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Eine Erfolgsgeschichte
Anhand der Lohnsteuerreform 2016 zeigt sich, mit welcher Kraft Arbeiterkammer 

und Gewerkschaften für die Interessen der ArbeitnehmerInnen eintreten.

S
eit vielen Jahren wird von interna-
tionalen Institutionen wie der 
OECD (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung) und der Europäischen 
Kommission die zu große Belastung des 
österreichischen Arbeitseinkommens kri-
tisiert – schließlich sind ja die eingeho-
benen vermögensbezogenen Abgaben im 
internationalen Vergleich bloß marginal. 
Diese Kritik und die Tatsache, dass Ar-
beitnehmerInnen auch aufgrund der kal-
ten Progression enorme Reallohneinbu-
ßen hatten, war 2014 Anlass für die 
„Lohnsteuer runter!“-Kampagne von 
ÖGB und Arbeiterkammer. Insgesamt 
wurde sie von über 882.000 Personen 
unterzeichnet, was auch den erfolgreichen 
Einsatz der Gewerkschaftsbewegung de-
monstriert. 

Mit dieser breiten Unterstützung aus 
der Bevölkerung konnten die Arbeit-
nehmerInnenvertretungen den Ver-
handlungspartnerInnen schließlich sig-
nalisieren, wie stark die Forderungen 
auch von der Bevölkerung getragen wer-
den. In der Folge setzten sich die politi-
schen EntscheidungsträgerInnen mit ei-
ner längst überfälligen Steuersenkung 
auseinander. 

Entlastung für ArbeitnehmerInnen

Der Kraftakt von ÖGB und AK wurde 
letztlich auch mit der Steuerreform 2016 
belohnt. Doch nicht allein damit – es 
konnte auch ein 5,1 Milliarden Euro 
schweres Entlastungspaket, das nahezu 
ausschließlich (zu 90 Prozent) Arbeitneh-
merInnen und PensionistInnen zugute-
kam, erreicht werden. Konkret profitier-
ten sie von 4,6 Milliarden Euro. Im Paket 
enthalten: die Erhöhung des Kinderfrei-

betrags, der für Familien eine Entlastung 
von 1000 Millionen Euro brachte. 

Untere Einkommen profitieren

Das Kernstück der Steuerreform ist aber 
zweifellos der Steuertarif: Er entspricht 
in wesentlichen Punkten den ÖGB/AK-
Vorschlägen. Dabei kann die Senkung 
des Eingangssteuersatzes durchaus als 
Meilenstein bezeichnet werden. Denn 
mussten vor der Steuerreform bei Eintritt 
in die Steuerpflicht für den zusätzlich ver-
dienten Euro bereits 36,5 Prozent an 
Lohnsteuer bezahlt werden, gilt jetzt nur 
noch ein Steuersatz von 25 Prozent. Von 
dieser Maßnahme profitieren alle Lohn-
steuerpflichtigen, aber besonders jene im 
unteren Einkommensbereich: Denn 
Überstunden oder Mehrarbeit zahlen 
sich nun auch wieder aus. 

Doch auch alle anderen Grenzsteu-
ersätze – mit Ausnahme des Spitzensteu-
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Die Kampagne „Lohnsteuer runter!“ 
hat erfolgreich für die notwendige 
Entlastung der ArbeitnehmerInnen 
gesorgt. AK und ÖGB haben die 
größte Steuerreform seit 40 Jahren 
auf Schiene gebracht.


