
Steuern: Raub ohne Sünde? Für Thomas von Aquin galten 
Steuern als legaler Raub. Ne-
ben dem Gewaltmonopol 

sind Steuern eine Säule staatlicher 
Gemeinwesen. Schließlich wollen 
wir alle Sicherheit, Rechtsstaatlich-
keit, Infrastruktur, gute Bildungs-
einrichtungen, sozialen Ausgleich 
und Unterstützung der Wirt-
schaft sentwicklung. Daher sehen 
wir auch die Notwendigkeit ein, 
Steuern zu zahlen. 

Wir dürfen allerdings erwarten, 
dass die Steuerlast erträglich bleibt 
und dass die Ausgaben sparsam 
und vernünftig erfolgen. Weiters, 
dass die Steuergesetze einfach und 
wirkungsbedacht sind, dass die 
Steuerlast gleichmäßig und ange-

messen verteilt wird sowie die 
Steuereinhebung verständnisvoll 
und billig erfolgt. Dies muss auch 
für den Sozialversicherungsbe-
reich gelten, weil vielfache Belas-
tungen aus diesem Bereich kom-
men, ohne dass die Einnahmen die 
Ausgaben nach dem Umlageprin-
zip decken würden. 

Wenn also der Mindestlohn von 
gegenwärtig etwa 1200 Euro auf 
1500 Euro steigen soll und wenn 
man bis zu diesem Betrag Lohn-
steuerfreiheit vorsieht, geht den-
noch ein wesentlicher Teil der Dif-
ferenz von 300 Euro an Sozialver-
sicherungsabgaben, Wohnbauför-
derung, Kammer- und anderen Bei-
trägen wieder verloren. Die Folge 
davon ist, dass den Betroffenen 
netto erst nur ein vergleichsweise 
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rung kümmern niemand - das gilt 
leider auch für die demografische 
Herausforderung, wenn die gebur-
tenstarken Babyboomer von den 
geburtenschwachen Pillenkni-
ckern abgelöst werden. 

Niemand schafft Klarheit, was 
sinnvollerweise überhaupt besteu-
ert werden soll. Der Acker (Investi-
tionen) oder der Ernteertrag (Ge-
winn bzw. Einkommen) oder der 
Konsum oder und vor allem im di-
gitalen Zeitalter Transaktionen? 
Niemand sagt, wie unter all diesen 
Umständen der Sozialstaat in Zu-
kunft finanziert werden kann, ob-
wohl das Umlageverfahren schon 
jetzt nicht die Pensionen, nicht die 
Gesundheitsausgaben oder die 
Pflegeausgaben deckt. Es ist daher 
nicht verwunderlich, wenn diese 
Steuerverhältnisse Unzufrieden-
heit und Missmut hervorrufen. 

Ohnehin sollte man wissen, 
dass man mit Steuern kaum 
Wahlen gewinnen, sehr 

wohl aber verlieren kann, ja sogar 
Rebellion entstehen und selbst Re-
volutionen ausgelöst werden kön-
nen. Dies sind Aufgaben der Zu-
kunft. Dafür wären überlegte Vor-
schläge dringend notwendig - die 
im Wahlkampf verbreiteten un-
plausiblen Überschriften sind da-
von weit entfernt. 

Hannes Androsch ist Unternehmer 
und ehemaliger österreichischer 
Vizekanzler und Finanzminister. 

Die Steuerreform-Versprechen im Wahlkampf bestehen aus unplausiblen 
Überschriften. Im Vergleich dazu ist Alchemie eine Naturwissenschaft. 

lastungen und Steuersenkungen, 
die ohnehin niemand glauben will. 
Die Gegenfinanzierung muss ge-

fürchtet werden, wie die jüngste 
Steuerreform gezeigt hat. Die da-
mit verbundene Logissteuer, Erb-
schaftssteuer für Häuslbauer und 
Registrierkassenwahnwitz hätten 
dem Teufel im Zorn nicht einfallen 
können. 

In dem Fall wird der ansonsten 
"legale Raub" nun doch zur Sünde. 
Gleichzeitig wird aber verspro-

chen, dass die Ausgaben unberührt 
bleiben. Eine Verringerung der 
Steuerlast auf 40 Prozent würde 
eine Steuersenkung von 20 Milliar-
denEuro bedeuten. Das ist ein Vier-
tel der gesamten Budgetausgaben. 
Wie dies ohne massive Ausgaben-
kürzungen erfolgen soll, ist ein 
Rätsel. Im Vergleich dazu ist Alche-
mie eine Naturwissenschaft. 

Es soll also bei intransparenten 
und opulenten Gegenwartsausga-
ben und frugalen, kargen Ausga-
ben für die Zukunft bleiben. Der 
Faktor Arbeit wird weiter rekord-
haft belastet. Einnahmen, Ausga-
ben und Transfers werden nicht 
sinnvoll aufeinander abgestimmt. 
Digitalisierung und Roboterisie-

niger erfolgen. Kein Wun-
der, wenn die Akzeptanz 
abnimmt. 

Dessen ungeachtet wer-

den immer neue Steueride-
en geboren und zugleich 
im 14-Tage-Takt neue ge-

setzliche Bestimmungen 
und Ausnahmen beschlos-
sen. Dennoch kommt man 

mit den Einnahmen nicht aus, diese 
sind überdies immer weniger wir-
kungsorientiert und treffsicher, 
zudem fehlt jegliche Transparenz. 
Der Dschungel bei den Ausgaben 
und Transfers ist nicht mit den Ein-
nahmen abgestimmt, und mit der 
vorschriftswahnsinnigen Regulie-
rungswut wird das System zur Sek-
katur. Selbst bei guter Konjunktur 
machen wir zusätzliche Schulden, 
wobei die öffentlichen Investitio-
nen ohnehin längst ausgegliedert 
wurden. 

Man fragt sich, wieso Deutsch-
land, die Schweiz sowie zahlreiche 
andere Länder mit deutlich gerin-
gerer Steuerlast besser auskom-
men, mehr für die Zukunft tun und 
zugleich weniger Schulden haben. 
Vor einer Wahl hören wir wieder 
die Schalmeientöne von Steuerent-

geringer Teil verbleibt, 
gleichzeitig aber gravie-
rende wirtschaftliche Fol-
gen, Beschäftigungsver-
minderungen und Zunah-
me von Schwarzarbeit 
eintreten. Auch Finanzbe-
amte lassen ihr Auto lie-
ber in der Schattenwirt-
schaft um 40 Prozent 
günstiger reparieren, anstatt es of-
fiziell in eine Werkstatt zu stellen. 

Mit einer Steuerlast von offiziell 
44 Prozent liegen wir an der Welt-
spitze. Darin sind viele Gebühren, 
die beispielsweise leistbares Woh-
nen immer mehr erschweren, gar 
nicht enthalten, sodass die Abga-
benlast über 4 5 Prozent liegt. Sie ist 
alles andere als gleichmäßig ver-

teilt, dies verhindern schon die un-

zähligen Ungerechtigkeiten schaf-
fenden Ausnahmen. Vor allem der 
Faktor Arbeit ist überladen. Damit 
entsteht wettbewerbsverschlech-
ternd ein riesiger Keil zwischen 
Netto- und Bruttolohn bzw. zwi-
schen Lohn und Arbeitskosten. 

Die Eintreibung wird immer 
schikanöser, weil die Vorschriften 
kleinlicher ausgelegt und die Prü-
fungen immer länger und engstir-
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