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DER ÔKONOM
Grundlegende Probleme nicht thematisiert
Christian Keuschnigg, Ôkonom und vormals IHS-Chef, Uber die
fehlgeleitete Steuerdiskussion in e5sterreich.

FORMAT: Die Steuerreform wird hart kriti-
siert, gibt es von Ihnen auch Lob?
Christian Keuschnigg: Doch, schon. Diese
Reform ist ein wichtiger erster Schritt.
Das Problem ist, dass es in der ffent-
lichkeit nur darum geht, wer gewinnt und
wer verliert. Die grundlegenden Pro-
bleme des Steuersystems werden nicht
thematisiert.

Die waren?
In Osterreich versucht jeder, Begns-
tigungen zu erhalten und alle anderen
zahlen zu lassen. Dadurch gehen in der
Einkommenssteuer etwa 30 Prozent des

DFORMAT: Wie bewerten Sie diese Reform?
Gottfried Haber: Unter schwierigen Rah-
menbedingungen ist zumindest beim
Tarif eine solide Abeit gelungen. Bei de
Gegenfinanzierung passiert leider zu
wenig auf der Ausgaben- und zu viel auf
der Einnahmenseite: Die Steuer- und
Abgabenquote wird so nicht nachhaltig
reduziert, die grogen strukturellen
inderungen und Refomen bleiben aus.
Folgen jetzt weitere Schritte, dann war
das ein guter Ausgangspunkt. Bleiben sie
aus, war es zu wenig.

Was muss jetzt noch kommen?

mëglichen Aufkommens wiede verloren,
die SteuersMze sind viel hher, als sie
sein mssten, und die Abwanderung in
die Schattenwirtschaft nimmt zu. Diese
Zusarnmenhthlge miisste man der Bevffi-
kerung erklth.en.

Besonders umstritten ist die geplante
Gegenfinanzierung. Zu Recht?
Da gibt es schon eindeutige Verlierer, zu
denen ich auch die Wirtschaft zffillen
wiirde. Es ist richtig, dass die Arbeitneh-
rner zurtickbekornmen, was sie durch die
kalte Progression verloren haben. Aber
dass man andee Guppen noch sthrker

Wi brauchen eine echte Senkung der
Steuer- und Abgabenquote. Dazu muss
man ausgabenseitig vorgehen, also bei
der Verwaltungseffizienz ansetzen, die
Subventionen durchforsten und das Pen-
sionssystem efomieren.

Die Koalition hat bereits weitere Reformen
angekndigt.
Ja, die Stogrichtung scheint zu stimmen,
und ich glaube auch, dass weitere Re-
formen passieren werden. Weil sie pas-
sieren mssen. In all diesen Bereichen
ist so viel Druck drinnen, dass wir um
ohnehin nicht herumkommen.

belastet, ist nicht unbedingt wachstums-
fiirdernd.

Der Finanzminister erwartet doch Impulse
fr Beschaftigung und Wachstum
Das sind kurzfristige Konjunktureffekte.
Langfistig mssen wi die Investitions-
rechnung der Unternehmen verbessern.
Wi mssen systematisch den Standort
und die Innovation attraktiver machen.

ist das anvisierte Volumen der Gegen-
finanzierung realistisch?
Prinzipiell schon. Man hat sich aber
einige zusMzliche Budgetisiken ein-
gehandelt. Mittelfristig wird irgend-
jemand anfangen mssen, auf der Aus-
gabenseite auf etwas zu verzichten. Am
dringendsten ist die rasche Anhebung
des Pensionsantrittsalters. Ohne die ist
keine nachhaltige Budgetsanieung zu
machen.

Nach der Kritik soll jetzt aber erst einmal
nachjustiert werden. ist das sinnvoll?
Egal, wie fein eine Reform austariert ist,
irgendjemand wird immer schreien. Das
Problem ist, dass es viele Begiinstigun-
gen von vornherein nicht Mtte geben
dilrfen.

Das heillt, die Regierung sollte dieses
Paket jetzt einfach durchziehen?
Ja. Es ist g'hupft wie g'hatscht: Wenn sie
an einer Stelle nachgibt, muss sie anders-
wo eben meh einheben.

Bis wann ware die von Ihnen geforderte
echte Steuersenkung mgIich?
Zwei, dei ode vie Milliarden an echten
Einsparungen weden schon ein paar Jah-
re dauern. Was aber nicht heiCt, dass man
das auf die lange Bank schieben kann. Im
Gegenteil: Geade weil es so lange Vorlauf-
zeiten gibt, muss man friiher beginnen,
nicht spter.
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