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vom Tisch. Denn wenn es in rund 20 
Ländern Europas eine Erbschafts- und 
Schenkungssteuer gibt und wenn in 
Deutschland die Betriebe deshalb nicht 
abwandern, gibt es auf Dauer wirklich 
kein schlüssiges Argument, dass es in 
Österreich nicht mittelfristig eine Erb-
schafts- und Schenkungssteuer geben 
sollte – auch angesichts der Erbengesell-
schaft, der wir uns zunehmend nähern. 
Das heißt, wir werden am Ball bleiben. 

Die einen sagen, die Mittelschicht wird 
belastet, die anderen meinen, sie profi
tiere am meisten, wieder andere sagen, 
die Superreichen würden profitieren. 
Was stimmt denn nun? 

Wenn man es im Volumen der bisher be-
zahlten Steuer betrachtet, dann ist völlig 
klar, dass der untere Bereich am meisten 
entlastet wird. Die Entlastung macht dort 
bis zu 50, 60 Prozent der bisher bezahl-
ten Steuern aus. Das reduziert sich schritt-
weise in den oberen Einkommensgrup-
pierungen. Aber es war auch die Position 
des ÖGB und der Arbeiterkammern, dass 
die Entlastung möglichst breit sein soll 
und auch in die oberen Einkommens-
schichten hineingeht. 

Zugleich war uns wichtig: Wenn 
auch im oberen Einkommensbereich 
Entlastungen kommen, dann muss auch 
im unteren Einkommensbereich eine 
Entlastung erfolgen, nämlich über die 
Rückvergütung der Sozialversicherungs-
beiträge bzw. die Negativsteuer, wie man 
historisch gesagt hat, aber auch das ist 
kein idealer Begriff. Hier haben wir ei-
nen wirklich durchschlagenden Erfolg 
errungen. 

Eine Kritik lautet, dass die kalte Pro
gression alles wieder auffrisst. Also alles 
vergebene Liebesmüh? 

Ich gehe davon aus, dass wir einmal wie-
der eine Steuerreform haben werden. Jetzt 
lasse ich mir über solche Schlagzeilen 
nicht die größte Lohnsteuersenkung seit 
mindestens 40 Jahren schlechtreden. 

Eine andere Kritik lautet, dass die Pen
sionen die Reform wieder auffressen 
würden. 

Bei den Pensionen haben wir klipp und 
klar gesagt, dass das für uns in der Form 
kein Thema ist. Wir legen Wert darauf, 
dass einmal die Dinge umgesetzt werden, 
die politisch vereinbart sind. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass wir im ASVG-
Bereich einen Eigendeckungsgrad von 80 
Prozent haben, während 80 Prozent einer 
Bauernpension aus dem Budget kom-
men, bei den Selbstständigen sind es 55 
Prozent. Wenn man darüber spricht, 
muss man sehr intensiv darüber sprechen. 

Wir haben nach wie vor ein leis-
tungsfähiges öffentliches Umlagesystem 
für die Pensionen, und das ist gut so. Im 
österreichischen System – und davon 
muss man auch die Jungen wieder über-
zeugen, weil die politische Diskussion so 
negativ besetzt ist – haben auch die Jun-
gen im Alter eine Pension, von der sie 
lebensstandardmäßig leben können. 

Die Jungen sind ein anderes Stichwort: 
Profitieren sie eigentlich von der Reform? 

Im Prinzip sind sie zu Beginn ihrer Be-
rufslaufbahn in den unteren Einkom-

menskategorien, also profitieren sie von 
der Senkung des Eingangssteuersatzes 
schon einmal ganz klar. Die Lehrlinge 
sind natürlich auch von der Negativsteu-
er bzw. der Rückvergütung der Sozialver-
sicherungsbeiträge betroffen. Das ist, 
glaube ich, eine Sache, die herzeigbar ist. 

Kanzler Werner Faymann und Minis
ter Josef Ostermayer meinten kürzlich, 
dass Sparen bei der Verwaltung Sparen 
am Personal bedeutet. Schmerzt das als 
Gewerkschafter? 

Ich glaube, da ist die Kommunikation 
völlig falsch gelaufen. Wir haben eine 
Förder- und Verwaltungsreform gefor-
dert. Bei der Förderreform werden rund 
200 Millionen in Bewegung kommen, 
bei der Verwaltungsreform werden es 
vom Bund aus ungefähr 450 bis 500 Mil-
lionen sein. Diese Verwaltungsreform 
kommt also zustande. 

In der Diskussion gab es zum Teil 
Falschmeldungen, zum Beispiel über 
eine Nulllohnrunde: Mir ist davon 
nichts bekannt. Allerdings wird in die 
Einsparungen eingerechnet, dass die In-
flation glücklicherweise relativ niedrig 
ist, niedriger noch als vor einiger Zeit 
angenommen. Daraus ergibt sich schlüs-
sig, dass die Lohnerhöhungen für den 
öffentlichen Dienst etwas geringer aus-
fallen werden. 

Darüber hinaus wird in bestimmte 
Strukturen eingegriffen. Zwei Beispiele: 
Wenn es weniger Botschaften gibt, wer-
den Verwaltungs- oder Baukosten einge-
spart. Aber es wird mittelfristig auch we-
niger Dienstposten geben. Oder es wird 
überlegt: Es gibt eine Vielzahl von Atta-

Wir haben mehr als 80 Prozent unserer 
 Forderungen erreicht: Wir wollten eine Steuer-
senkung in der Höhe von rund 5,9 Milliarden, 
geworden sind es 5 Milliarden.
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