
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, 
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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-
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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-

title

issue

page

Die Presse

30/06/2012

9

1/2
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



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 
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