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Wirtschaftsbremse 

Reformstau 
Steuerberater. Friedrich Obholzer sieht den Handlungsspielraum der Politik 

durch Reformstau und Staatsverschuldung stark schwinden und stellt den Ver
gleich zu Nachbar Deutschland an, der Österreich weiter abzuhängen droht. 

ECHO: Vor einigen Jahren hat man 
aus Deutschland noch neidvoll auf 
den kleinen Nachbarn Österreich 
geblickt, der bei allen wesentlichen 
Kennzahlen vorangeleg,en war. 
Mittlerweile hat sich das Blatt ge
wendet, in Standortrankings verliert 
Österreich kontinuierlich an Boden. 
Woran könnte das liegen? 
Friedrich Obholzer: Österreich 
war europaweit in einer anerkannt 
guten Position. Es wurde aber sträflich 
verabsäumt, angekündigte Reform
vorhaben zügig umzusetzen und die 
Staatsverschuldung auf ein angemes
senes Maß zu reduzieren. Mit dem 
EU-Beitritt ist eine weitere Verwal
tw1gsebene geschaffen worden. Ös
te1Teich hat jedoch keine Maßnahmen 
gesetzt, um seinen Verwaltungsappa
rat adäquat zu reduzieren. Dies spürt 
der Unterneluner und Bürger im täg
lichen Leben. In konjilllkturell starken 
Jahren hat man es nicht geschafft, die 
Staatsverschuldung in den Griff zu be
kommen, die derzeit bei 85,5 Prozent 
des BlP liegt. Dies ist insbesondere 
- ohne Berücksichtigung der Ban
kemettw1gen - auf eine ineffiziente
Ausgabenpolitik zurückzuführen. Die
Steuereinnahmen befinden sich im
Gegensatz dazu auf einem Rekord
hoch. Diese Entwicklungen werden
sclunerzliche Folgen nach sich ziehen. 

„Österreich hat es selbst 
in konjunkturell starken 

Jahren nicht geschafft, die 
Staatsverschuldung in den 

Griff zu bekommen." 

ECHO: Dazu kommen derzeit noch 
die Zinseffekte, durch die sieb der Fi
nanzminister sehr viel Geld spart. 

Obholzer: Richtig. Durch die nied
rigen Zinsen kann sich der Staat zu 
Lasten der Sparer (noch) billig finan
zieren. 

ECHO: Wo kommt das deutsche 
Wachstum her? 
Obholzer: Das dortige Wachstum 
ist stark industriegetrieben. Dabei 
gibt es natürlich auch Risiken, vor 
allem in der Automobilbranche, wo 
sich die Lage relativ schnell drehen 
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kann. Unser Nachbar ist 
uns in wichtigen Bereichen 
voraus. In Österreich ha
ben wir ein verhalteneres 
Wachstum und e inen 
wesentlich schwächeren 
realen Einkommenszu
wachs. Ich finde es bedrü
ckend, dass die Reallöhne 
laut S tat is t ik der  EU
Kommission im Jahres
durchsclmitt in Österreich 
kaum gewachsen sind. Der 
EU-Schnitt liegt bei 1,0 
Prozent, Deutschland bei 
1,8 und Österreich nur bei 
0,2 Prozent. Der deutsche 
Dienstnehmer hat - auch 
durch die niedrigeren Ab
gabenlasten - ein größeres 
Realeinkommen. Die in 
Österreich kaum spürbaren 
Rea11ohnzuwächse in Ver
bindung mit der Inflation 
schwächen die Kaufkraft 
der Haushalte und somit 
die Wirtschaft. Das sind 
alles Krisenzeichen, die die 
Nation belasten werden. 
Das Land Tirol und der 
Bezirk Kufstein, die eigent
licl1 gut dastehen, werden 
das mitzutragen haben. 
Mut zu sofortigen und 
substanziellen Reformen 
ist angesagt. 

ECHO: Wo sehen Sie 
als Unternehmer den drin
gendsten Handllmgsbedarf? 
Obholzer: Aus Unter
nehmer- und Steuerbe 
ratersicht i s t  dringend 
eine Vereinfachung und 
Harmonisierung der Be
messungsgrundlagen für 
die Lohnabgaben und So
zialversicherungsbeiträge 
notwendig. Das derzeitige 

Arbeitsrecht ist unpraktika
bel und sdlikanös. Das För
dersystem ist zudem viel zu 
komplex. Weiters sollte der 
Fokus auf die Beseitigung 
von Doppelgleisigkeiten 
in den Strukturen und auf 
den Bürokratieabbau gelegt 
werden. 

ECHO: Schlagwort Büro
kratie: Die musterknaben
hafte Obererfüllung von 
EU- und sonstigen interna
tionalen Verpflichtungen 
- das sogenannte Goid
Plating - hat in Österreich
eine ebenso lange wie teure 
Tradition.
Obholzer: Hinter den
E U -Vorschr iften  steht
grundsätzlich der Gedan
ke der Harmonisierung
in1 Binnenmarkt, was dem
Unternehmer eigentlich zu
gutekommt, da dies einen
einheitlichen Standard in
der EU beinhaltet. Das Pro
blem besteht in vielen nicht 
notwendigen Vorschriften
und der in Österreich über
bordenden Umsetzung von 
EU-Vorgaben. Als Muster
beispiel dafür könnte man
die Allergenverordnung
nennen. Diese wurde von
Österreich weit über die EU
Vorgaben hinaus umgesetzt.
Das ist kontraproduktiv und
belastet di.e Wirtschaft. Aus
österreichischer Sicht ist
die Registrierkassenpflicht
zu nennen. Diese hat nur
zu Melu-kosten und einem
erhöhten Organisationsauf 
wand für die Betriebe und
den Staat gefülu-t, jedoch
olme wesentliche Melu-ein
nalunen.

� Holzbau neu definiert. 
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