
rung von Vermögen, geringe Kapitalertragsbesteuerung) profitiert ha-
ben, weiterhin so gering besteuert werden. Dabei ist ein Aufschließen
der Besteuerung von Vermögen auf den Durchschnitt der EU-15 (1,9%
des BIP) anzustreben. Österreich gehört mit 0,5% des BIP zu den
Schlusslichtern innerhalb der EU- und OECD-Staaten. Damit ist Öster-
reich ein Steuerparadies für Vermögende. Vor dem Hintergrund der
extrem ungleichen Verteilung von Immobilien- und Geldvermögen mit
einer starken Konzentration auf die obersten 10% der privaten Haus-
halte erscheint das Aufschließen auf den europäischen Durchschnitt
mehr als gerechtfertigt. Zur Durchsetzung bedarf es allerdings einer
Gerechtigkeitsdebatte im Land, um jene Mythen zu entzaubern, die
derzeit die Verteilungsdebatte prägen: z. B. die Belastung des Mittel-
stands, Enteignung und Mehrfachbesteuerung. Das Steuer- und Abga-
bensystem weist weitere Strukturschwächen auf, die von der Politik seit
Jahren ignoriert werden, v. a. die hohe Belastung des Faktors Arbeit und
die fehlende weitere Ökologisierung des Steuer- und Abgabensystems.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche „tax expenditures“, die zu überdenken
wären: von der Förderung der zweiten und dritten Säule der Pensions-
vorsorge über die Familienleistungen (z. B. Kinderfreibeträge, steuerli-
che Absetzbarkeit für Kinderbetreuung) bis hin zu überzogenen Be-
günstigungen für Firmen-Pkw und Fiskal-Lkw. Allein in den genannten
Bereichen belaufen sich die Steuerausfälle auf rund 3 Mrd. Euro.

Konsolidierungen erfolgten in den letzten Jahren durchwegs so, dass
alle Ausgabenbereiche einen Beitrag leisten mussten. Damit wurden
die Budgetstrukturen weitgehend festgeschrieben und Prioritätenset-
zungen verhindert. Wenn wir den Herausforderungen der kommenden
Jahre in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung
und Ökologie Rechnung tragen wollen, muss dieser strukturkonservie-
rende Pfad verlassen werden. Das muss nicht automatisch nur mit
Mehrausgaben in diesen Bereichen verknüpft sein. Einerseits können
und sollen Effizienzpotenziale ausgeschöpft, andererseits verstärkt
auch Budgetumschichtungen geprüft und umgesetzt werden. Dazu ein
Beispiel: Die Familienleistungen sind derzeit überwiegend monetäre
Transfers. Durch eine Umschichtung zu Sachleistungen könnten die
fehlenden Kinderbetreuungsplätze finanziert und damit ohne Mehraus-
gaben zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine Prüfung des
Rechnungshofs hat ergeben, dass der Bund und die drei Bundesländer
Oberösterreich, Kärnten, Salzburg 117 verschiedene Familienleistun-
gen haben. Das führt mangels Koordination und Abstimmung zwischen
Bund und Ländern zu Doppelgleisigkeiten und hohen administrativen
Kosten. Allein beim Bund sind 7 Ressorts mit der Administration von 47
familienbezogenen Leistungen befasst. Eine Bündelung in einem Res-
sort wäre aus verwaltungsökonomischer Sicht sinnvoll.
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