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terreich hoch besteuert. Wer etwas ver-
erbt oder geschenkt bekommt, hat dafür 
nicht arbeiten müssen, also keine Leis-
tung erbracht. Und dafür wird er auch 
noch belohnt, indem er keine Steuern 
dafür zahlt. Ich frage Sie: Ist das gerecht? 
Nein! Denn Kinder mit wohlhabenden 
Eltern haben sowieso von Haus aus einen 
Startvorteil. Hier müssen wir dringend 
für mehr Chancengleichheit sorgen. Und 
Österreich würde damit bei Weitem 
nicht alleine dastehen beziehungsweise 
geht das Argument, Österreich würde 
hier vorpreschen, ins Leere. Denn wir 
haben in insgesamt 18 Ländern Europas 
Erbschaftssteuern, darunter Staaten wie 
Deutschland, Großbritannien, Frank-
reich und Italien. 

Abgesehen von dem „Mehr im Geldbör-
sel“ für die ArbeitnehmerInnen: Wel-
che Hoffnungen verbinden Sie mit der 
Lohnsteuersenkung?

ÖGB-Präsident Erich Foglar: Seit Be-
ginn der Krise kommt die Wirtschaft 
trotz diverser Entlastungen und Förder-
programme nur schwer in Gang – und 
das weltweit. Wir wollen, dass sich die 

Menschen wieder mehr leisten können. 
Das schafft mehr Kaufkraft, mehr Wachs-
tum und mehr Beschäftigung. Würde 
gleichzeitig Steuerbetrug verschärft be-
kämpft und würden vermögensbezogene 
Steuern auf internationales Niveau ange-
passt, hätte Österreich die besten Chan-
cen auf eine positive Entwicklung.  

Mit welcher Entlastung können Ar-
beitnehmerInnen rechnen? 

AK-Präsident Rudi Kaske: Das AK/
ÖGB-Entlastungsmodell ist fair und ge-
recht und bringt eine spürbare Entlas-
tung für alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Auch jene Menschen, die 
– etwa aufgrund von Teilzeit – so wenig 
verdienen, dass sie keine Lohnsteuer 
zahlen, sollen mittels einer Erhöhung 
der Negativsteuer von 110 auf 450 Eu-
ro entlastet werden. Und eine solche 
Negativsteuer in Höhe von 110 Euro 
wollen wir erstmals auch für Pensionis-
tinnen und Pensionisten als Ausgleich 
für die Teuerung. Unser Modell sieht 
auch wirksame Maßnahmen gegen die 
kalte Progression vor. Die Entlastungs-
maßnahmen sehen einen von 36,5 auf 

25 Prozent gesenkten Eingangssteuersatz 
vor. Um einen harmonisch gerechteren 
Tarifverlauf zu erreichen, soll die Zahl 
der Steuerstufen von bisher drei auf sechs 
erhöht werden. Die Grenze für den Spit-
zensteuersatz wird von bisher 60.000 auf 
80.000 Euro erhöht. Gleichzeitig bleibt 
der Höchststeuersatz in unserem Modell 
unangetastet. Zusammengefasst bringt 
unser Entlastungsmodell eine spürbare 
Erleichterung für alle ArbeitnehmerIn-
nen und PensionistInnen. Und durch 
den dadurch erhöhten Konsum wird 
auch die Konjunktur angekurbelt – und 
unser Steuersystem würde ein großes 
Stück gerechter gemacht.  

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Sonja Fercher 
für Arbeit&Wirtschaft.
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DAS OGB/AK-MODELL IST DA: 
JETZT L I EGT'S  AN DER REGI ERUNG!

: 

1.480 EURO MEHR

FÜR ANDREA.

NETTO. IM JAHR.
Geld, das die Forscherin aus Wien gut gebrauchen könnte. 

„Um meinen kleinen Garten endlich nach meinen Wünschen 

zu gestalten.“
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