei 
niedrigem Gehalt die Hälfte seines Arbeits-
einkommens mit dem Staat teilen. Zahlt ein 
Arbeitgeber einem Angestellten mit Durch-
schnittsgehalt 100 Euro netto mehr, verteuert 
das die Arbeitskosten um 230 Euro. Das be-
deutet: Der Staat bekommt von einer Lohner-
höhung das 1,3-Fache des Arbeitnehmers, 
was die Vertreter desselben Staates freilich 
nicht daran hindert, über die fehlende Kauf-
kraft der Bürger zu klagen. 

38 | ÖHV 

beitsproduktivität (pro Stunde) zwischen 
1996 und 2005 noch um 5,6 Prozent im Jahr, 
sind es seit 2006 nur noch 2,1 Prozent pro 
Jahr. Blockiert wird eine bessere Entwick-
lung nach Ansicht des IWF von einer schlep-
penden Umsetzung neuester IT-Entwicklun-
gen, von einer kulturell bedingten Risikoa-
version der Österreicher und von fehlenden 
Finanzierungsquellen für Unternehmens-
gründer. Hinzu kommt eine geradezu patho-
logische Überbürokratisierung des Landes, 
die es neuen wie eingesessenen Unterneh-
mern besonders schwer macht. 

sende Staatsschulden. Der letzte Überschuss 
im österreichischen Bundeshaushalt "pas-
sierte" 1962. Überhaupt war das Bundesbud-
get seit Ende des Zweiten Weltkrieges nur 
vier Mal im Plus, 65 Mal im Minus. Das des-
halb, weil Österreich seit vielen Jahren über-
fällige Reformen aufschiebt - ganz im Ge-
gensatz zu seinem einstigen Vorbild Schwe-
den. Während die Skandinavier ihren Haus-
halt nachhaltig saniert und ihr 
Pensionssystem dauerhaft abgesichert ha-
ben, verschuldet sich Österreich Jahr für 
Jahr, obwohl die Steuereinnahmen des Staa-
tes von einem Rekord zum nächsten eilen. 

Das ist nicht die Visitenkarte eines 
Wirtschaftswunderlandes - sondern eines 
Landes, dessen Wunder darin zu sehen ist, 
dass es trotz des unübersehbaren Re-
formstaus wirtschaftlich noch immer so gut 
läuft. Die von der Regierung ignorierten 
Probleme sorgen für Verunsicherung - zu-

sammen mit der immer wieder aufflammen-
den Diskussion über die Wiedereinführung 
der 1994 abgeschafften Vermögenssteuer er-

gibt das ein Klima, das ausländische Investo-
ren ihr reichlich vorhandenes Kapital nicht 
zur Arbeit nach Österreich schicken lässt. 

Dabei haben andere Länder gezeigt, 
wie ähnlich gelagerte Probleme zu lösen 
sind: Schulden bremsen wie die Deutschen 
(Schuldenbremse im Verfassungsrang), das 
Schulwesen reformieren wie die Holländer 
(mit Wettbewerb zwischen staatlichen und 
privaten Schulen), Föderalismus leben wie 
die Schweizer (wer Geld ausgibt, muss es 
auch bei den Bürgern einheben), Pensionen 
sichern wie die Schweden und Subventio-
nen kürzen wie die Neuseeländer. All das 
wären mögliche Ansätze, den Wohlstand in 
Österreich dauerhaft abzusichern. Dazu 
braucht es nicht einmal ein Wunder. Son-
dern nur das Übernehmen bereits erprobter 
Konzepte. 

Wohin das viele Geld in Österreich geht? An 
die mit fremdem Geld um sich werfenden 
Landeshauptleute, an hervorragend lobbyie-
rende Beamte, gut vernetzte Bauern und Ei-

senbahner, die wählerstarken Frühpensio-
nisten und die nach Subventionen rufenden 
Unternehmen. 

Allein im öffentlichen Pensionssystem 
fehlen 10 Milliarden Euro jährlich, oder 
knapp drei Prozent des BIP, die aus dem lau-
fenden Budget abgedeckt werden müssen. 
Seit 1970 erhöhte sich die Lebenserwartung 
der Bevölkerung um sieben Jahre, die Bevöl-
kerung geht aber um fünf Jahre früher in Pen-
sion, im Schnitt mit 58,5 Jahren. Nicht zuletzt 
das ist auch eine zentrale Erklärung für die 
niedrige Arbeitslosigkeit: Arbeitswillige Äl-
tere werden reihenweise in Frühpension ge-
schickt, einzig in punkto Jugendarbeitslosig-
keit taugt die Alpenrepublik mit ihrem dua-
len Ausbildungssystem (Lehre) zum globalen 
Vorbild. 

Gefährdet wird der Wohlstand in Ös-
terreich zudem durch ein reformbedürftiges 
Bildungswesen. Laut offiziellen Zahlen kön-

Wie es dann möglich ist, dass Öster-
reich die zweithöchste Wirtschaftsleistung 
pro Kopf innerhalb der EU erwirtschaftet? 
Ganz einfach: Über stark expandierende öf-
fentliche Haushalte, mit deren Hilfe auf den 
Kapitalmärkten geliehenes Geld im Volk ver-

teilt wird. Der hohe Wohlstand der Bevölke-
rung gründet also nicht zuletzt auf der Vertei-
lung nicht vorhandenen Geldes, er ist gelie-
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hen und nicht erwirtschaftet. In keinem in-
dustrialisierten Land greift der Staat stärker in 
die Einkommensverteilung ein als in Öster-
reich, knapp 35 Prozent eines Haushaltsein-
kommens kommen hierzulande vom Staat, 
sprich den Steuerzahlern. 
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Leserbriefe 
Über das 
Pensionssystem 
Zum Leserbrief von Erich 
Speck, VN vom 1.12.2014: 
Herr Speck, in Ihrem Le-
serbrief führen Sie das 
derzeitige Pensions- und 
Schuldendebakel auf die Re-
gierungszeit der I970er-Jahre 
(!) unter Bundeskanzler 
Kreisky und seinem Finanz-
minister zurück. Damit 
bedienen Sie in stereotyper 
Weise ein bequemes Klischee 
fern aller Realität. In den 
I970er-Jahren wurde eine 
antizyklische Budgetpolitik 
betrieben, die öffentliche 
Verschuldung resultierte vor 
allem aus Investitionen in 
Bildung und die Modernisie-
rung der Infrastruktur. Die 
öffentliche Verschuldung 
erreichte damals maximal 
29 Prozent des BIP (Brutto-
inlandsprodukt). Aktuell hat 
Österreich eine öffentliche 
Verschuldung in Höhe von 
über 8l Prozent des BIP, 
wobei die Gelder nicht in 
wichtige Zukunftsaufgaben 
wie Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, sondern vor-
wiegend in Konsumausgaben 
fließen. Gleichzeitig haben 
wir mit 45,5 Prozent eine der 
höchsten Steuerbelastungen 
der Welt und mit 400.000 
Menschen eine Rekordar-
beitslosigkeit. In den 1970er-
Jahren wurde die Marke 
von 60.000 Arbeitslosen nie 
überschritten, die Steuer-
quote lag unter 40 Prozent. 
Ich stimme mit Ihrer Analyse 
überein, dass wir unsere 
öffentlichen Ausgaben und 
die damit verbundenen 
Zielsetzungen grundlegend 
überdenken müssen, wenn 
Österreich auch in Zukunft 
breiten Wohlstand und hohe 
Wohlfahrt beibehalten soll. 

DR. HANNES ANDROSCH, 
OPERNRING 1,1010 WIEN 
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Pensionssystem 
Laut Statistik Austria und 
Hauptverband ist eindeutig, 
dass nach der Machtüber-
nahme der Sozialdemo-
kraten (damals nannten 
sie sich noch Sozialisten) 
zu Beginn der 70er-Jahre 
nicht nur durch das "dehzit 
spending" des damaligen 
Bundeskanzlers Kreisky und 
Finanzministers Androsch, 
der Anfang gemacht wurde, 
um unseren Kindern und 
Enkelkindern einen unge-
heuren Schuldenrucksack 
umzuhängen, sondern 
durch deren Sozialromantik 

auch unser Pensionssys-
tem nachhaltig geschädigt 
wurde, so, dass es bald nicht 
mehr finanzierbar ist. Lag 
doch das durchschnittliche 
Pensionsantrittsalter lt. 
dieser Statistik Anfang der 
70er-Jahre noch deutlich 
über 60 Lebensjahren, sank 
es im Laufe der Jahre unter 
den Sozialisten auf weit un-
ter 6o. Nun sperren sie sich 
auch gegen jede vernünftige 
Regelung zur Verbesserung 
der Situation, wie beispiels-
weise die Koppelung des 
Pensionsantrittsalters an 
die Lebenserwartung, die in 
einigen EU-Ländern schon 
erfolgreich angewandt wird 
(dass es auch entsprechen-
de Arbeitsplätze für ältere 
Arbeitnehmer geben muss, 
ist klar). Mit dem üblichen 
süffisanten Lächeln schauen 
Bundeskanzler und Sozialmi-
nister zu, wie sich nach wie 
vor ein Großteil der Österrei-
cher ab Mitte 50 in die Pen-
sion schwindelt. Hier wird 
Klientelpolitik auf Kosten 
der Zukunft betrieben, nur 
um noch ein par Jahre an der 
Macht zu bleiben. Wie viele 
Jahre noch? 

ERICH SPECK, 
POZARWEG11, 

TOBELBAD 
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An seinen Lippen hängt die Welt der 
österreichischen Steuerzahler ge-

nauso wie jener, die mit den öffent-
lichen Mitteln haushalten. Was er sagt 
bewegt Schlipsträger, Bedenkenträger, Ses-
selkleber und Erbsenzähler genauso wie die 
große Masse der Österreicherinnen und Ös-
terreicher, denen angesichts all der Schlag-

zeilen längst der Kopf raucht. Schlagzeilen, 

die in regelmäßigen Abständen ihre Welt wi-
derspiegeln. Eine triste Welt - mit kalter Pro-
gression, vergleichsweise exorbitanten Steu-
ersätzen oder der wenig Ehrgeiz fördernden 

Tatsache, dass eine Lohnerhöhung dem, der 
sie sich verdient, fast gar nichts bringt, weil 
der Staat sich das "Mehr" genüsslich krallt. 
Den einen ist Hans ]örg Schelling ein 

Rockstar, der weiß, was er will, und auf ande-
ren Ebenen längst bewiesen hat, dass er s 
kann. Für die anderen ist der neue Finanz-
minister Prophet wie Hoffnungsträger zu-

gleich, dem - mit reichlich Vorschusslorbee-
ren garniert - zugetraut wird, die 

finanziellen Rahmenbedingungen der Repu-
blik ohne allzu viel Rücksicht auf traditio-

Hans Jörg Schelling ist der "Mann der Stunde", der kritischen Stunde. Österreichs Neo-Finanzminister 
muss das geknebelte Hochsteuerland reformieren. Und sieht sich mit zahlreichen Erwartungen, Vor-
schlägen, Reflexen und bissigen Hunden konfrontiert, von Alexandra Keiler 

sollen wieder lernen zu arbeiten, statt auf 
öffentliche Rechnung zu leben." Diese For-
derungen könnten in so gut wie jedem aktu-
ellen Programm der österreichischen Partei-
en stehen. Tun sie aber nicht. Der römische 
Politiker und Schriftsteller Marcus Tullius 
Cicero war s, der diese Forderungen vor rund 

2.070 Jahren - um 55 vor Christus -, stellte 

und Hannes Androsch war s, der mit diesem 
Zitat im August 2011 einen Beitrag über 
"eine möglichst gerechte und wirkungsvolle 

Besteuerung" in der Wiener Zeitung einlei-
tete. Androsch ist einer der vielen Vorgänger 
Hans Jörg Schellings, war Finanzminister 
von 1970 bis 1981 - und seit seinem Abschied 
hat sich vieles getan. So kamen und gingen 
nicht nur elf Finanzminister verschiedener 
Coleurs (Salcher, Vranitzky, Lacina, Stariba-

cher, Klima, Edlinger, Grasser, Molterer, Pröll, 
Fekter, Spindelegger). Zwischen 1980 und 

2014 wuchs auch der Schuldenberg in eine 

Höhe, die schwindeln macht. Im Jahr 1980 
betrugen die Schulden Österreichs - gemes-

sen am Verhältnis zum Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) - 35 Prozent, 2014 liegen sie bei 87 

nelle Machtängste neu zu gestalten. Und 
gleichzeitig fürchten sich manche vor den 

Maßnahmen, die er setzen könnte respekti-
ve setzen muss, um überhaupt eine Art 
Gleichgewicht in die finanziellen Angelegen-
heiten des in zahlreiche Schieflagen gerate-
nen Staates zu bringen. 

Das viel zitierte Florianiprinzip 

"Zu mir kommen viele, die sagen, sie wollen 
eine Verwaltungsreform. Aber dann antwor-
te ich: Es wird auch dich treffen. Da ist es 
dann oft vorbei mit der Bereitschaft", skiz-
ziert Hans Jörg Schelling gegenüber public 
die Arena, in der er sich befindet. Die Her-
ausforderung, die der 6o-]ährige mit seiner 
Amtsübernahme von Ex-Vizekanzler Micha-
el Spindelegger am 1. September 2014 ange-

nommen hat, ist nicht neu. Gar nicht. "Der 
Staatshaushalt muss ausgeglichen sein, die 

Steuerkasse wieder aufgefüllt werden. Die 
öffentlichen Schulden müssen verringert 

werden. Die Arroganz der Bürokratie muss 
gemäßigt und kontrolliert werden. Die Leute 
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Prozent. 2015 soll es - wie Bernhard Felderer, 
Präsident des Fiskalrates, jüngst darstellte -

mit 86 Prozent nicht viel besser werden. 
Das ist eine Seite - die tiefrote mit der sich 
Finanzminister Schelling auseinanderset-

zen darf. Diesbezüglich sitzt ihm die EU im 

Nacken, deren strengen Fiskalpakt er selbst 
vorerst nicht infrage stellt. Ein weiteres 
Defizitverfahren könnte gut und gerne 600 
Millionen Euro kosten, weswegen Schelling 
nicht zulassen darf, dass die "roten Zahlen" 
gefährlich strahlen. Auf der anderen Seite 
beziehungsweise den anderen Seiten haben 
sich Arbeitgeber- wie Arbeitnehmervertreter 
längst formiert und ihre Vorschläge für die 
Steuerreform gemacht, die Schelling fast 
schon zwingend als sein politisches Gesel-
len- und Meisterstück sehen muss, und an 
der er wohl oder übel gemessen werden 
wird. Gnadenlos sind die Wirtschaftsprog-

nosen, gnadenlos sind die Begehrlichkeiten, 
gnadenlos ist der Druck, der auf Arbeitge-
bern wie Arbeitnehmern lastet. Und auf 
ihm. Hans ]örg Schellings Spießrutenlauf 
hat längst begonnen. 

Schritte in der europäischen Fiskalpolitik" 
plädierte der Grüne Bruno Rossmann und 
machte sich auch für Vermögenssteuern 
stark. Andreas Zakostelsky (ÖVP) erinnerte 
"mit Freude" daran, dass die EU das Defi-

zitverfahren gegen Österreich eingestellt 

habe, und erkundigte sich höflich nach der 
Arbeit der Deregulierungskommission. Dass 
der Bericht Ende des Jahres vorliegen soll, 
antwortete ihm Schelling ebenso höflich. 
Team-Stronach-Abgeordnete Kathrin Nach-
bauer machte den Finanzminister darauf 

aufmerksam, dass Österreich ein Ausgaben-
problem habe und er daher "gut beraten sei", 
gegenüber Vorschlägen für neue Steuern 
standhaft zu bleiben und sich für eine effi-
ziente Verwaltung des Staates einzusetzen. 

Bleiben die NEOS, deren Abgeordneter Rai-

ner Hable die Einhaltung der Fiskalregeln 
einmahnte und die derzeit sprudelnden 
Steuereinnahmen mit der kalten Progres-
sion bei den Einkommenssteuern erklärte. 
Der Forderung nach einer Steuerverantwor-
tung für die Bundesländer stimmte Hable 
ausdrücklich zu und setzte damit das letzte 

" 

Mit ungewöhnlichem Wohlwollen wurde 
Mitte September 2014 - knapp zwei Wochen 
nach seinem Amtsantritt - Schellings erster 
Auftritt als Finanzminister im Budgetaus-
schuss des Nationalrates bedacht. 

Vorschusslorbeeren 
für den"Neuen" 

In dem Rahmen präsentierten sich auch 
seine Gegenüber der eigenen wie auch der 
anderen Parteien. Vielleicht ist es ungerecht, 

und in den Hinterstuben haben sie Großes 
vorbereitet, doch das erste Hauen und Ste-

chen mit dem neuen Finanzminister wirkte 
- sollte die Parlamentskorrespondenz dies 
nicht unverhältnismäßig beschönigt haben 
- blass. Ein Ende des "Gefälligkeitsföderalis-
mus" forderte Abgeordneter Elmar Podgor-
schek (FPÖ). Das Wirtschaftswachstum an-

regen, ohne den Weg der Konsolidierung zu 
verlassen sowie einen zurückhaltenden Um-
gang bei der Kürzung der Förderungen und 

"kein neues Bankenpaket" forderte Chris-
toph Matznetter (SPÖ). Für "entschlossene 
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"Die Länder sind keine Reformverweigerer!", 
betonten Finanzminister Hans Jörg Schelling 
und Landeshauptmann Josef Pühringer unisono 
bei einem Besuch des Ministers in Oberösterreich 
Anfang des Monats. 

"Vermögenssteuer statt Lohnsteuer ist keine 

Steuerreform", ließ er den Budgetausschuss 

wissen, einer Aufweichung des Fiskalpaktes 

erteilte er eine Absage, Steueroasen gelte 

es zu schließen, ein Spekulationsverbot zu 
beschließen, und einer Steuerhoheit der 

Bundesländer steht er recht skeptisch ge-

genüber. Dass Schelling von der Wiederein-
führung der Erbschaftssteuer wenig hält, 
den Einkommensteuersatz "in Richtung" 

25 Prozent senken will und durchaus be-
reit ist, gemeinsam mit dem Rechnungshof 
den diesbezüglich höchst intransparent 

werkelnden Ländern die Budgetregeln des 
Bundes zu verordnen, wurde auch bekannt. 
Nach der Regierungsklausur in Schladming 

Tor des grob gesteckten Riesenslaloms, den 
Schelling ohne Sturz und ohne böses "Ver-
kanten" absolvieren muss. Budgetdefizit, 

Föderalismus, Konsolidierung, Förderungen, 

Fiskalpakt, effiziente Verwaltung, keine neu-

en Steuern, kalte Progression, Bankenpaket, 
Finanzausgleich, Haushaltsrechtsreform, 
Steueroasen: Würde die Situation, in der sich 
der Finanzminister befindet, als Karikatur 
dargestellt, müssten diese Worte um seinen 

Kopf schwirren wie wirre Bienen, und der 

Umstand, dass aus diesen Bausteinen ge-

trost ein Staat errichtet werden kann, zeigt, 

wie schwer die Last auf seinen Schultern 
wiegt. Er selbst hat seine Säulen für die 
Steuerreform bislang nur spärlich enthüllt. 

Ende September 2014 war klar, dass die an-

gestrebte Steuerentlastung bei fünf Milliar-

den Euro liegen solle, und nach Schellings 

Besuch in Oberösterreich Anfang November 

2014 wurde verlautbart, dass für die Gegen-
finanzierung ein Maßnahmenbündel ge-

braucht werde ("Zehn mal zehn Millionen 
findet man leichter als einmal 100"). Mit 
ersten Maßnahmen könne eventuell schon 

2015 gerechnet werden. So weit, so offen. 

Der Blick durch die rosa Brille 

Was im Rahmen des Besuches bei Schellings 

VP-Kollege Landeshauptmann Josef Pührin-
ger in Oberösterreich ins Auge stach - be-

public Interview 
Alle wollen die Entlastung 

Finanzminister Hans Jörg 
Schelling weiß, dass alle mit-
spielen müssen, damit die Re-
form gelingen kann. 

public: Der österreichische 

Subventionsdschungel ist ein 
weiteres Schlagwort im Zusam-
menhang mit der Gegenfinan-

zierung der Steuerreform. Un-
ter welchem Aspekt bzw. unter 
welchen Parametern müssen 
die Förderungen durchleuch-
tet und gegebenenfalls abge-

schafft werden? 

Hans Jörg Schelling: Wir sind 

puläre Maßnahmen erfordern. 
Sind Sie dazu bereit, Zorn zu 
ernten? 
Schelling: Alle wollen die Entlas-
tung, und das ist unser oberstes 
Ziel. Zu mir kommen viele, die sa-

gen, sie wollen eine Verwaltungs-
reform. Aber dann antworte ich: 

Es wird auch dich treffen. Da ist 
es dann oft vorbei mit der Bereit-
schaft. Daraus ergibt sich aber 

auch, dass wir es nur gemeinsam 

erreichen können. Nur Lösungen 
und Reformen, die von allen ge-

tragen werden, bringen uns ans 
Ziel.   

Förderweltmeister, jedoch nicht 
bei der Effizienz staatlicher 
Unterstützungen. Ich sehe da 
schon Optimierungsbedarf. In 
diesem Zusammenhang habe 
ich bereits den Auftrag gegeben, 

alle Förderungen in Österreich 
ausfindig zu machen und sie 

auf ihre Treffsicherheit zu über-
prüfen. Doppelgleisigkeiten und 
Mehrfachförderungen müssen 
bestmöglich beseitigt werden. 

public: Vielfach wird darauf 
hingewiesen, dass die notwen-
digen Einschnitte harte, unpo-
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ziehungsweise ins Ohr - war die Aussage, 
dass die "Länder keine Reformverweigerer" 

seien. Wie bitte? Zeitungsberichten nach 
wurden Pühringer und Schelling sogar 
"nicht müde zu betonen, dass die Länder 
keine Reformverweigerer" seien. In Anbe-
tracht der föderalistischen Realitäten sowie 

des Umstandes, dass die machtverliebten 
Länderreiche bislang selbst im Hinblick auf 
größte Reformnotwendigkeiten diesbezügli-

che Ansätze aus Furcht um Einfluss und Da-
seinssinn im Keim zu ersticken verstanden, 
gibt es nur eine Erklärung für diese auffälli-
ge Betonung: Der Finanzminister will keine 
schlafenden Hunde wecken. Vorerst. 
Im nächsten ]ahr wird auch damit begon-

nen, den neuen Finanzausgleich zu verhan-
deln, der ab 2017 die pekuniären Seilschaf-
ten zwischen Bund, Ländern, Kommunen 
und umgekehrt und hin und her und kreuz 
und quer regelt. Diesen verworrenen Knäuel 
zu entwirren und durch Transparenz und 
einfache Wege viel Steuergeld zu sparen 
ist bislang stets gescheitert, weswegen die 
Forderungen Schellings nach einem aufga-

benorientierten Finanzausgleich und der 
Harmonisierung des Haushaltsrechts in den 
Ländern dortselbst sicherlich schon Messer-
wetzen auslösen. Der Tiroler Gemeindever-
bandspräsident Ernst Schöpf, der als poten-

zieller Nachfolger Helmut Mödlhammers an 
der Spitze des österreichischen Gemeinde-
bundes gehandelt wird, hat jüngst in einem 
Interview festgehalten, dass die Zukunft 
eine Auflösung der Länder als Verwaltungs-

ebene "schlicht und einfach erzwingen" 
werde. Den Ländern, deren gesetzgeberi-

scher Daseinszweck mit dem EU-Beitritt auf 
ein Minimum reduziert wurde, geht es lang-

Lohnsteuer runter 
muss weniger werden. Jetzt liegt es an 
der Regierung, das auch rasch umzuset-

zen. Wir fordern ein Entlastungsvolumen 
von 5,9 Milliarden Euro, das muss mehr-
heitsfähig sein, dafür stehen mehr als 
880.000 Menschen, die für "Lohnsteuer 
runter!" unterschrieben haben. Einigen 

Punkten aus dem IV-Modell werden wir 
aber ganz sicher nicht zustimmen, weil 
sie die Arbeitnehmer indirekt wieder be-
lasten würden. Was wir strikt ablehnen, 
sind Eingriffe in Sozialversicherung, Ge-
sundheitswesen oder Pensionen, da hier 
Leistungskürzungen die Folge sind. 

public: Mehr als 880.000 Menschen ha-
ben für die ÖGB-Kampagne "Lohnsteuer 
runter!" unterschrieben. Ist der Druck, 
der dadurch für die Regierung entsteht, 
bereits spürbar? 

Foglar: Durch "Lohnsteuer runter!" ist es 
uns gelungen, dass eine Entlastung über-
haupt diskutiert wird. Mittlerweile gibt 

es keine ernst zu nehmende politische 
Strömung mehr, die gegen eine Lohnsteu-
ersenkung ist. Eine der Regierungspartei-

en hat das ÖGB-/AK-Modell als Forderung 

übernommen, und niemand sagt mehr, 
dass wir uns eine Steuersenkung nicht 
leisten können. Deshalb bin ich optimis-

tisch, dass die Regierung ihrem Auftrag 
gerecht wird und dass die arbeitenden 
Menschen bald spürbar mehr Netto vom 
Brutto haben werden.   

public: ÖGB und AK haben der Steuerre-
form-Gruppe der Regierung Mitte Sep-
tember reichlich Stoff für die Reform ge-

liefert. Kritisiert werden die Modelle zur 
Gegenfinanzierung. Welche Berechnun-
gen liegen Ihren Vorschlägen zugrunde 

und machen diese realistisch? 
Erich Foglar: Uns geht es bei "Lohnsteu-
er runter!" um eine spürbare Entlastung 

der Arbeitnehmer und Pensionisten. Und 
zwar so, dass sie sich ihre Entlastung 

nicht selbst bezahlen. Zusätzlich zu ei-
ner Milliarde Selbstfinanzierung durch 
Konjunkturbelebung schlägt der ÖGB ein 
ganzes Bündel an Maßnahmen zur vollen 
Gegenfinanzierung der Lohnsteuersen-
kung vor: etwa durch wirksame Maß-
nahmen gegen Steuerbetrug, durch mehr 
Verteilungsgerechtigkeit (große Vermö-
gen, Erbschaften, Schenkungen und Stif-
tungen etc. besteuern), durch Beseitigung 

von Ausnahmen im Steuersystem, durch 
eine Aufgabenreform bei den Gebietskör-
perschaftssteuern, durch Effizienzsteige-
rungen oder Kompetenzbereinigung. 

public: Welche etwa dem Modell der IV 
ähnelnde Entlastungsvorschläge ha-
ben aufgrund der "Einigkeit" die besten 
Chancen, im Reformmodell der Regie-
rung rasch umgesetzt zu werden? 
Foglar: Mit der IV sind wir uns in einem 
wesentlichen Punkt einig: Die Lohnsteu-
erbelastung der arbeitenden Menschen 
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public Interview 

sam an den Kragen. Auch das mag ein Grund 

sein, gewisse Steuerhoheiten zu fordern und 
bei Reformvorhaben aus Angst um Einfluss-

möglichkeiten vorsorglich ablehnend zu 
reagieren. 
Zwischen den Reflexen der Interessensver-
treter zu tänzeln ist nicht minder schwer. 

Sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Ar-
beitgeberseite haben ihre Vorschläge für 
die Steuerreform bereits unterbreitet. "Ich 
nehme alle Konzepte gerne entgegen, die 
im Finanzministerium arbeitende Steuer-
reformkommission prüft alle eingelang-

ten Vorschläge", hält sich Schelling nobel 

bedeckt. Mit dem im Rahmen der Regie-
rungsklausur genannten Volumen von fünf 

Milliarden Euro bleibt er auf der sicheren 

Gegenfinanzierung anführen, erntet jedoch 

Skepsis. Einerseits weil derartige Steuern -

anders als Einsparungen bei Förderungen 

oder Steuerausnahmen - zeitlich versetzt 
wirken. Andererseits weil die Idee insofern 
unausgereift bis gefährlich wahrgenom-
men wird, als sie - je nach Grenzziehung 
- auch Haus- und Eigentumswohnungs-

Eigentümer treffen und für Unternehmer 
einen Angriff auf die Substanz der Betriebe 

bedeuten könnte. In den Details liegen die 
Hunde begraben, die Finanzminister Schel-
ling bändigen muss. "Bis Ende des Jahres 
soll ein Gesamtkonzept vorliegen", sagt er. 

Weil jedes Wort Reflexe weckt und Hunde 
beißen lässt, werden seine Lippen bis dahin 

wohl versiegelt bleiben.   

Seite. ÖGB und AK haben ihrem Modell ein 

Entlastungsvolumen in Höhe von 5,9 Milli-
arden Euro zugrunde gelegt, der scheidende 

IHS-Chef Christian Keuschnigg nannte -

langfristig - zwölf Milliarden Euro, und das 

erweiterte, Ende September 2014 präsentier-
te Konzept der Industriellenvereinigung 

hat bis zu 15 Milliarden "im Sinn". 

Das Roulettespiel ist eröffnet. Die Kugel 

rollt. Und jeder "Interessierte" möchte, 
dass sie auf seiner Seite zu liegen kommt. 
Der ÖGB etwa führt kampfbereit 880.000 
Menschen ins Feld, die für die Kampagne 

"Lohnsteuer runter" unterschrieben ha-

ben. Dass sowohl ÖGB-Chef Erich Foglar als 
auch AK-Chef Rudi Kaske eine als "Millio-
närssteuer" titulierte Vermögenssteuer zur 

public: Die Vermögenssteuer ist 
ein heißes Eisen. Ab welcher Gren-
ze muss diese schlagend werden, 
damit das im AK-/ÖGB-Modell 
genannte Ziel (zwei Milliarden 

Euro) erreicht werden kann? 

Kaske: Das hängt im Wesentli-
chen von den Steuersätzen ab, 
die angewandt werden. Da Ver-
mögen jedoch sehr stark auf eini-
ge wenige konzentriert ist, kann 

auch mit einem Freibetrag von 
einer Million dieses Volumen 

recht leicht erzielt werden.   

Ungleichgewicht beseitigen 
belasten. Und wir wollen eine 
andere Steuerstruktur. Daher 

sind für uns die zentralen Punk-
te einer Lohnsteuerreform die 
Senkung des Eingangssteuer-

satzes - davon profitieren alle 
- und die Entlastung niedriger 

Einkommen. Alle, die so wenig 

verdienen, dass sie gar keine 
Steuern zahlen, sollen sich eine 

"Gutschrift" vom Finanzamt 

holen können, in Form einer 
höheren Negativsteuer. Für die 

Gegenfinanzierung fordern wir 
vermögensbezogene Abgaben. 

public: Im Rahmen der Präsen-
tation der "Lohnsteuer-Kampa-
gne" betonten Sie die "geballte 

Kraft von AK und ÖGB". Welche 
Punkte des gemeinsamen Re-

formmodells müssen aus Ihrer 

Sicht zwingend im Reformpa-

pier der Regierung wiederge-

funden werden? 
Rudi Kaske: Es ist so: Einkom-
men ist hoch, Vermögen wenig 

belastet. Dieses Ungleichgewicht 
muss beseitigt werden. Daher 

wollen wir die Einkommen ent-
lasten und die Vermögen mehr 

AK-Präsident Rudi Kaske bleibt 

dabei: Die Steuerreform soll 
auch durch vermögensbezoge-

ne Abgaben finanziert werden. 
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Regierung legt "Leitprojekte" für Neustart fest 
Koalitionsarbeit Nach der Regierungsumbildung suchen SPÖ und ÖVP demonstrativ den Schulterschluss bei Vorhaben. 
Auf der Wunschliste an den neuen Finanzminister, Hans Jörg Schelling, steht eine baldige Steuerreform ganz oben. 
VON KARL ETTINGER 

Wien. Der Umbau des SPÖ-ÖVP-Re-
gierungsteams ist seit Montag ab-
geschlossen. Nach monatelangen 
Reibereien und wachsender Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung soll 
mit Erklärungen von Bundeskanz-
ler Werner Faymann (SPÖ) und 
dem neuen Vizekanzler, Reinhold 
Mitterlehner (ÖVP), heute, Diens-
tag, im Nationalrat ein Neubeginn 
betont werden. Im Kern geht es da-
rum, den Österreichern zu signali-
sieren, dass die beiden Koalitions-
parteien nun bei Kernvorhaben an 
einem Strang ziehen. Damit rea-
giert die Regierungsspitze auch auf 
heftige interne Kritik aus den eige-
nen Reihen an den ständigen Strei-
tigkeiten. 

Nach Informationen der "Pres-
se" werden daher "Leitprojekte" für 
eine neue rot-schwarze Zusam-
menarbeit fixiert. Diese Punkte sol-
len in den kommenden Wochen 
zunächst im kleinen Kreis geklärt 
werden. Dazu gehört dem Verneh-
men nach auch eine Steuerreform, 
die größte Herausforderung für 
den neuen Finanzminister, Hans 
Jörg Schelling (ÖVP), der am Mon-
tag in sein Ressort eingezogen ist. 

"Herzlich willkommen im Fi-
nanzministerium": Schon kurz vor 
zwölf Uhr wurden Montagmittag 
Besucher im Finanzministerium in 
der Johannesgasse in der Wiener 
Innenstadt im Foyer auf einem 
Bildschirm vom Konterfei des neu-
en Hausherrn begrüßt. Es ging im 
Eilzugstempo: Schelling über-
nahm, eine Viertelstunde früher als 

geplant, binnen weniger Minuten 
offiziell das Amt des Finanzminis-
ters von Michael Spindelegger. 
Boxhandschuhe zum Antritt 
Dieser signalisierte mit dem An-
trittsgeschenk für den Neuen 
gleich einmal, welch harte Aufgabe 
Schelling in der Schlüsselfunktion 
in der Regierung erwartet und was 
Spindelegger zermürbt zurücktre-
ten hat lassen. Es waren schwarze 
Boxhandschuhe: "Die wirst du 
brauchen", prophezeite der bishe-
rige Ressortchef dem Nachfolger. 
Schelling nahm es launig: "Nicht, 
dass ich ohne Boxhandschuhe 
nicht auch angriffslustig bin, aber 
mit schaut es besser aus." 

Zur Verteidigung der Staatsfi-
nanzen wird er das Geschenk gut 
brauchen können. Denn mit Spin-
deleggers Abgang im Finanzminis-

terium und der Übernahme der 
ÖVP-Führung und des Vizekanz-
lerpostens durch Mitterlehner stei-
gen die Erwartungen und Hoffnun-
gen in SPÖ und ÖVP auf eine Steu-
erreform. Eine rasche Entlastung 
ist das Anliegen, das auf dem 
Wunschzettel an den neuen Fi-
nanzminister ganz oben steht. Die-
ser ist jetzt bemüht, sich in Gesprä-
chen mit den Sektionschefs des Mi-
nisteriums einen Überblick über 
die Entwicklung des Staatshaushal-
tes zu verschaffen. 

Vorerst bleibt es, wie der "Pres-
se" in Regierungskreisen erläutert 
wurde, beim festgelegten Zeitplan: 
Ergebnisse der Expertenkommis-
sion Ende September, Endbericht 

bis Ende 2014, politische Entschei-
dung bis März 2015, dann 
Beschluss. In der ÖVP stellt der Ar-
beitnehmerbund (ÖAAB) gerade 
sein Steuerkonzept fertig. Bevor 
man damit an die Öffentlichkeit 
geht, werde man das Gespräch mit 
dem neuen Finanzminister su-
chen, kündigte ÖAAB-Generalse-
kretär August Wöginger der "Pres-
se" an: "Für uns ist schon klar, dass 
es so rasch wie möglich zu Entlas-
tungen für Arbeitnehmer und Fa-
milien kommen muss." Um Geld 
dafür aufzutreiben, sollten das För-
derwesen "durchforstet" und Aus-
nahmeregelungen gestrichen wer-
den. Die günstigere Besteuerung 
des Urlaubs- und Weihnachtsgel-
des bleibt tabu. 

Die SPÖ verstärkt den Druck 
für eine Steuerentlastung für Bezie-
her niedriger und mittlerer Ein-
kommen mit dem Argument, dies 
erhöhe die Kaufkraft. Eine deutlich 
spürbare Steuerentlastung in der 
Größenordnung von vier Milliar-
den Euro soll zusätzliche Impulse 
für die schwächelnde Wirtschaft 
geben. Wirtschaftsexperten trauen 
Schelling eine Steuerreform zu, for-
dern daftir aber Einsparungen und 
nicht bloß eine Gegenfinanzierung 
mit neuen Steuern. 

Mikl-Leitner als Koordinatorin 
Fix ist, dass Innenministerin 
ÖAAB-Chefm Johanna Mikl-Leit-
ner neue ÖVP-Regierungskoordi-
natorin statt Staatssekretär Jochen 
Danninger wird, der die Regierung 
verlassen musste. Damit gibt es für 
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den ÖAAB, der mehrere ÖVP-Re-
gierungsposten verloren hat, doch 
noch eine wichtige Funktion. 
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Vergesst Griechenland! 

Auf 
manche Dinge ist Verlass. 

Egal, ob in unserem Land 
Hochkonjunktur herrschte 
wie zur Mitte des vergan-
genen Jahrzehnts oder Flau-

te, so wie jetzt. Egal, ob Österreich mit 
der sozialdemokratisch dominierten 
Klima/Schüssel-Regierung gesegnet 
war oder mit der rechtskonservativen 
Schüssel-Wenderegierung oder, so wie 
jetzt, mit dem Gespann Faymann/Spin-
delegger: Die Staatsschulden sind in all 
diesen Jahren gestiegen. 

Und zwar von 124 Milliarden Euro im 
Jahr 1998 auf 235 Milliarden heuer. 2016 
werden es 246 Milliarden sein. Und 
dann beginnt die Budgetsanierung. Be-
hauptet die Bundesregierung. 

Schuld an dem Schlamassel sind, wie 
man immer noch in ÖVP-lastigen Publi-
kationen lesen kann, die Herren Kreis-
ky und Androsch. Kreisky hat Öster-
reich vor 30 Jahren mit rund 30 Milliar-
den Euro Schulden an seine Nachfolger 
übergeben. Das waren 32,5 Prozent der 
Wirtschaftsleistung. Legt man diesen 
Indikator zugrunde, betragen die Staats-
schulden heuer mehr als das Doppelte. 
Nämlich 73,4 Prozent. 

Die oben aufgezählten Schuldenzah-
len entstammen übrigens nicht der Gift-
küche der mieselsüchtigen Opposition. 
Vielmehr sind sie schwarz auf weiß dem 
hochoffiziellen Staatsschuldenbericht 
zu entnehmen, der in der vergangenen 
Woche präsentiert wurde. 

Und noch etwas macht das mit allerlei 
Tabellen und Grafiken angereicherte 
153-Seiten-Opus deutlich: Neben den 
Öffentlichen Schulden weisen auch die 
Steuereinnahmen des Staates einen ste-
ten Drang nach oben auf. Die Einkom-
mens- und Vermögenssteuern, inklusive 
Körperschafts- und Kapitalertragssteu-
er, stiegen zwischen 2009 und 2012 von 
35,1 auf 41,1 Milliarden. 

Womit Österreich innerhalb des 
Euroraums eine rekordverdächtige Ab-
gabenquote von 44,6 Prozent aufweist, 

Im Schuldturm. Nichts ist ernüchternder als ein Blick in amtliche 
Budget-, Steuer- und Schuldentabellen. 

Koller multimedial: salzburg.com/koller 

geschlagen nur von Belgien und 
Frankreich. 

Das bedeutet: Der Staat greift 
uns zwar Jahr für Jahr tiefer in die 
Taschen. Er ist aber nicht annä-
hernd in der Lage, mit unserem 
Steuergeld und seinen sonstigen 
Einnahmen seine Aufgaben zu er-
ledigen. Weshalb er sich Jahr für 
Jahr tiefer verschulden muss. 

Daraus folgt so mancherlei, da-
runter zuvörderst die Feststellung, 
dass sich Österreich all die Verheißun-
gen, mit denen die Parteien in den 
Wahlkampf ziehen, nicht leisten kann. 
Weder die von der SPÖ für 2015 ange-
peilte Steuerreform im Umfang von 3,1 
Mrd. Euro. Noch den von der ÖVP in 
Aussicht gestellten Steuerfreibetrag von 
7000 Euro pro Kind, Gesamtwert: 2,5 
Mrd. Euro. Noch die von SPÖ und ÖVP 
versprochene Anhebung der Familien-
beihilfe um 300 Millionen. Noch die von 
der ÖVP verheißene Senkung der Kran-
kenkassen- und Unfallversicherungs-
beiträge um 500 Millionen pro Jahr. 
Noch die von der Regierung im Zuge des 
jüngsten Konjunkturpakets beschlosse-
ne Vorziehung von Wohnungs-, Tunnel-
und sonstigen Bauten um Hunderte 
Millionen. 

Ebenso wenig leis-
ten kann sich Öster-
reich natürlich auch die Fiat 
Tax des BZÖ, die mit sieben Milliarden 
Euro zu Buche schlägt. Und das Steuer-
splitting nebst "Elterngehalt" der FPÖ, 
das fünf Milliarden kosten'würde. Noch 
ein Glück, dass wenigstens die Grünen 
ihr Steuerreformmodell noch nicht vor-
gelegt haben. 

Ein Blick in die Zahlenkolonnen des 
Staatsschuldenberichts beziehungswei-
se des Bundesrechnungsabschlusses er-
laubt eine weitere Feststellung. Ein gro-
ßer Teil des Geldes, das der Staat den 
Bürgern und der Wirtschaft entzieht, 
dient nicht der Sicherung der Zukunft, 
sondern der Finanzierung der Vergan-
genheit. Die Zahlungen für Pensionen 
sowie der Zinsendienst steigen steil an 
und werden bis 2016 knapp 38 Prozent 
der Ausgaben des Bundes ausmachen. 

Das heißt in Geld: Der Bund gibt rund 
zehn Milliarden Euro für die ASVG-
Pensionen aus und rund 5,3 Mrd. für die 

serer Republik am Vorabend der an 
Wahlzuckerln bereits überreichen Na-
tionalratswahl aus. Von den Milliarden, 
die zur Abwicklung einer möglichen 
Hypo-Pleite fällig werden, haben wir 
noch gar nicht gesprochen. Und auch 
nicht von der jüngsten Rechnung des in-
dustrienahen Thinktanks EcoAustria, 
wonach die Staatsschulden in Wahrheit 
nicht 73,4, sondern 251 Prozent der 
Wirtschaftsleistung betragen. Nämlich 
dann, wenn man sämtliche Versprechen 
des Staates an die lebenden und zukünf-
tigen Generationen hinzurechnet. Ver-
gesst Griechenland! 

Beamtenpensionen. Weitere 7,9 Mrd. 
für Zinszahlungen (an Rückzahlungen 
wagen wir gar nicht zu denken). 

Für die Bildung, Kunst und Kultur 
gibt es hingegen nur 8,5 Mrd. Und für 
die Forschung 4,3 Mrd. 

Um kein Missverständnis aufkommen 
zu lassen: Pensionszahlungen sind 
wichtig und richtig, Österreich muss al-
les tun, um Altersarmut zu vermeiden. 
Nur: Das Geld, das zur Alimentierung 
der ungehemmt grassierenden Frühpen-
sionitis aufgewendet wird, wäre ander-
weitig besser eingesetzt. 

So also sieht die finanzielle Lage un-

Kollers 
Klartext 
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In Österreich scheint es nicht möglich, 
das Pensionssyslem zielführend zu refor-

mieren, obwohl das Um läge verfahren, das 
die Aktiven zur Finanzierung der Pensio-
nisten verpflichtet, endgültig an die Gren-
zen der Belastbarkeit der jungen Beitrags-
zahler stößt. Der politische Privilegien-
stadel in Parlament und Regierung lässt 
nicht mehr zu, als das in der EU drittnied-
rigste Pensionsalter von derzeit durch-
schnittlich 58 Jahren bei ASVG-Pensionen 
allmählich anzuheben. In den 1970er-Jah-
ren waren es 61 Jahre. 

Ausnahmen, wie die berüchtigte "Hack-
lerregelung", bleiben daher ebenso erhalten 
wie die Privilegien für die Pensionisten der 
Kategorie Sonderverträge, Beamte, Altpoli-
tiker, Mitarbeiter der Sozialversicherungen 
und der Nationalbank. "Dort werden im 
Schnitt 600.000 Euro pro Kopf ins Pensions-
system eingezahlt und 2,3 Millionen Euro 
ausgezahlt - unterhalb der Direktoriums-
ebene", rechnete einmal der Pensionsexperte 
Bernd Marin vor. 

WEGFALL DER HÖCHSTBEITRAGS-
GRUNDLAGE BRINGT 3,1 MILLIARDEN 
Andere Sanierungsmöglichkeiten wur-

den abseits der Öffentlichkeit längst von 
den Lobbyisten der Interessenvertretungen 
zu Fall gebracht, obwohl ihnen in Studien 
durchaus vielversprechende Effekte be-
scheinigt wurden - wie etwa eine Anhebung 
der Höchstbeitragsgrundlage des Brutto-
Einkommens von derzeit 4.230 Euro, die 
besser Verdienende über Gebühr begüns-
tigt: Die Beitragsleistung in Prozent der 
Bruttoeinkommen liegt im oberen Drittel 
der Lohneinkommen mit 15 Prozent nied-
riger als im unteren Drittel (15,4 Prozent); 
das mittlere Hinkommensdrittel zahlt mit 

17,8 Prozent am meisten. Eine 50-prozen-
tige Erhöhung der Höchstbeitragsgrundla-

arden Euro mussten damals bereits aus dem 
Budget zugeschossen werden. Dann wurde 
es von Jahr zu Jahr mehr. Allein heuer er-

höht sich die Subvention der Steuerzahler 
erneut um 600 Millionen auf 10,2 Milliar-
den Euro. Für die Beamtenpensionen wer-

den zusätzlich 8,9 Milliarden Euro finan-
ziert. Rund ein Drittel der Pensionen ist 
derzeit nicht durch Beiträge gedeckt. 

Der durch die Pensionszuschüsse samt 

(Zinses-)Zinsen verursachte Staatsschul-
denanteil summierte sich von 1980 bis 2000 
auf umgerechnet ca. 80 Milliarden Euro. In-
zwischen dürften es ca. 150 Milliarden und 
damit weiterhin fast 70 Prozent der Bundes-
schuld (derzeit 227 Milliarden) sein. 

ENTLARVTE MISSWIRTSCHAFT DURCH 
OECD-BERICHT 
Der OECD-Bericht "Pensionen auf ei-

nen Blick" für das Jahr 2011 entlarvte die 
Prasserei in Europa. Griechische Rentner-
innen erhielten demnach mit 455.532 Euro 
im Durchschnitt höhere I.ebenspensions-
zahiungen als deutsche (421.124 Euro) und 
österreichische (454.784 Euro). Der EU-27-
Durchschnitt liegt bei 320.144 Euro. 

Die Pensionshöhe im Vergleich zum Er-
werbseinkommen - die Nettocrsatzrate - re-

duzierte sich in Österreich dank der Pensi-
onsreform 2003 von 84 auf inzwischen 67,9 
Prozent, was in der EU-27 mit dem Durch-
schnitt 58,7 Prozent aber immer noch der 
siebthöchste Wert ist. Den umgekehrten Weg 
beschriften die Griechen: Von den niedrigs-
ten Pensionen in Europa und 74 Prozent im 

Jahr 2003 schnellte die Nettoersatzrate auf 
derzeit 81,8 Prozent hinauf. Bei vergleich-
baren Einkommen erhalten die Slowaken 
nur 16,5 Prozent der Pensionshöhe der Grie-
chen - die 42 Prozent über dem EU-27-
Durchschnitt liegt -, müssen aber für die 
überhöhten griechischen Renten mitzahlen. < 

ge würde die derzeit regressive Wirkung ab-
schwächen und die Sozialversicherungsbci-
trägeum 1,9 Milliarden Euro jährlich anrei-
chern. Eine gänzliche Au fhebung würde da-
gegen das Beitragssystem progressiv gestal-
ten: Das untere Drittel würde mit 13,7 Pro-
zent und das mittlere und obere mit jeweils 
gut 16 Prozent belastet, um zusätzliche 3,1 
Milliarden Euro jährlich zu lukrieren. In 
der Sozialversicherung der Selbstständigen 
würde das Beitragsaufkommen um 600 Mil-
lionen Euro steigen. 

SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE 
AUCH AUS VERMÖGENSEINKÜNFTEN 
Da die Beitragszahlungen vorwiegend 

aus den Lohneinkommen resultieren, deren 
Anteil am Volkseinkommen rückläufig ist, 
wäre die Einbeziehung von Vermögensein-
künften durchaus argumentierbar, weil de-
ren Anteil am Volkseinkommen rasch an-

steigt. Nach vorliegenden Schätzungen wäre 
ein Beitragssatz von 7,5 Prozent bei Ein-

künften aus Vermietung und Verpachtung 
und aus veranlagtem Kapitalvermögen mit 

rund 84 Millionen Euro an Beitnigseinnah-
men nicht gerade berauschend. Der gleiche 
Beitragssatz würde aber bei den KESt-
pflichtigen Zins- und Dividendenerträgen 
bereits 685 Millionen Euro bringen. 

DAS DESASTER WAR SCHON 1980 
ABSEHBAR 
Das nunmehrige Budget- und Pensions-

desaster war allerdings schon vor 30 Jahren 
absehbar. Denn der damalige Finanzminis-
ter Hannes Androsch führte bereits in 
einem Brief vom 20. Mai 1980 an Bundes-
kanzler Kreisky eindringlich vor Augen, 
dass das System immer mehr in Schieflage 
geraten würde. Die Beiträge der Aktiven 
reichten nicht mehr aus, um die Pensio-
nisten zu erhalten. Umgerechnet 1,6 Milli-

Wolf gang Freisleben 

Seit 33 Jahren lebt das Pensionssystem von Zuschüssen aus dem Staatshaushalt. Der Steuerzahler muss Privi-
legien mit Zinsen und Zinseszinsen finanzieren. Lavieren statt sanieren - so lautet das Motto der Regierung. 

Pensionsbeiträge ° VERSICHERUNG 

Privilegien verhindern Pensionssanierung 
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Ein Wirtschaftswunder namens Österreich 
Analyse. Österreichs Unternehmen zählen heute zu den wettbewerbsfähigsten der Welt. Das war nicht immer so. Der 
Weg nach oben begann in der Ära Kreisky. Ausgerechnet. 

VON FRANZ SCHELLHORN Und dieser Wohlstand ist beachtlich: Ös-
terreich generiert mittlerweile die dritthöchs-
te Wirtschaftsleistung pro Kopf in Europa 
(siehe Grafik). Dieser ökonomische Aufstieg 
ist auch nicht passiert, er wurde von den Un-
ternehmern und deren Belegschaften hart 
erarbeitet. 

Als der Sowjetführer Nikita Chruscht-
schow vom österreichischen Bundes-
kanzler wissen wollte, wie es das 

nachkriegsgeplagte Land denn scharrte, 
wirtschaftlich so schnell auf die Beine zu 
kommen, antwortete Julius Raab: "Wissen 
Sie, was das deutsche vom österreichischen 
Wirtschaftswunder unterscheidet? Das deut-
sche ist hart errackert. Das österreichische 
ist wirklich ein Wunder." Ob sich dieser 
Wortwechsel tatsächlich so zugetragen hat, 
wie der "Spiegel" im Februar 1960 berichtete, 
ist nicht restlos geklärt. 

Außer Streit steht hingegen, dass das ös-
terreichische Wirtschaftswunder des Jahres 
2012 ganz andere Züge trägt als jenes aus der 

Zeit des Wiederaufbaus. Das Wunder von 
heute liegt nicht so sehr darin, aus nichts viel 
zu machen. Wundern darf man sich vielmehr 
darüber, dass es die in einem überbürokrau-
sierten Hochlohnland angesiedelten Unter-
nehmen schaffen, im globalen Wettbewerb 
mit Konkurrenten zu bestehen, die in einem 
wesentlich wirtschaftsfreundlicheren Umfeld 
operieren. Stellvertretend für das neue öster-
reichische Wirtschaftswunder stehen die vie-
len konkurrenzfähigen Dienstleister und die 
unzähligen mittelständischen Industriebe-
triebe, die enormes Risiko genommen und 
mit Exportquoten in der Gegend von 95 Pro-
zent eine ganze Reihe von globalen Nischen-
märkten erobert haben. Der Großteil des hei-
mischen Wohlstands wird längst weit hinter 
den Landesgrenzen erwirtschaftet. 

Schnalzende Produktivitätspeitsche 
Wirklich begonnen hat die Schwerarbeit in 
den 1970er-Jahren. In dieser Zeit wurde nicht 
nur den Unternehmern das Leben über stark 
steigende Steuern und Sozialabgaben schwer 
gemacht, es fiel auch eine der folgenreichs-
ten Entscheidungen in der heimischen Wirt-
schaftsgeschichte: die Anbindung des "wei-
chen" Schilling an die "harte" Deutsche 
Mark. Österreich hatte also seine erste Hart-
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Währungsunion, lange bevor überhaupt je-
mand an den Euro dachte. Eine Entschei-
dung übrigens, die vom seinerzeitigen Fi-
nanzminister Hannes Androsch (SPO) und 
der Nationalbank vorangetrieben, vom da-
maligen Bundeskanzler Bruno Kreisky und 
der Industriellenvereinigung aber verbissen 
bekämpft wurde. Kreisky war alles suspekt, 
was sein einstiger Günstling ausheckte und 
die Industrie fürchtete um ihre mühsam auf-
gebauten Marktanteile. 

Nicht ganz zu Unrecht, schließlich hat-
ten Österreichs Betriebe plötzlich zu deut-
lich höheren (deutschen) Preisen anzubie-
ten. Eine Anpassung, an der die Anbieter 
aus den neuen deutschen Bundesländern 
noch heute scheitern. Während dort von 
blühenden Landschaften nicht viel zu sehen 
ist, wirkte die "Produktivitätspeitsche" in Ös-
terreich wahre Wunder: Die Wirtschaft pass-
te sich den erschwerten Bedingungen an, 
nicht zuletzt dank einer pragmatischen Ge-
werkschaftsführung, die den strukturellen 
Aufholprozess der Wirtschaft mit vergleichs-
weise maßvollen Lohnrunden unterstützte. 

Die Hartwährungspolitik wurde trotz ve-

hementer Kritik beibehalten und damit 
auch der hohe Druck auf die Unternehmen 
und ihre Beschäftigten, die Wettbewerbsfä-
higkeit sukzessive zu steigern. Eine Hochri-
sikostrategie, die sich letztlich zum Wohl al-

Die Gute Presse 
DIE WELT ABSEITS DER KRISE 

ler bezahlt gemacht hat: Heute wird fast nir-
gendwo in der Welt so produktiv gearbeitet 
wie in österreichischen Unternehmen. Eine 
Entwicklung, die ohne die Anbindung an die 
DM nicht möglich gewesen wäre. Und ohne 
die hohen Produktivitätssteigerungen der 
heimischen Wirtschaft wäre der österreichi-
sche Sozialstaat wiederum längst pleite. 

So aber steht das kleine Österreich heute 
immerhin für die dritthöchste Pro-Kopf-
Wirtschaftsleistung in der EU. Das wiederum 
bedeutet, dass der jährlich erwirtschaftete 
Wohlstand der Österreicher um knapp 30 
Prozent über dem EU-Schnitt liegt - und um 
beachtliche acht Prozent über jenem der 
Deutschen. Kein schlechter Wert für ein 
Land, das sich nicht gerade als Wirtschafts-
nation versteht und dessen Bevölkerung hin-
ter einer starken Wirtschaft noch immer eine 
ausgebeutete Arbeiterschaft vermutet. 

Wie attraktiv aber die österreichischen 
Arbeitgeber mittlerweile sind, lässt sich auch 
daran ablesen, dass Österreich heute zum 
Fluchtland Nummer eins für deutsche "Gast-
arbeiter" geworden ist. Wer hätte es jemals 
für möglich gehalten, das Wiener Schnitzel 
von deutschen Kellnern serviert zu bekom-
men? Ein derartiger Luxus fällt freilich nicht 
vom Himmel. So etwas muss man sich schon 
"errackem". 

Wohlstandsvergleich in der EU 
BIP pro Kopf 2011, Index: EU-Schnitt=100 

1. Luxemburg 
2. Niederlande 
3. Österreich 
4. Irland 
5. Schweden 
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8. Belgien 
9. Finnland 
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