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Von den rauchenden Schloten 
zu den rauchenden Köpfen

Hannes Androsch im Interview mit  
Christian Kraxner und Georg Salcher
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50 Jahre CONSULTATIO, 
50 Jahre österreichische 
Wirtschaftsgeschichte: 
Hannes Androsch spannt im 
großen Jubiläumsinterview 
den Bogen von 1970 
bis heute und nimmt 
wortgewaltig Stellung – zum 
wirtschaftlichen Wandel, 
zu den Umbrüchen in 
der Weltordnung, der 
aktuellen Krise, dem 
heimischen Steuersystem 
und zur Historie unseres 
Unternehmens.

Emotionen spielen eine große Rolle im Leben des Men-
schen. Sie hatten dafür schon als Politiker ein ausgepräg-
tes Gespür. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie im Jubi-
läumsjahr in „Ihr“ CONSULTATIO-Haus kommen?
Zuallererst kommt die Erinnerung daran hoch, dass meine Eltern 
bereits Anfang der 1940er-Jahre eine Steuerberaterkanzlei gründe-
ten. Ich war damals drei Jahre alt. Meine Mutter nahm mich schon 
in der Vorschulzeit gelegentlich zum 
Finanzamt mit. Ich habe das Steuerbera-
terwesen also geradezu mit der Mutter-
milch aufgesogen, dann selbst den Beruf 
des beeideten Wirtschaftsprüfers und 
Steuerberaters ergriffen und eine eigene 
Kanzlei gegründet. Nach der Berufung 
in die Bundesregierung als Finanzmi-
nister habe ich 1970 die beiden Kanzlei-
en, also den Witwenfortbetrieb – mein 
Vater war verstorben – und meine eigene 
Kanzlei, in der CONSULTATIO zusam-
mengeführt. Sie ist eine starke Sozietät geworden und hat er-
freulicherweise großen Erfolg. Das können wir heuer feiern.

1970 gab es in Österreich gerade erst ein Jahr Farbfernsehen, 
telefoniert wurde mit Wählscheiben-Apparaten, die EDV war 
in den Anfängen. Heute verfügt hier nahezu jedes Kind über 
ein Smartphone. Die Welt ist revolutionär durchdigitalisiert. 
Hat sich der junge Hannes Androsch im Jahr der Kanzleigrün-
dung solche Innovationen auch nur im Ansatz erträumt?
… weder erträumt noch vorausgesehen. Weil Sie das Festnetz 
erwähnen: 1970 gab es noch die Halb- und Vierteltelefone – zwei 
oder vier Haushalte teilten sich eine Leitung. Und viele hatten gar 
kein Telefon. Alleine die Verdichtung der Kommunikation, die 
seit damals erfolgte, ist eine ungeheure Entwicklung. Deren Wirk-
macht hat sich gerade in der Corona-Krise gezeigt: Ohne Smart-
phones, die heute nahezu sieben Millionen Österreicher besitzen, 
hätte sich die Bevölkerung in der Lock- und Shutdown-Zeit 
niemals so intensiv austauschen können. Mit dem Festnetz des 
Jahres 1970, als der Großteil der Menschen nicht einmal ein 
Vierteltelefon besaß, wäre das keinesfalls möglich gewesen.

Jedenfalls haben wir längst das Industriezeitalter, das Zeitalter 
der rauchenden Schlote, verlassen. Wir sind in das Digitalzeit-
alter, das Zeitalter der rauchenden Köpfe, eingetreten. Wenn 
es aber um unsere Vorstellungswelt geht, sind wir in vielen Be-

reichen noch immer im Industriezeitalter verhaftet, 
und wir hinken in Europa bei der Digitalisierung 
hinterher – mit Österreich als Schlusslicht.

Was kennzeichnet für Sie die Zeit zwischen 1970 
und 2020 wirtschaftlich am markantesten?
Im Guten die Digitalisierung. Und – damit verbun-
den – die Globalisierung und Vernetzung, die es auch 
wegen der nun ungleich stärkeren, weltweiten Mo-
bilität gibt. Außerdem ist der Wohlstand beträcht-
lich gestiegen, obwohl die Weltbevölkerung massiv 
zugenommen hat. Aufgrund der wirtschaftlichen 
Entwicklung in diesen 50 Jahren ist sicherlich eine 
Milliarde Menschen aus der Armut befreit worden.

Wir sind zum anderen aber auch an die Grenzen 
dessen gestoßen, was unser blauer Planet, den wir so 
verschwenderisch nutzen, verträgt. Das äußert sich im 
Klimawandel, in der Erderwärmung und in der Um-
weltverschmutzung. Und es manifestiert sich darin, 
dass die Ungleichheiten weltweit viel größer geworden 
sind – nicht zuletzt, weil sich die Finanzwirtschaft in 
weiten Bereichen verselbstständigt und von der Real-
wirtschaft entkoppelt hat. Die positive Entwicklung 
ist also von einigen negativen Erscheinungen beglei-
tet. Hier bedarf es einer Korrektur; die Klimaerwär-
mung zu stoppen ist ein signifikantes Beispiel dafür.

Sie haben als Finanzminister und in Ihrer Früh-
zeit als Industriekapitän in einem Staat gewirkt, 
der noch stark sozialpartnerschaftlich geprägt war. 
Innenpolitische sowie internationale Entwick-
lungen haben dieses System deutlich in den Hin-
tergrund gedrängt. Wie urteilen Sie darüber?
Die Sozialpartnerschaft war eine der Säulen der erfolgrei-
chen Entwicklung, die die Zweite Republik im Ver-
gleich zur Ersten Republik und zur Monarchie nehmen 
konnte. Die Sozialpartnerschaft war ein stabilisierender 
Faktor. Die Wirtschaftspolitik der 70er-Jahre mit ihrem 
Eckpfeiler, der sogenannten Hartwährungspolitik, 
wäre so nicht möglich gewesen, wenn sie die Sozial-
partner – vor allem der ÖGB unter Präsident Anton 
Benya – nicht unterstützt hätten. Und ebendiese Politik 
hat insgesamt dazu beigetragen, dass die österreichische 
Wirtschaft einen großen Entwicklungssprung machen 
konnte. Dadurch waren wir in der Lage, 1995 der EU 
beizutreten und später an der Eurozone teilzunehmen. 
Das wiederum hat sich in der Finanzkrise 2007/08 
als Segen erwiesen. Wären wir da alleine gewesen, 
wären wir niemals mit einem – vergleichsweise – so 
geringen Schaden aus dieser Krise hervorgegangen. 

2020 hat uns durch die Corona-Pandemie Um-
brüche beschert, wie wir sie in dieser drastischen 
Form seit Jahrzehnten nicht mehr kannten. 
Wie lange werden sich die Folgen von Corona 
auf das österreichische Budget auswirken?
Gravierende Veränderungen in der Weltwirtschaft 
hatten wir schon vor der Corona-Krise – zum Beispiel 
durch die „America First“-Politik, den „Brexit“ und die 
„Made in China 2025“-Strategie der Chinesen. Durch 
dieses isolationsorientierte, nationalistische Verhalten 
hat die Weltwirtschaft einen beträchtlichen Rückschlag 
erlitten. Schließlich war sie ja seit 1945 gerade durch 
die weltweite Arbeitsteilung und das Ausschöpfen der 
globalen Möglichkeiten enger zusammengewachsen. 
Die Corona-Krise hat diese Rückschritte nun noch 
massiv verstärkt. Wir müssen daher fürchten, dass die 
Weltwirtschaft in große Regionalwirtschaften zerfällt. 

Wir sind an 
die Grenzen 

dessen gestoßen, 
was unser blauer 
Planet 
verträgt.
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Es gab in der aktuellen Krise bislang keine globa-
le Zusammenarbeit, sondern geradezu das Gegenteil. Und 
das, obwohl die Corona-Pandemie – wie jede Pande-
mie – ein globales Phänomen darstellt und dementspre-
chend auch eine globale Antwort erfordern würde.
 
Das österreichische Budget war seit 2000 – gleichgültig, ob 
bei sehr guter oder weniger guter Konjunktur – defizitär. Die 
Finanzschuld des Bundes ist seit 2000 unter neun Finanzminis-
tern von 121 Milliarden Euro auf 224 Milliarden Euro gestie-
gen. Und das, obwohl sich die insgesamt sieben Finanzminister 
des zurückliegenden Jahrzehnts ganze 62 Milliarden Euro an 
Zinsausgaben erspart haben. Diese Summe entspricht einem 
vollen Durchschnittsbudget. Hätte es den „Windfall“-Profit an 
Zinsersparnis nicht gegeben, wäre die Staatsschuld noch um diese 
62 Milliarden Euro höher. Dennoch hat man im vergangenen 
Jahrzehnt keinen Überschuss zustande gebracht, obwohl wir eine 
Höchststeuerbelastung mit extremer kalter Progression haben. 

Ein Steuersystem ist eine hochdynamische Angelegenheit. Es 
unterliegt einem ständigen Wandel. Sie haben als Finanzminister 
für bedeutende Innovationen gesorgt. Wenn Sie in die Glaskugel 
blicken: Was wird sich an unserem nationalen Besteuerungsmo-
dell in den kommenden Jahren entscheidend ändern (müssen)?
Was die Steuerbelastung angeht, liegen wir im Spitzenfeld. 
Die Lohnnebenkosten sind auf Rekordhöhe. Das verschlech-

tert die Wettbewerbsfähigkeit. Das Steuerrecht kennt unzählige 
Ausnahmen. Wir brauchen daher ein Durchforsten des gesam-
ten Steuerrechts. Die Steuerbelastung sollte dabei tendenziell 
sinken, die extreme kalte Progression endlich gebremst werden.

Wir sind mit unserem Steuersystem noch im Industriezeitalter 
verhaftet, nicht im Digitalzeitalter angekommen. Hier eine Lösung 
zu finden ist allerdings längst nur mehr multilateral-global mög-
lich. Und das ist äußerst schwierig. Daher gibt es bislang weder 
die – seit 30 Jahren oftmals angepeilte – Finanztransaktionssteuer 
noch eine sinnvolle Digitalsteuer. Auch eine lenkungswirksame 
CO2-Steuer fehlt. Die politische Kraft, eine Lösung zu finden, 
ist aber nicht einmal in der EU gegeben. Das zeigt sich auch an 
den Widerständen gegen die nächste europäische Budgetphase.

Die Rolle der EU bei der Bewältigung der Corona-Pandemie 
wird höchst unterschiedlich bewertet. Wird uns die Union in 
den kommenden 50 Jahren erhalten bleiben? Wenn ja, welche 
Triebkraft kann den Zusammenhalt am besten bewahren?
Ich mache keine Voraussagen auf 50 Jahre. Dass wir die Union 
immer dringender brauchen, ist angesichts der auseinanderfal-
lenden Welt- und Weltwirtschaftsordnung klar. Denn sonst sind 
wir als Einzelteile auf dem wogenden Ozean des Geschehens 
zwischen den Giganten verloren. Ich zitiere Benjamin Franklin: 
„We must all hang together, or … we shall all hang separately.“ 
Entweder zusammenhalten oder einzeln aufgehängt werden.

Im Zuge der 
Krisenbekämpfung 

ließen sich jetzt zwei 
Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Wir 
könnten diesen großen 
Nachholbedarf angehen 
und gleichzeitig der 
Wirtschaft die dringend 
notwendigen 
Impulse geben.
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Ist eine EU-einheitliche Fiskalpolitik 
realistisch? Wenn ja, wo liegen die Hürden?
Die Hürde ist das Klammern an den Nationalstaat, der 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so viel Scha-
den angerichtet hat. Staatlichkeit hat zwei wesentliche 
Säulen. Die eine ist, den Menschen Sicherheit zu geben. 
Dazu braucht es das Gewaltmonopol nach innen und 
nach außen, Polizei und Heer. Für diese Sicherheit 
braucht es aber wiederum 
Ressourcen. Das bedingt die 
zweite Säule, die Besteuerung. 
Daher ist Besteuern „Raub 
ohne Sünde“, wie es Tho-
mas von Aquin bezeichnet 
hat. Es bedarf zudem einer 
gemeinsamen Währung, die 
wiederum ein Mindestmaß 
an gemeinsamen Finanzen, 
Besteuerung und Schulden-
vergemeinschaftung voraus-
setzt. Als die USA gegründet 
wurden, konnte der erste 
amerikanische Finanzminister Alexander Hamilton 
erreichen, dass die 13 Gründungsstaaten ihre Schul-
den gemeinsam tragen. Das war wesentlich für die 
Staatswerdung. Daher spricht man in diesem Zusam-
menhang vom „Hamiltonian Moment“. Der aktuelle 
Vorschlag von Emmanuel Macron und Angela Merkel 
geht in diese Richtung und ist ein erster Schritt zu 
einem europäischen „Hamiltonian Moment“.

Zurück zur CONSULTATIO. In den 1980ern gab es 
aus politischen und damit verknüpft rechtlichen Grün-
den eine schwierige Phase für die Kanzlei. Wie denken 
Sie heute über diese Zeit? Und würden Sie etwas 
anders machen, wenn Sie nochmals starten würden?
Um es mit einem Sprichwort zu sagen: Wenn man 
einen Hund schlagen will, dann findet man einen 
Stock. Wäre das eine nicht gewesen, wäre es etwas 
anderes geworden. Denn die CONSULTATIO 
war in mehrschichtige politische Machtkämpfe 
hineingezogen worden. In deren Zuge wurde die 
Finanz missbraucht, die Justiz war ein williger Ge-
hilfe dabei und hat die Finanzverwaltung unter 
Druck gesetzt. Dass die CONSULTATIO diese 
Widrigkeiten so gut überstanden hat, wie sich zum 
50. Jubiläum zeigt, ist das Verdienst der Sozie-
tät und aller ihrer Mitarbeiter. Dafür danke ich!

Was waren aus Ihrer Sicht die wesentlichen Stationen 
der CONSULTATIO-Unternehmensgeschichte?
Wenn wir auf den Ursprung zurückgehen, waren es die 
Gründung einer Steuerberatungskanzlei durch meine 
Eltern sowie der Tod meines Vaters. Sie stellten die 
auslösenden Momente für mich dar, meine Berufsbe-
fugnis vorzeitig zu erwerben. Und dann war es – als 
Folge meiner Berufung in die Regierung als Finanzmi-
nister – bereits die Gründung der  CONSULTATIO, 
die sich dann so gut entwickelt hat. Dazu trug auch die 
Umstellung auf die Mehrwertsteuer 1973 wesentlich 
bei, denn sie brachte für den Berufsstand der Steu-
erberater einen wahren Schub. Eine weitere wichtige 
Station verkörperte die Überwindung der zuvor bereits 
erwähnten Schwierigkeiten in den 80er-Jahren. Ein 
wichtiger Faktor lag auch in der Entwicklung des 
Steuersystems insgesamt: Es ist äußerst kompliziert 
geworden und die Steuerbelastung ständig gewachsen. 
Diese Komplexität des Steuerrechtes – heute in einem 

globalen Kontext – erhöhte den Bedarf an guten 
Steuerberatern wesentlich. Das Chaos der Coro-
na-Maßnahmen hat dies unglaublich verstärkt. 
Jeder Lohnverrechner kann davon ein Lied singen.

50 Jahre CONSULTATIO, 50 Jahre ös-
terreichische Wirtschaftsgeschichte: Wo-
ran denken Sie am liebsten zurück?
Dehnen wir das auf 75 Jahre aus. Diese 75 
Jahre waren eine außergewöhnliche Zeit, mit 
zunehmend mehr Freiheit, Frieden, Sicher-
heit, steigendem Wohlstand und größerer 
Wohlfahrt. Insbesondere in den 1970er-Jahren 
konnte Österreich einen großen Sprung ma-
chen. Die Ostöffnung, der EU-Beitritt und 
die Osterweiterung haben das fortgesetzt. 

Wenn heute jemand ein Unternehmen 
gründen will, das 50 Jahre erfolgreich 
überdauern soll, was raten Sie ihm? 
Voraussicht, Umsicht und Mut. Wägen, aber auch 
wagen. Ohne Risiko geht es nicht, durch Unterlas-
sen allein kann man die Zukunft nicht gewinnen. 
Und auch nicht, ohne zu gestalten. Verhindern 
ist keine Lösung. Es braucht Zuversicht, Mut, 
Hartnäckigkeit und Entschlossenheit. Das war 
immer schon so und wird auch immer so bleiben. 

Hinweis: Aus Platzgründen mussten wir 
das Interview kürzen. Die Vollversion 
finden Sie auf www.consultatio.at

Ohne 
Risiko 

geht es 
nicht, durch 
Unterlassen 
allein kann man 
die Zukunft 
nicht 
gewinnen.




