
Ex-Politiker 
sorgen sich 
WIEN. In den 70er-Jahren wa-
ren Hannes Androsch und 
Josef Taus politische Gegner, 
jetzt haben die nunmehri-
gen Unternehmer und "elder 
statesmen" zusammen ein 
Buch herausgegeben: "Öster-
reich - wohin soll das Land 
gehen?" /D2 

Der Industrielle Josef Taus und Unternehmer Hannes Androsch fragen, 
wohin Österreich gehen soll. foto: apa/fohringer 

"Es geht für unser Land 
darum, aufzuholen" 
Hannes Androsch und 
Josef Taus präsentie-
ren Überlegungen zur 
Zukunft Österreichs. 

reichischer Banken. Weiter 
fordert er den Aufbau eines 
mittelständischen Kapital-
marktes, die Angleichung der 
unterschiedlichen Vermö-
gensverteilung durch ein Mit-
arbeiterbeteiligungsgesetz 
sowie die Verbesserung der 
Start-up-Regelungen für Un-
ternehmensgründungen und 
die Erleichterung von Neu-
gründungen in Form einer 
einmaligen Staatshilfe. 

Weitere Autoren sind un-
ter anderem Wifo-Chef Karl 
Aiginger, Wirtschaftskam-
mer-Präsident Christoph 
Leitl, Arbeiterkammer-Prä-
sident Rudolf Kaske, Peter 
Bohnger von der Universität 
Würzburg, der schon Refe-
rent beim Vorarlberger Wirt-
schaftsforum war, und Chris-
tian Keuschnigg, ehemaliger 
Leiter des Instituts für Höhe-
re Studien IHS. 

Zur Überwindung von Ge-
genwartsbesessenheit und 
damit Zukunftsvergessenheit 
erinnerte Androsch mit dem 
Ziel von Zukunftsorientie-
rung und Zukunftsgestaltung 
an den Staatskanzler Maria 
Theresias, Kaunitz, der ge-
sagt hat: "Vieles wird nicht 
gewagt, weil es schwer er-
scheint, vieles erscheint aber 
nur darum schwer, weil es 
nicht gewagt wird." 

WIEN. (VN-ee) -

wohin soll das Land gehen? 
Überlegungen zur wirtschaft-
lichen Zukunft des Landes" 
lautet der Titel eines soeben 
erschienenen Buches, das 
von den früheren Spitzen-
politikern und nunmehrigen 
Unternehmern Hannes An-
drosch (SPÖ) und Josef Taus 
(ÖVP) herausgegeben wurde. 
Es wurde im Presseclub Con-
cordia in Wien präsentiert. 

Sorge um das Land 
aufzuholen und zur Spitze 
aufzuschließen, anstatt zu-
rückzufallen. 

Die beiden Herausgeber be-
tonten dabei, sie veröffent-
lichten dieses wirtschafts-
politische und fachliche 
Meinungsspektrum aus Sor-
ge um unser Land und seine 
wirtschaftliche aber auch 
politische Weiterentwick-
lung. Hannes Androsch, ehe-
maliger Finanzminister und 
Vizekanzler und Josef Taus, 
früherer Staatssekretär und 
ÖVP-Bundesparteiobmann, 
analysieren mit namhaften 
Experten aus Wirtschaft, For-
schung und Politik die gegen-
wärtige und mögliche künfti-
ge Situation Österreichs und 
unterbreiten Vorschläge, wie 
die Erfolgsgeschichte Öster-
reichs prolongiert werden 
kann. Dabei geht es darum, 

Solide Finanzen nötig 

taugliches Fundament ge-
stellt wird." Er fordert über-
dies, dass Österreich wieder 
Zuversicht gewinnen müsse 
und in einem gemeinsamen 
Schulterschluss aller politi-
schen Kräfte und mit einer 
vermehrten Einbindung der 
Öffentlichkeit die notwen-
digen Reformen angepackt 
werden. 

Hannes Androsch, auch VN-
Kommentator, analysiert in 
einem historischen Überblick 
die Notwendigkeit von so-
liden Staatsfmanzen für ein 
funktionierendes Gemein-
wesen, um dann konkret auf 
die österreichische Entwick-
lung einzugehen, die ihn zu 
folgendem Schluss führt: 
"Österreich verbaut sich die 
Zukunft, wenn die öffentli-
chen Haushalte nicht in Ord-
nung gebracht, steuerliche 
Auswüchse nicht beschnitten 
und das steuerliche System 
insgesamt auf kein zukunfts-

Mitarbeiter beteiligen 
Mit dem Finanzsystem und 
der Vermögensverteilung 
setzt sich Josef Taus aus-
einander und unterbreitet 
Vorschläge für eine vernünf-
tige Reduktion von Regulie-
rungsmaßnahmen für die 
Gewährleistung der Kredit-
erteilungsfähigkeit öster-

I Hannes Androsch, Josef Taus 
(Hg.) Österreich - wohin soll das 

Land gehen? NWV 2015,254 Seiten. 
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