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D
er ÖGB hat immer anerkannt, dass 
eine Konsolidierung der Staatsfi-
nanzen notwendig ist. Über das 
Wie kann man natürlich streiten 

– man muss sogar, wenn man nicht hin-
nehmen will, dass die ArbeitnehmerInnen 
die Zeche zahlen für die Folgen einer Kri-
se, die sie nicht verursacht haben. Der An-
stieg der Staatsschulden in Österreich wie 
auch in der EU ist eine direkte Folge der 
von Banken und Finanzmärkten ausgelös-
ten Wirtschaftskrise. Er ist hingegen nicht 
auf eine unfinanzierbare Ausweitung des 
Sozialstaats zurückzuführen (siehe Gra-
fik). Wir haben nicht über unsere Verhält-
nisse gelebt. Entgegen der gängigen Fehl-
einschätzung haben sich die Sozialausga-
ben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
seit Mitte der 1990er-Jahre relativ stabil 
entwickelt. 

Höherer Beitrag für Grundbesitzer

Die Abhängigkeit von den Finanzmärk-
ten soll nun mit sinkender Neuverschul-
dung und Schuldenquote reduziert wer-
den, um den Staat so aufzustellen, dass 
auch künftig die Möglichkeit besteht, 
zielgerichtet zu investieren und Bereiche 
zu fördern, die Österreichs Platz als eines 
der sozial sten, wohlhabendsten und er-
folgreichsten Länder der Welt sichern. 
Wenn das Sparpaket – von der Regierung 
Stabilitätspaket genannt – nun auch ein-
nahmenseitige Maßnahmen enthält, die 
UnternehmerInnen, GrundbesitzerInnen 
und BesserverdienerInnen einen höheren 
Beitrag abverlangen, wie die Besteuerung 

von Immobilienvermögenszuwachs, ist 
das gerecht. Denn künftig müssen da-
durch jene einen Beitrag leisten, die Ver-
mögen haben, und denen dieses durch 
steuerfinanzierte Bankenrettungspakete 
gerettet wurde. Außerdem ist es nachhal-
tig, denn Maßnahmen, die die Vermö-
genden betreffen, wirken sich nicht nega-
tiv auf Wachstum und Beschäftigung aus. 
Bei einer Erhöhung der Massensteuern 
wie der Mehrwertsteuer wäre das Gegen-
teil der Fall gewesen. Das hätte nämlich 
die untersten Einkommensschichten 
überproportional getroffen, die im Ge-
gensatz zu den Reichen einen Großteil 
ihres Einkommens sofort wieder ausge-
ben müssen. Was man bei ihnen kürzt, 
wirkt sich direkt auf die Inlandsnachfrage 
aus und bremst das Wirtschaftswachstum. 

Dazu kommen Kürzungen bei der 
Wirtschaftsförderung, Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung und (zu kleine) 
Korrekturen bei der Gruppenbesteue-

rung. Die Bäuerinnen und Bauern wer-
den künftig Mineralölsteuer für ihre 
Traktoren zahlen müssen. Und schon 
vor diesem Sparpaket hat die Regierung 
Wichtiges wie die Bankenabgabe be-
schlossen, die sich in den kommenden 
Jahren auf das Budget auswirken wird. 

Finanzsteuern: Umsetzung offen

Auf weitere Forderungen des ÖGB, zum 
Beispiel Vermögens-, Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, ist die Regierung nicht 
eingegangen – die Schieflage im Steuer-
system bleibt aufrecht: Arbeit ist deutlich 
überbelastet, Vermögen wird verschont. 
Bei anderen Maßnahmen, die ins Sparpa-
ket eingerechnet wurden, steht in den 
Sternen, ob sie jemals umgesetzt werden, 
etwa bei der Abgeltungssteuer für Men-
schen, die ihr Schwarzgeld in die Schweiz 
transferiert haben und die erst bilateral 
ausgehandelt werden muss, oder bei der 

Nicht das Ende der Geschichte
Das Sparpaket sichert Wachstum und Beschäftigung, enthält aber unnötige Härten. 

Der ÖGB fordert eine Entschärfung – sowie Vermögens- und Erbschaftssteuer.
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