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In den vorgelegten Budgetunterlagen sucht man vergeblich nach Plänen für eine Steuerstrukturre-
form. Die Rechtfertigung, dass man sich diese derzeit aufgrund der Budgetsituation nicht leisten kön-
ne, geht ins Leere, da diese umfassende Steuerreform nach Vorstellungen der AK zu 100% ge-
genfinanziert werden soll. Erste Priorität bei der notwendigen Reform soll die Senkung des Ein-
gangsteuersatzes auf 25 % haben. Darüber hinaus müssen Möglichkeiten ausgelotet werden, wie 
ArbeitnehmerInnen unter der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage von 11.000 Euro (zB Ne-
gativsteuer) entlastet werden können. Im Fokus der Entlastung haben die niedrigen und mittleren Ein-
kommen zu stehen. Die Gegenfinanzierung soll durch vermögensbezogene Steuern wie einer 
reformierten Erbschafts- und Schenkungssteuer, Grundsteuer sowie einer Vermögensteuer für Spit-
zenvermögen erfolgen.  

Eine solche Steuerreform würde das österreichische Steuersystem nicht nur fairer und leistungsge-
rechter machen, sondern auch positive Beschäftigungseffekte und Konjunkturimpulse auslösen. Die 
Stimulierung würde insbesondere durch eine gesamtwirtschaftlich höhere Konsumquote erfolgen, 
nachdem NiedrigverdienerInnen eine höhere Konsumneigung haben als Reiche. Jedenfalls muss die 
kommende Reform mit einer entsprechenden Gegenfinanzierung versehen sein, denn Spielraum für 
eine reine Steuersenkung steht aufgrund der selbst auferlegten Budgetregeln sowie künftig notwendi-
ger Investitionen in Bildung, Pflege und Kinderbetreuung nicht zur Verfügung. 

Leider wurde mit der Novelle der Grunderwerbsteuer die Chance vertan, ein faires Wertermittlungs-
verfahren für Grund und Boden zu etablieren. Der vorliegende Entwurf wird von der AK abgelehnt und 
ist zudem aller Wahrscheinlichkeit nach verfassungswidrig. Es ist auf ein System auf Basis der Ver-
kehrswerte umzustellen.  

Die Zukunft der Finanztransaktionssteuer ist weiterhin offen, da die Verhandlungen auf europäi-
scher Ebene sehr schleppendend verlaufen und es aus heutiger Sicht wenig realistisch erscheint, 
dass 2016 500 Mio Euro aus diesem Titel zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist einerseits über 
einen Ersatz aus dem Finanzsektor (Börsenumsatzsteuer) nachzudenken, und andererseits die 
Bankenabgabe in ihrer bisherigen Höhe beizubehalten. Angesichts der Verteilung der Kosten der 
Bankenrettung und dem Umstand, dass die meisten Bundesländer direkt oder indirekt über ihre Lan-
desbanken davon besonders profitieren, ist die Bankenabgabe raschest in eine reine Bundesab-
gabe umzuwandeln. 

 

3.1.3 Budget und Sozialpolitik 

In Zeiten knapper budgetärer Mittel wird beim Sozialstaat gern der Rotstift angesetzt. Diese einäugige 
Wirtschaftspolitik übersieht, dass der Wohlstand der Menschen auch die Kaufkraft für die Wirtschaft 
darstellt. Gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich gezeigt, dass der Sozialstaat, anders als 
in den 1930er Jahre, die Krise und die sozialen Folgen für die Menschen abfedern konnte. Arbeitslo-
sen-, Kranken- und Pensionsversicherung bieten den Menschen Schutz und Unterstützung und si-
chern die Nachfrage für die Wirtschaft. Denn über zwei Drittel des Wohlstandes wird nach wie vor im 
Inland erwirtschaftet.  

Eine zusätzliche „Dividende“ wird mit Sachleistungen, also soziale Infrastruktur, geschaffen. Investiti-
onen in soziale Dienstleistungen erfüllen in vielfältiger Weise den hohen Anspruch einer intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstumsstrategie – auf europäischer Ebene ebenso wie in Öster-
reich. Wachstum und Verteilung sind kein Widerspruch – vielmehr fördert Verteilungsgerechtigkeit das 
Wachstum, wie auch Studien des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der OECD jüngst erga-
ben.  


