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"Die Österreicher zahlen tendenziell zu viel Steuern"  
 

LINZ. OÖN-Interview: Christian Keuschnigg über Schulden- und 

Wachstumsbremsen. 
 

 
 

Er war Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) und lehrt Volkswirtschaft an der 

Universität Sankt Gallen. Gestern sprach er beim Steuertag in Linz. Im OÖN-Gespräch 

erläutert Christian Keuschnigg, warum Österreich der Schweiz hinterherhinkt.  

 

OÖNachrichten: Zahlen die Österreicher zu viel Steuern?  

 

Keuschnigg: Es kommt grundsätzlich darauf an, was man dafür kriegt. Aber tendenziell 

zahlen wir zu viel, weil unsere Ausgaben zu wenig zielgerichtet sind.  

 

Jetzt gab es einen Plan für eine steuerliche Entlastung. Aber kaum entfaltet sich das freie 

Spiel der Kräfte im Parlament, geben wir das Geld mit vollen Händen aus. Haben wir 

Österreicher da eine Art Gendefekt?  

 

Anderswo gibt es mehr Bremsen. Es wurde schon debattiert, in den letzten drei Monaten 

vor den Wahlen keine Gesetze mit neuen Ausgaben mehr zu beschließen.  

 

Um die Politiker vor sich selbst zu schützen.  

 

Für die Zeit des Wahlkampfs. Grundsätzlich kommt es darauf an, wie der Staat 

organisiert ist. In der Schweiz gibt es Steuerwettbewerb, der die Steuerlast niedrig hält.  

 

Was kann Österreich von der Schweiz grundsätzlich lernen?  

 

Wer für die Ausgaben verantwortlich ist, sollte für die Finanzierung verantwortlich sein. 

Das gilt in allen Bereichen, auch bei den Pensionen. Das steigert den Druck, sein Handeln 

zu legitimieren.  

 

Eine Disziplinarmaßnahme ist die Schuldenbremse. Deren Gegner sagen, dass diese 

konjunkturhemmend wirkt.  
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Das stimmt ja nicht. Diese Instrumente stellen ja auf die strukturellen Defizite ab. Wenn 

die Konjunktur schwächelt, ist es natürlich möglich, ein Defizit zu machen und zu 

investieren. Aber man muss eben in der Boomphase Überschüsse erzielen. Um das 

Budget zu konsolidieren, ist offenbar nie der richtige Zeitpunkt.  

 

Das hat man auch in der Niedrigzinsphase jetzt gesehen. Viele Staaten machen ihre 

Hausaufgaben nicht.  

 

Da kann es ein böses Erwachen geben. Nicht in Deutschland oder Österreich, aber etwa 

in Italien. Eine Rezession fällt dort dann schärfer aus. Da liegt das Risiko der Eurozone 

begraben.  

 

In Österreich macht die Sicherung der Pensionen schon einen großen Teil des Budgets 

aus. Um höhere Beiträge und niedrige Pensionen zu vermeiden, müssten wir länger 

arbeiten. Damit tut sich Österreich schwer.  

 

Es ist eine einfache Rechnung: Für jedes Jahr mehr Lebenserwartung müssen wir acht 

Monate mehr arbeiten, dann bleiben immer vier Monate mehr Rentenzeit. Da muss 

Österreich nicht nur Versäumnisse aufholen, sondern sich auch auf die weitere Alterung 

einstellen. Machen wir das nicht, fehlt das Geld bei Forschung und Bildung.  

 

Wie das die Schweiz macht und damit den Grundstein legt, dass sie im Standortvergleich 

immer deutlich vor Österreich liegt.  

 

Die niedrigere Steuerbelastung ist genauso ein Wettbewerbsvorteil wie das Setzen von 

Prioritäten für Forschung und Bildung. Bei der Grundlagenforschung ist die Schweiz 

Österreich voraus, hat mehr Nobelpreisträger und multinationale Konzerne. Die 

Schweizer arbeiten länger und haben weniger Arbeitslose.  

 

Für Steuersenkung  

 

„Die dunklen Gewitterwolken am Konjunkturhimmel fordern ein entschiedenes 

Gegensteuern der Politik. Eine rasche Umsetzung der Steuerreform hat für mich spürbare 

Priorität“, sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer.  

 

Bei den Referenten des Steuertags der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer stieß 

sie damit nicht auf Widerstand. Gunter Mayr, der als Sektionschef im Finanzministerium 

das Steuerreform-Paket wesentlich mitgestaltet hat, und VWL-Professor Christian 

Keuschnigg sind für eine Senkung der Körperschaftsteuer als Zeichen für den Standort 

und eine notwendig Entlastung der in Österreich tätigen Unternehmen.  

 

Sektionschef im Finanzministerium  

 

Sie haben den Entwurf für die Steuerreform als Experte des Finanzministeriums 

entscheidend mitgeprägt. Nun wird vorerst nur ein Teil umgesetzt. Wer darf sich auf eine 

Entlastung freuen?  

 

Mayr: Die „Entlastung Österreich“ wurde am 1. Mai als Etappenplan für die Periode 2020 

bis 2022 vorgestellt. Für 2020 war die Entlastung der Niedrigstverdiener über die 

Sozialversicherung in einem Regierungsbeschluss vorgesehen, der nun genauso vom 

Nationalrat beschlossen wurde und im Bundesrat bestätigt werden sollte. Arbeitnehmern, 

die zwischen 700 und 1500 Euro brutto im Monat verdienen, wird dies eine Entlastung 

von 300 Euro pro Jahr bringen.  

 

Der Plan für eine Steuerentlastung war umfangreich, wurde aber durch das Platzen der 

Regierung durchkreuzt. Inwieweit beeinträchtigt das freie Spiel der Kräfte im Nationalrat 

die Steuerreform?  
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Sie engen den Spielraum natürlich ein. Steuerlich ist nur die Entlastung von Behinderten 

beschlossen worden. Das ist vergleichsweise wenig. Den größten Brocken macht die 

Hacklerregelung aus.  

 

Sollte die nächste Regierung diese Pläne umsetzen wollen, geht sich das zeitgerecht aus?  

Das neue Einkommensteuergesetz mit Wirkung ab 1.1.2021 geht sich nicht mehr aus. 

Eine Tarifsenkung und die Senkung der KÖSt 2022/2023 wären aber wie geplant 

möglich. 
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