
Androsch warnt die Regierung 
vor den "Blockade-Allianzen" 

Bundesländer haben in den letzten Jahren zu viel Geld erhalten 

Androsch warnt die Regierung 
vor den "Blockade-Allianzen" 
Wien (m.s.). - Die Verhinderung der "Blockade-

Allianzen", sei es bei Ländern und Gemeinden, den So-
zialpartner oder in den Sozialversicherungen, ist für 
Hannes Androsch ein Knackpunkt der Regierung. So-
fort angehen müsse man die Reformen in der Bildung, 
beim Finanzausgleich und in der Verwaltung. 

Er ist auch der Meinung, 
dass der Föderalismus in 
Österreich aus dem Ruder 
gelaufen ist. Die Länder 
hätten in den letzten Jah-
ren zu viel Geld erhalten, 
etwa 40% der Einnahmen   

aus der Bankensteuer. Da 
könne jetzt über 
den Finanzaus-
gleich gegenge-
steuert werden. 
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es bei Umweltprüfungen, 
Förderungen oder neuen 
Gesetzen. "Die Leute wer-
den verrückt bei diesem Ver-
waltungs- und Vorschriften-
dschungel", konstatiert der 
Unternehmer Hannes An-
drosch aus vielen eigenen 
leidvollen Erfahrungen. 

Die Regierung habe 
"nichts zu verlieren außer 
die nächsten Wahlen" und 
sollte daher aufs Ganze ge-
hen. Die Sozialpartner wür-
de er einbinden, auch wenn 
sich diese "umorientieren" 
müssen, um nicht zu den 
Verhinderern 
zu gehören. 

Androsch: 
"Reform-
dschungel 

ausmisten. " 
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Vom Blockieren zur 
Allianz der Gestalter 
Die Regierung müsse für große Reformen die Sozialpartner und die 
Länder mit ins Boot nehmen, sagt der Industrielle Hannes Androsch, 

WIEN. Geht es nach Ex-Finanzmi-
nister Hannes Androsch, dann 
hat die Regierung unter Bundes-
kanzler Christian Kern "nichts 
zu verlieren außer den nächsten 
Wahlen" und müsse sich daher 
zu echten Reformen aufraffen. 
Die Stimmung im Land, die sich 
mit dem Antritt von Kern "in ver-
blüffend kurzer Zeit gedreht" ha-
be, müsse nun mit konkreten 
Projekten unterfüttert werden, 
sagte Androsch im Klub der Wirt-
schaftspublizisten. An großen 
Brocken, die anzupacken seien, 
nannte er das Bildungssystem, 
wo die Anpassung an den digita-
len Wandel überfällig sei, eine 
Neuordnung der Finanzströme 
im Land sowie ein Durchforsten 
der Verwaltung. Der Konsolidie-
rungsbedarf im Budget sei unbe-
streitbar, das sei aber eng mit 
dem Finanzausgleich verknüpft, 
der aktuell zwischen Bund und 
Ländern neu verhandelt wird. 
Dabei müsse man endlich zu ei-
ner Verteilung der Steuereinnah-
men kommen, die mit den Auf-
gaben im Einklang stünden, sag-
te Androsch. In den vergangenen 
Jahren hätten die Länder einen 
überdurchschnittlich hohen An-

det man Selbstständigen ihre Tätig-
keit", man tue aber auch den Ange-
stellten nichts Gutes. Das berechtig-
te Schutzbedürfnis der Arbeitneh-
mer werde vielfach übertrieben, als 
Beispiel nannte Androsch die zu 
strikte Regelung der Arbeitszeiten. 

Um beim Erledigen der genann-
ten Aufgaben Erfolg zu haben, brau-
che die Regierung allerdings Unter-
stützung von allen Seiten - den So-
zialpartnern ("sind Teil der Lösung 
und des Problems") und nicht zu-

letzt den Bundesländern, sagte An-
drosch. In Österreich gebe es "eine 
Fülle von Verhinderern und Blo-
ckieren!", die müssten nun drin-
gend "einer Allianz von Moderni-
sieren! und Gestaltern" Platz ma-
chen. Bei dem von Kern zitierten 
"New Deal" gehe es darum, "dass je-
der sagt, worauf er verzichten 
kann", forderte Androsch. Die eine 
oder andere Maßnahme ginge sich 
noch vor dem Sommer aus, für gro-
ße Reformbrocken sei es durchaus 
ratsam, sich mehr Zeit zu nehmen. 

Ein klares Ja sagte der Industrielle 
zu den umstrittenen Freihandelsab-
kommen TTIP und CETA. Es gebe 
viel Fehlinformationen, allerdings 
sei das Thema von den Befürwor-
tern auch schlecht vorbereitet, wie 

"Man hat die Signale 
gehört, jetzt muss man ein 
paar Pflöcke einschlagen." 
Hannes Androsch, Industrieller 

teil erhalten, in einigen Fällen, wie 
der Bankenabgabe (40 Prozent der 
Einnahmen gehen an die Länder) 
sei dies "regelrecht absurd". Die 
Bankenabgabe sei im Übrigen ein 
Hindernis bei der Kreditvergabe, 
man treffe damit mittelbar die 
Klein- und Mittelbetriebe im Land. 

Für dringend notwendig hält An-
drosch auch, den Dschungel an Vor-
schriften und Auflagen zu lichten. 
Damit und auch mit einer mittelal-
terlichen Gewerbeordnung "verlei-
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"Stimmungswandel nutzen" 
Androsch mahnt Regierung zu längst fälligen Reformen 

Wien - Hannes Androsch, Unter-
nehmer (AT&S, Salinen) und als 
früherer Finanzminister und Vi-
zekanzler (SPÖ) bestens vertraut 
mit der politischen Klaviatur sieht 
für die neue Regierung unter Bun-
deskanzler Christian Kern (SP) 
gute Chancen, etwas weiterzu-
bringen. "Man sollte den Stim-
mungswandel nutzen und mit Ta-
ten unterfüttern", sagte Androsch 
am Mittwoch im Klub der Wirt-
schaftspublizisten. 

Neben der Bildungsreform, die 
dem Initiator eines Bildungs-
volksbegehrens (2011) ein beson-
deres Anliegen ist, seien der neu 
zu verhandelnde Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern und 
die Budgetkonsolidierung die 
wichtigsten Pflöcke, die es nun 
einzuschlagen gelte. Die Bil-
dungsfrage sei deshalb prioritär, 

weil davon die Zukunft des Wirt-
schafts- und Industriestandorts 
Österreich in Zeiten zunehmen-
den Wettbewerbs und neuer Tech-
nologien - Stichwort Internet der 
Dinge - unmittelbar abhänge. 

Die Verhandlungen über den Fi-
nanzausgleich sollten genutzt 
werden, die Mittelverteilung ge-
rechter vorzunehmen. "Die Län-
der erhalten 40 Prozent der Ein-
nahmen aus der Bankensteuer, ob-
wohl sie nichts beitragen - im 
Gegenteil; sie sind die Hauptver-
antwortlichen für die Malaise", 
sagte Androsch unter Hinweis auf 
die Belastungen des Staatsbudgets 
durch die Hypo Alpe Adria res-
pektive Heta. 

Gründlich durchforstet gehöre 
auch der Verwaltungsdschungel. 
Androsch: "Da sollte man mit dem 
Kärcher durchfahren." (stro) 
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"Kern kann nichts verlieren - außer die Wahlen" 
Wirtschaftspolitik. Der Industrielle Hannes Androsch fordert die Regierung ultimativ auf, jetzt alles auf eine 
Reformkarte zu setzen. Die Art der Diskussion über die Obergrenze für Asylwerber mache "keinen schlanken Fuß". 
Vien. Bildungsreform, Finanzaus-
gleich, Durchforstung des Bürokra-
iedschungels - das sind nach An-
icht des Industriellen und frühe-
en Finanzministers Hannes An-
Irosch die vordringlichen Aufga-
en der Regierung. Wobei sie die-
e, wie Androsch gestern im Klub 
er Wirtschaftspublizisten sagte, 
eherzt angehen müsse: "Die Re-
ierung muss alles auf eine Karte 
;tzen und echte Reformen ange-
en". Sie könne dabei nichts verlie-
in - außer die nächsten Wahlen. 

Als wesentlich sieht der frühere 
fitzenpolitiker die Neuordnung 
;s Finanzausgleichs zwischen 
md und Ländern an. Die Bun-
:sländer hätten in den vergange-
:n Jahren einen "nicht aufgaben-
mgruenten", viel zu großen Teil 
:r Staatseinnahmen erhalten. 

Als Beispiel dafür nennt 
Androsch die Bankensteuer. Diese 
war eingeführt worden, um den 
Geldinstituten einen Beitrag zur 
umfangreichen Bankensanierung 
im Gefolge der Finanzkrise 2008 
abzuverlangen. Allerdings fließen 
über den Finanzausgleich fast 
40 Prozent dieser Steuer in die 
Bundesländer, obwohl diese (etwa 
das Land Kärnten bei der Hypo 
Alpe Adria) die "Hauptverursacher 
der Malaise" gewesen seien. 

Die Bankensteuer sei im Übri-
gen - gemeinsam mit den stark 
verschärften Eigenkapitalvorschrif-
ten für Banken - mitschuldig da-
ran, dass die Kreditvergabe durch 
die Geldinstitute nicht recht in 
Schwung komme. 

Ordentlich durchforstet wer-
den müsse jedenfalls der "Verwal-

tungs- und Vorschriftendschun-
gel", der zu großer Unübersicht-
lichkeit angewachsen sei und Ar-
beitgeber wie Arbeitnehmer ex-
trem belaste und demotiviere. 

So führen etwa die sehr restrik-
tive Gewerbeordnung sowie die un-
übersichtlichen gesundheits- und 
arbeitsrechtlichen Vorschriften 
dazu, dass "die Leute verrückt ge-
macht werden", meinte Androsch. 
Hier müsse angesetzt werden. 
Androsch, als Unternehmer selbst 
von Bürokratismus betroffen, be-
krittelte, dass es zwar völlig überzo-
gene und mithin teure Technolo-
giefolgeabschätzungen und Um-
weltverträglichkeitsprüfungen gebe, 
aber kein "Regulierungsverträglich-
keitsverfahren", mit dem man gro-
ben Bürokratietollheiten den Zahn 
ziehen könne. 

Große Stücke hält Androsch 
auf den neuen Bundeskanzler, 
Christian Kern, der es geschafft 
habe, die bis vor Kurzem stark 
negative Stimmung im Land zu 
drehen und die SPO in den Umfra-
gen "von 18 auf 26 Prozent" zu ka-
tapultieren. Die Bundespräsiden-
tenwahl wäre ohne diesen Wechsel 
an der Regierungsspitze anders 
ausgegangen, meint Androsch. 

Nicht glücklich ist der frühere 
Finanzminister und Vizekanzler 
mit der Art, wie die Diskussion um 
die Flüchtlingsobergrenze läuft: 
Wenn sich solche Interpretations-
spielräume ergäben, dann "macht 
das keinen schlanken Fuß". Der 
Fehler liege aber, so Androsch, im 
Innenministerium, wo man nicht 
verstanden habe, mit dem Problem 
umzugehen. ' 

- (ju) 
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