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durch mehr Arbeit mehr zu verdienen. 
Denn es würde sich eher auszahlen, statt 
geringfügig zu arbeiten, die Arbeitszeit 
auszuweiten. Bei der Geringfügigkeits-
grenze beginnt zwar die Sozialversiche-
rungspflicht, doch die Beiträge würden 
den Betroffenen zum Teil durch die Ne-
gativsteuer quasi zurückgezahlt.

Eine Negativsteuer soll es erstmals 
auch für PensionistInnen geben, und 
zwar in Höhe von 110 Euro. Dieser Satz 
ist deswegen niedriger als bei den Arbeit-
nehmerInnen, weil PensionistInnen 
niedrigere Sozialversicherungsbeiträge 
zu zahlen haben (keine Pensions- und 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge).

Auf Dauer absichern

Damit die Lohnsteuersenkung für die 
ArbeitnehmerInnen und PensionistIn-
nen nachhaltig wirkt und nicht nach ein 
paar Jahren wieder aufgefressen wird, sind 
Maßnahmen zur Begrenzung der kalten 
Progression notwendig. Denn durch die 
Erhöhung des kollektivvertraglichen bzw. 
tatsächlichen Lohns oder Gehalts gleiten 
ArbeitnehmerInnen oft in die nächsthö-
here Steuerstufe. Sie zahlen für das zu-
sätzliche Einkommen also einen höheren 
Steuersatz, auch wenn sich die Kaufkraft 
ihres Einkommens nicht erhöht hat. Das 
betrifft Menschen mit hohen Einkom-
men nicht so stark, weil deren Einkom-
men durch die Erhöhung in keine höhe-
re Steuerstufe mehr hineinwachsen.

Auch die Wirkung der Steuersen-
kung im Jahr 2009 ist durch die kalte 
Progression sehr schnell wieder ver-
blasst. Die Unternehmen haben bei 
den vergangenen Steuerreformen hin-

gegen eine dauerhaft wirkende Entlas-
tung bekommen: Sie zahlen fix nur 
mehr 25 Prozent Körperschaftsteuer 
(KSt), und weil es keine Progressions-
stufen gibt, gibt es auch keine kalte 
Progression. 

Das ÖGB/AK-Modell sieht daher 
vor, dass die Regierung regelmäßig et-
was tun muss, um die Einkommen der 
ArbeitnehmerInnen vor den Auswir-
kungen der kalten Progression zu be-
schützen. Konkret soll sie tätig werden 
müssen, sobald die Teuerung seit der 
letzten Steuertarifänderung fünf Pro-
zent erreicht hat.

Das ÖGB/AK-Modell sieht Entlas-
tungen von insgesamt knapp unter 
sechs Milliarden Euro vor. Diese Lohn-
steuersenkung ist auch wirtschaftlich 
sinnvoll: Den Menschen bleibt mehr 
Geld im Börsel. Gerade die Erhöhun-
gen kleinerer Einkommen fließen zum 
größten Teil direkt in den Konsum. 
Das stärkt die Kaufkraft, kurbelt die 
Wirtschaft an, stützt die Konjunktur 
und schafft Arbeitsplätze. Das alles ist 
mit zusätzlichen Einnahmen für den 
Staat verbunden. Bei einem Volumen 
von knapp unter sechs Milliarden Euro 
fließt fast eine Milliarde Euro wieder an 
den Staat zurück.

Abgesehen von dieser teilweisen 
Selbstfinanzierung gehen ÖGB und AK 
davon aus, dass Maßnahmen zur Gegen-
finanzierung notwendig sein werden. 
Das könnte zum Beispiel so funktionie-
ren: eine Milliarde durch Konsum- und 
Konjunkturbelebung (Selbstfinanzie-
rung); eine Milliarde Euro mit wirksa-
men Maßnahmen gegen Steuerbetrug; 
zwei Milliarden Euro mit mehr Vertei-

lungsgerechtigkeit ‒ große Vermögen, 
Erbschaften, Schenkungen und Stiftun-
gen usw. besteuern – und zwei Milliar-
den Euro durch Reformen – wie Aus-
nahmen im Steuersystem beseitigen, 
Effizienzsteigerungen, Kompetenzberei-
nigungen, Beteiligung der Länder, Dop-
pelförderungen vermeiden.

Schwerpunkt der Entlastung

Der Schwerpunkt des ÖGB/AK-Entlas-
tungsmodells liegt aber, wie der Name 
schon sagt, auf der Entlastung der Ar-
beitnehmerInnen und PensionistInnen. 
Ihnen darf die Lohnsteuerentlastung da-
her nicht über die Gegenfinanzierung 
wieder weggenommen werden. Die Steu-
erbegünstigung von Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sowie Aufwandsentschädi-
gungen, Zulagen, Zuschläge etc. müssen 
unverändert bleiben. Rudi Kaske bekräf-
tigt: „Die ArbeitnehmerInnen sind nicht 
die Lastesel der Nation. Sie haben sich 
eine Entlastung mehr als redlich ver-
dient. Die Politik ist gefordert, unser 
Modell in die Tat umzusetzen.“

 
 Internet: 

Wenn auch Sie für die Senkung der Lohnsteuer 
unterschreiben möchten:

www.lohnsteuer-runter.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor  

florian.kraeftner@oegb.at  
oder die Redaktion  

aw@oegb.at
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AK und ÖGB haben ein Steuermodell ohne Verliere-
rInnen vorgelegt. Dieses sieht niedrigere Steuer-
sätze für alle vor, die Lohnsteuer zahlen.


