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tail. Manche Dinge in unserem Steuer-
recht sind eben auch steuerpsychologisch 
ganz schlecht. Die Leute spüren das am 
meisten, wenn sie etwas nachzahlen müs-
sen, z. B. im komplizierten Bereich der 
Insolvenzen, der immer mehr Beschäf-
tigte betrifft. Da wird zunächst nur ein 
Teil der endgültigen Steuer abgezogen, 
dann kommt das Ganze zum Finanzamt 
und dann wird der Rest nachverlangt. 
Oft stellt schon der Masseverwalter nicht 
die richtigen Grundlagen für diese Be-
steuerung aus oder die Unterlagen fehlen 
überhaupt. Die Insolvenzgeschädigten 
sind meistens arbeitslos und bekommen 
gerade dann sehr hohe Nachforderungen. 
Hier bin ich unbedingt für einen Umbau 
des ganzen Systems, sodass möglichst 
pauschal gleich die richtige Steuer be-
messen wird. Früher hatten wir ein be-
währtes System: den Belastungsprozent-
satz. Das hat man dann geändert, aber 
ich glaube, nicht zum Wohl der Arbeit-
nehmerInnen.

Wie auch einige Änderungen im Steu-
ersystem in den letzten zehn Jahren 
nicht unbedingt zum Wohl der Arbeit-
nehmerInnen waren. Was waren die 
problematischsten Änderungen?

Generell ist es so, dass insbesondere in 
der Regierungszeit von Schwarz-Blau 
Steuern, die die ArbeitnehmerInnen tref-
fen, erhöht wurden – ich denke nur an 
die Mineralölsteuer – und dass die Un-
ternehmenssteuern gesenkt wurden. Es 
hat zwar eine Lohnsteuersenkung gege-
ben, die war jedoch gerade mal der Aus-
gleich der kalten Progression, also in Wirk-
lichkeit keine Steuersenkung. Aber der 

Körperschaftssteuersatz ist z. B. von 31 
auf 25 Prozent gesenkt worden und das 
ist eine ganz kräftige, dauerhaft wirksame 
Steuersenkung. Damit verschiebt sich in 
der kalten Progression, die ja weiter läuft, 
das Steuerungleichgewicht laufend auf 
die Arbeitnehmerseite.

AK und ÖGB fordern immer wieder 
Vermögenssteuern. Was würden die 
bringen?

Das Modell, das der ÖGB vorgelegt hat, 
das sich ein wenig vom Modell der SPÖ 
unterscheidet, bringt nach unseren Be-
rechnungen 12,5 Mrd. Euro – nicht 
 unbedingt wenig. In Österreich gibt es  
auch im internationalen Vergleich eine 
Überbesteuerung der  Arbeit, laut OECD-
Report besonders bei den kleineren 
 Einkommen, bei denen, die knapp über 
dem steuerlichen Exis tenzminimum von 
1.200 Euro brutto liegen. Hier stellt die 
Kombination von Sozialversicherungs-
beiträgen und Lohnsteuern wirklich eine 
sehr empfindliche Belas tung dar.

Also denen, die wenig haben, wird am 
meisten weggenommen?

Es geht darum, vor allem den Einkom-
menssteuersatz zu senken. Wir wissen 
natürlich, dass das Budget knapp ist und 
konsolidiert wird. Wir glauben an eine 
Steuerstrukturveränderung, d. h. die ver-
mögensbezogenen Abgaben anzuheben 
– nicht nur die Vermögenssteuer, auch 
die Erbschaftssteuer – und damit vor al-
lem im unteren Einkommensbereich die 
Abgabenbelastung zu senken. Das ist das 
Hauptziel.

Die Erbschaftssteuer ist ein heikles 
T hema, um das sich viele Mythen 
 ranken ...

Natürlich ist die Erbschaftssteuer ein Ab-
zug vom ererbten Vermögen. Aber das 
Argument „Da habe ich schon einmal 
Steuer gezahlt“ hebelt sich schon dadurch 
aus, dass Sie auch bei der Umsatzsteuer, 
der aufkommensstärksten Steuer, oder 
bei der Mineralölsteuer Ihr bereits ver-
steuertes Netto-Entgelt ausgeben und 
dann noch einmal Steuer zahlen. 

Die AK hat ein Modell vorgeschla-
gen, bei dem Erbschaften im Familien-
kreis erst ab 300.000 Euro besteuert 
werden. Das finde ich gerecht. Erstens 
einmal machen die wenigsten Arbeit-
nehmerInnen Erbschaften in dieser 
Höhe und wenn doch, dann kann man 
einen kleinen Teil für das Gemeinwohl 
abgeben.

Wir sehen eine dramatische Konzen-
tration von Vermögen in wenigen Hän-
den. Wenn wir das Instrument der Erb-
schaftssteuer nicht haben, können wir 
diesen Prozess nicht einmal bremsen, 
geschweige denn stoppen. Wir zahlen 
sehr viel Steuer, wenn wir Vermögen 
durch Arbeit erwerben wollen. Wenn 
einem das aber in den Schoß fällt durch 
das Glück der Geburt oder weil man 
eine betuchte Tante hat, soll man gar 
nichts zahlen? Das ist für mich nicht 
einsichtig.

Wenn von Steuer gesprochen wird, wird 
gerne von Leistung geredet.

Eben, und was soll Erbschleichen für ei-
ne Leistung sein?
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Wir betreiben Steuerrecht nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch, und wir betreuen 
in etwa 20.000 ArbeitnehmerInnen im Jahr, 
wenn ich die telefonischen Auskünfte dazu-
zähle. Damit erreichen wir einen bedeutenden 
Prozentsatz der Wiener Arbeitnehmerschaft.


