
KURIER: Im kürzlich erschienen 
Buch vpn Hannes Androsch und 
Josef Taus über die wirtschaftli-
che Zukunft Österreichs gehen 
Sie sehr kritisch mit der Steuer-
reform ins Gericht. Ein großer 
Wurf ist der Regierung damit 
nicht gelungen? 
Christian Keuschnigg: Nicht 
wirklich, es wurde nur die 
kalte Progression einge-
dämmt. Eine große Struktur-
reform war es nicht. 

Christian Keuschnigg. Über Steuerbegünstigungen, 
Umverteilung und Österreichs Wettbewerbsfähigkeit 

VON ANDREA HODOSCHEK vestieren ja. Ich vermute 
auch, dass viele österreichi-
sche Unternehmen mehr im 
Ausland als im Inland inves-
tieren. Unternehmen, die 
mehr als 100 Mitarbeiter be-
schäftigen, haben meist 
auch Standorte im Ausland. 
Oft ist es wirtschaftlicher, 
gleich eine Fabrik im Aus-
land zu gründen, anstatt zu 
exportieren. 

Aber grundsätzlich: Zin-
sen sind Finanzierungskos-
ten, doch vorher muss sich ei-
ne Investition erst einmal ren-

tieren. Dafür muss am Markt 
genug verdient werden. Wer 
jedoch nicht gut aufgestellt 
und nicht wettbewerbsfähig 
ist, der kann nicht investie-
ren. 

Wenn sich alle einreden, 
dass nichts geändert werden 
kann, dann wird sich auch 
nichts ändern. Das ist ein in-
ternationales Kuriosum, für 
das es keine Begründung 
gibt. Das 13. und 14. Gehalt 
bleibt ja. Aber ein Wegfall 
der Begünstigung würde 
den Eingangssteuersatz um 
vier Prozentpunkte und den 
Spitzensteuersatz von 50 auf 
44 Prozent senken. 

Verteilt Österreich überhaupt 
zu viel um? 

Die Umverteilung in Ös-
terreich ist überdurchschnitt-
lich hoch. Wir verteilen nicht 
nur über das Steuersystem 
um, sondern auch über das 
Pensionssystem und die Sozi-
alversicherung. 

Sie plädieren dafür, Steuerbe-
günstigungen zu streichen? 

Sie erwähnten die hohen Lohn-
stückkosten. Unterstellen Sie 
damit der Gewerkschaft Maßlo-
sigkeit bei den Lohnforderun-
gen? 

Österreich hat innerhalb der 
OECD-Staaten die höchste Fami-
lienförderung. Sinnvoll? 

Ja, der eine nimmt eine 
Steuerbegünstigung in An-
spruch, der andere nicht. Je-
der holt sich, was er kann, und 
dafür haben wir in Summe 
derart hohe Steuersätze. Es 
gibt einen Anspruch auf hori-
zontale Gerechtigkeit - für 
gleich hohe Einkommen ist 
gleich viel Steuer zu zahlen. 
Wenn wir Begünstigungen 
streichen, haben wir am Ende 
ein transparenteres und bes-
seres Steuersystem und die 
Steuersätze sinken. 

Die Familienförderung ist 
tätsächlich überdurch-
schnittlich. Alle Ausgaben 
müssen auf den Prüfstand. 
Man muss die Frage stellen, 
was ist besser: Dass die Fami-
lien mehr Kindergeld bekom-
men oder dass sie weniger 
Steuern zahlen? Die Familien 
wollen auch nicht, dass die 
Chancen ihrer Kinder mit ei-
ner so hohen Steuerbelas-
tung verbaut werden. 

Voraussetzung für höhere 
Lohnzuwächse ist eine stär-
kere Steigerungder Produkti-
vität. Deutschland ist das ge-
lungen. Wenn wir das nicht 
schaffen, bleibt die Wettbe-
werbsfähigkeit auf der Stre-
cke. Die Gewerkschaft müss-
te sehr daran interessiert 
sein, dass Österreich mehr in 
die Grundlagenforschung in-
vestiert und mehr private In-
novation passiert. Dann sind 
auch höhere Lohnsteigerun-
gen möglich. 

Die Steuerbegünstigung des 
13. und 14. Gehalts gehört 
auch weg? 

Sparen und Reformieren kann 
politisch sehr riskant sein, sie-
he das Wahlergebnis in der Stei-
ermark. 

Ja, allein daraus könnte 
man die Steuersätze stark 
senken. Zuerst verteilt man 
mit progressiven Steuersät-
zen von oben nach unten 
und dann von unten nach 
oben. Besserverdiener zah-
len zuerst mehr Steuern und 
profitieren dann stärker von 
der Begünstigung. Das macht 
doch keinen Sinn. 

Bei der Grundlagenforschung ist 
wieder der Staat gefragt. Sparen und reformieren 

wird immer als Verzichtsöko-
nomie dargestellt. Gespart 
werden muss aber, um zu in-
vestieren, auch beim Staat, 
um bessere Voraussetzun-
gen für künftigen Konsum 
zu schaffen. 

Der 13./14. ist in Österreich 
seit Jahrzehnten ein Tabu-The-
ma. Ein SPÖ-Finanzminister, 
Andreas Staribacher, musste 
gehen, weil er diese Begünsti-
gung infrage stellte. Eine Strei-
chung ist doch realpolitisch nie 
durchsetzbar. 

Ja, der Staat muss eine 
Vorleistung bringen, auch 
bei der universitären Ausbil-
dung. Je besser ein Land hier 
aufgestellt ist, desto besser 
entwickeln sich F&E in den 
Unternehmen. Die Privat-
wirtschaft entwickelt ja sehr 
oft auf Basis der Grundlagen-
forschung weiter. In Öster-
reich investieren außerdem 
viele Töchter ausländischer 
Unternehmen in F&E. Sie sie-
deln sich sehr gerne bei gu-
ten Universitäten an, das ist 
ein erheblicher Standortfak-
tor. 

Das ist Deutschland offenbar 
gelungen. Österreich rutscht 
dagegen in allen internationa-
len Rankings permanent ab. 
Wie sehr sorgen Sie sich um Ös-
terreichs Wettbewerbsfähig-
keit? Manche Politiker reden die 
Lage immer noch schön. 

Christian Keuschnigg 
Karriere 
Der Tiroler studierte in Innsbruck 
Betriebswirtschafts- und 
Volkswirtschaftslehre. Im Jahr 
1997 übernahm er eine 
Professur für Finanzwissenschaft 
an der Universität des 
Saarlandes. 2001 ging er an die 
Universität St. Gallen. 2010 
.wurde er zum Nachfolger von 
Bernhard Felderer am Institut für 
Höhere Studien (IHS) bestellt, im 
Oktober 2014 trat Keuschnigg 
überraschend zurück. Das 
Kuratorium des IHS lehnte sein 
Restrukturierungskonzept für das 
an Geldknappheit leidende 
Institut ab. Keuschnigg lehrt nach 
wie vor in St. Gallen. 

Investiert der Staat in Öster-
reich zu stark in die Verkehrs-
infrastruktur? Fließt zu viel 
Geld in Tunnels und Autobahnen 
und zu wenig in den Ausbau 
des Breitbandnetzes? 

Dass sich 
Wettbewerbsfähigkeit ver-

schlechtert, sieht man doch 
mit freiem Auge. Natürlich 
muss man sich Sorgen ma-
chen. Die Exportdynamik 
hat nachgelassen, die Lohn-
stückkosten steigen stärker 
als in Deutschland, die Inves-
titionstätigkeit ist schwach 
und die Arbeitslosigkeit 
steigt. 

Die Wirtschaft verlagert 
sich zunehmend ins Inter-
net. Daher muss der Staat 
mehr die Infrastruktur für 
die digitale Wirtschaft aus-

bauen und weniger die Ver-
kehrs-Infrastruktur. Wenn 
wir beim Ausbau von Tun-
nels und Straßen einsparen, 
sinken wir ja nicht ab, denn 
die Qualität dieser Infrastruk-
tur ist ohnehin sehr gut. 

Warum investieren die Unter-
nehmen so wenig, die Zinsen 
sind doch so niedrig wie noch 
nie? 

Unternehmen, die bei 
Forschung und Entwicklung 
(F&E) gut aufgestellt sind, in-

"Natürlich muss man 
sich Sorgen machen" 

Ökonom Christian Keuschnigg: sterreich ist überdurchschnittlich hoch 
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Hypo-Vorstand Michael Grahammer, Josef Taus, Emest F. Enzelsberger 
und Hannes Androsch bei der Buchpräsentation (v. L). fotos: sie 

Günther Keckeis (l.) und Martin 
Moosbrugger. 

Bregenz: Buchpräsentation "Österreich - wohin soll unser Land gehen?" 

te zur Buchpräsentation nach 
Bregenz gekommen. 

nehmerinnen und Teilneh-
mern über ihre Vorschläge, 
wie Österreich wieder zur 
Spitze aufschließen kann, 

Roland (l.) und Patrizia Rupprech-
ter (Hypo) sowie August Stöhr. 

Reinhard Willi (l.) und Unterneh-
mensberater Franz Karl Geser. 

Interessierte Gäste: Andre (l.) und 
Ernst Le Duigou. 

bregenz. Auf Einladung der 
Vorarlberger Nachrichten 
präsentierten im Hypo Land-
tagssaal die früheren Spitzen-
politiker und nunmehrigen 
erfolgreichen Unternehmer 
Josef Taus und Hannes An-
drosch ihr neues Buch "Öster-
reich - wohin soll unser Land 
gehen?". 

Wirtschaftspolitische Themen 
Nach der Begrüßung durch 
Hausherr und Hypo-Vorstand 
Michael Grahammer und ei-
ner spannenden Einführung 
durch Ernest F. Enzelsberger, 
setzten sich die beiden Her-
ausgeber mit wirtschaftspo-
litischen Themen und Fragen 
auseinander. Anschließend 
diskutierten sie mit den Teil-

anstatt noch weiter zurück-
zufallen. 

Neben dem Präsidenten 
des Wirtschaftsverbands, Ro-
land Saur mit Sohn Wolfgang, 
dem ehemaligen Landtagsab-
geordneten Günther Keckeis, 
Martin Moosbrugger und Au-
gust Stöhr waren unter ande-
ren auch Reinhard Willi, Franz 
Karl Geser, Ernst und Andre 
Le Duigou, Patrizia und Roland 
Rupprechter (Hypo), Marbod 
Lingenhöle, Eva Tedeschi so-
wie Walter Fröhlich mit Christi-
ne, Wafa Reyhani (Reypublic) 
und viele weitere Interessier-

"Es geht nun darum, aufzuholen" 
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