
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 04 | 2012. seite 22 von 26 

schaft vor einem Komplettzusammenbruch 
zu bewahren verschuldeten sich die Staaten 
und schossen den Geldinstituten Steuer-
geld zu.

2009 griff die Krise dann auf die rea-
le Wirtschaft über. Die Auftragseingänge 
brachen ein, die Wirtschaftsleistung ging 
zurück, die Arbeitslosigkeit stieg an. Für 
den Staat bedeutete das weiter steigende 
Ausgaben durch Arbeitslosigkeit und sin-
kende Steuereinnahmen durch weniger Be-
schäftigung und geringere Einkommen. Die 
Staaten dämpften den Wirtschaftseinbruch 
zunächst mit Konjunkturpaketen – das kos-
tete erneut (Steuer)Geld. 

Seit 2010 hören wir nun seitens der 
Politik, dass gespart werden muss, um die 

Schulden wieder zu reduzieren. Die Mit-
gliedsstaaten der EU haben Schuldenbrem-
sen beschlossen, welche die Neuverschul-
dung gesetzlich drastisch einschränken. 
Der Fiskalpakt schreibt unabhängig von der 
Konjunktursituation auf Jahre hinweg Spar-
pakete fest. Gleichzeitig herrscht in der EU 
nach wie vor ein Steuersenkungswettbe-
werb bei Unternehmenssteuern. Das löst 
eine fatale Dynamik aus. Wie sollen die 
Staaten ihre Budgets sanieren, wenn sie sich 
bei den Unternehmenssteuern gegenseitig 
das Wasser abgraben?

Jetzt kommen durch europaweite Spar-
pakete die ArbeitnehmerInnen, Pensionis-
tInnen und Arbeitslosen für die Krisenkos-
ten auf. Die enorm gestiegene öffentliche 
Verschuldung ist kein Ergebnis eines über-
bordenden Sozialstaates, sondern das di-
rekte Resultat der Finanz- und Wirtschafts-

krise. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise 
wurde in Österreich die öffentliche Ver-
schuldung in Relation zur Wirtschaftsleis-
tung (BIP) sogar gesenkt. Die Neuverschul-
dung stieg erst ab 2008 stark an. Alleine die 
Bankenpakete kosteten uns bisher rund 5 
Mrd. Euro an Steuergeld.

ungleiche Vermögensverteilung. Das ge-
samte Nettovermögen der privaten Haus-
halte in Österreich beläuft sich auf rund 

1.000 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 
dem dreifachen Bruttoinlandsprodukt. Die 
Vermögen sind in Österreich noch viel un-
gleicher verteilt als die Einkommen. 

Die reichsten 5% der ÖsterreicherInnen 
besitzen fast die Hälfte des Gesamtvermö-
gens (45%). 

Das reichste Zehntel besitzt etwa 60% 
des gesamten Vermögens, 61% des Immobi-
lienvermögens und beinahe 100% der Un-
ternehmensbeteiligungen.

Demgegenüber besitzt der Großteil der 
Bevölkerung nur geringe Vermögenswer-
te. Die Hälfte der Haushalte besitzt nicht 
mehr als 50.000,-- Euro an Sachvermögen. 
Nur 10% verfügen über ein Sachvermögen 
von mehr als 500.000,-- Euro.

In puncto Finanzvermögen ist die Lage 
ähnlich: Drei Viertel der Haushalte ha-
ben ein Finanzvermögen von weniger als 
50.000,-- Euro, nur 1,3% besitzen mehr als 
100.000,-- Euro.

Da Österreich bei der Besteuerung von 
Vermögen im internationalen Vergleich zu 
den absoluten Schlusslichtern zählt, hat die 
hohe Vermögenskonzentration eine beson-

dere Brisanz. Würden Vermögen so hoch 
besteuert wie im OECD-Durchschnitt, 
würde der Fiskus zusätzliche Einnahmen 
von 3,7 Mrd. Euro lukrieren. Vermögens-
bezogene Steuern machen in Österreich 

derzeit nur rund 1,3% des Gesamtsteuer-
aufkommens und nur rund 0,5% des BIP 
aus. Die Unternehmenssteuern sinken seit 
1980 ständig.

Die Aktionswoche der 3 Gewerkschaften 
wollte daher die Botschaft, dass es höchste 
Zeit für eine Besteuerung wirklich großer 
Vermögen ist, propagieren. Und dies ist auch 
auf positive Resonanz gestoßen. Die Behaup-
tung, dass diese Besteuerung auch Häuslbau-
er treffen würde, zieht nicht mehr. 

Denn das ÖGB-Modell zur Vermögens-
steuer sieht einen Freibetrag von 700.000,-
- Euro auf Haushaltsebene vor und belastet 
damit den sogenannten „Mittelstand“ nicht. 
Über 90% der Bevölkerung wären von der 
Steuer nicht betroffen, dan 90% der Öster-
reicherInnen  ein Vermögen von weniger als 
542.000,-- Euro haben.1 

Im Zusammenhang mit der Aktionswo-
che wurde auch die Meinung der Bevölke-
rung in den 3 Ländern erhoben. Ergebnis: 
Die Mehrheit der Menschen unterstützen 
Vermögens- und Erbschaftssteuern für die 
Reichen. 

In Österreich gaben 91% der Befragten 
an, sie sind nicht der Meinung, dass die Las-
ten der Sparpakete zwischen Reichen und 
NormalverdienerInnen gerecht verteilt 
sind. 86% finden es richtig, wenn die Vermö-
gen der MillionärInnen stärker besteuert 
werden. 

Dasselbe Bild zeigte sich auch bei den 
betrieblichen Veranstaltungen. Sobald der 
Freibetrag von 700.000,-- EUR kommuni-
ziert wurde, stieß die Forderung nach der 
Vermögenssteuer auf sehr positive Reso-
nanz. 

 In Europa kippt die Stimmung. Der bis-
herige Umgang mit der Krise zeigt immer 
deutlicher, dass das angewandte Modell 
scheitert. Kaputtsparen macht die Gesell-
schaft ärmer und gefährdet das Projekt 
„EU“. Die Mehrheit der Menschen will ei-
nen Beitrag der Reichen und Superreichen. 
Die Eliten versuchen das in vielen Ländern 

noch zu ignorieren. Die Gewerkschaften 
werden weiter daran arbeiten, dass man 
dieses Anliegen nicht mehr ignorieren kann. 

David Mum, GPA-djp

1) Quelle: OeNB-Geldvermögenserhebung 2004.

Ver.di, gpa-djp und unia plädieren deshalb für (höhere) Vermögens-
steuern, für eine finanztransaktionssteuer, für eine stärkere beteiligung 
von spitzeneinkommen, für eine stärkere tatsächliche besteuerung 
von kapital und unternehmensgewinnen sowie die entschiedenere 
bekämpfung von steuerflucht. 

wie sollen die staaten ihre budgets sanieren, 
wenn sie sich bei den unternehmenssteuern ge-
genseitig das wasser abgraben?

kaputtsparen macht die gesellschaft ärmer und gefähr-
det das projekt „eu“. die Mehrheit der Menschen will 
einen beitrag der reichen und superreichen. 


