
Besonders problematisch wird die Lage in Jahren mit
starkem Preisauftrieb. Dazu ein Beispiel: Wenn in einem
Jahr die Preise um 5 Prozent und die Produktivität um
1 Prozent steigen und die Gewerkschaften lediglich die
Preissteigerungen und die Produktivitätserhöhung auf der
Lohnseite hereinbringen wollen (was schon außerordent¬
lich bescheiden wäre), so müssen sie bedenken, daß bei
einer 25prozentigen Grenzbesteuerung eine 6prozentige
Lohnerhöhung nicht einmal ausreicht, um den Kaufkraft¬
verlust abzudecken. Denn der 6prozentigen Bruttolohn¬
erhöhung stünde — infolge der Steuerabzüge — lediglich
eine 4,5prozentige Nettolohnsteigerung gegenüber. Das
Beispiel dürfte aber für die österreichische Entwicklung
des Jahres 1967 nicht allzusehr aus der Luft gegriffen sein
und zeigt, wie schwierig die Lage für die Gewerkschaften
derzeit ist.

In einer wirtschaftspolitischen Situation, in der die
Preise sehr stark steigen, während das Bruttonational-
produkt mehr oder weniger stagniert, neigen daher die
Gewerkschaften dazu, bei ihren Lohnforderungen die
Steuerbelastung in Rechnung zu stellen und zu berücksich¬
tigen, wieviel dem Arbeitnehmer von einer Lohnerhöhung
netto verbleibt. Das ist zugegebenermaßen volkswirtschaft¬
lich nicht unbedenklich, weil sich dadurch der inflationäre
Druck verstärkt. Wenn aber die kommende Lohnsteuer¬
reform keine Entlastung für die Arbeitnehmer bringt, wird
den Gewerkschaften kaum eine andere Wahl bleiben.

Es ist daher leicht verständlich und volkswirtschaftlich
durchaus vertretbar, daß der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund eine Lohnsteuerreform forderte, deren Haupt¬
zweck darin bestehen sollte, die Steuerprogression bei
Arbeitnehmereinkommen zu mildern. Diese Progressions¬
milderung müßte ausreichen, um die Umverteilungseffekte
der Einkommensbesteuerung wieder in jenem Umfang her¬
zustellen, wie sie noch vor wenigen Jahren bestanden.
In der gegebenen wirtschaftspolitischen Situation spricht
aber auch noch die Erwägung für eine Lohnsteuerreform,
daß Rezessionserscheinungen von der Nachfrageseite her
zu beobachten sind. Eine wirksame Steuerreform — und
nachfragewirksam ist vor allem eine Steuerreform in den
unteren Einkommensschichten — könnte viel zur Belebung
der Nachfrage und damit der Konjunktur beitragen.

Die Vorschläge des Finanzministers

Selbstverständlich betrachtet die Gewerkschafts¬
bewegung die nunmehr vom Finanzminister vorgelegten
Vorschläge für eine Steuerreform von dem Gesichtspunkt
aus, wie weit diese Vorschläge den Zielen entsprechen,
von denen die Gewerkschaftsbewegung bei ihrer ursprüng¬
lichen Forderung nach der Steuerreform ausgegangen ist.
Das Ergebnis ist leider unbefriedigend. Die Reformpläne
des Finanzministers werden kaum dazu beitragen, die
früheren Umverteilungseffekte der Einkommensbesteue¬
rung wieder wirksam werden zu lassen. Und sie werden
vor allem auf dem Gebiet der Progression nicht jene
Milderungen bringen, die es den Gewerkschaften gestattet
hätten, bei ihren Lohnforderungen auf eine Einrechnung
der Steuerprogression weitgehend zu verzichten.

Nun zu den Vorschlägen des Finanzministers im einzel¬
nen und zunächst zur Frage des neuen Steuertarifs. Die
Grundlage bildet wie bisher der Tarif der Steuergruppe II,
die in Hinkunft Steuergruppe B heißen wird. Es soll hier

gar nicht auf die Unregelmäßigkeiten und Systemwidrig¬
keiten im jetzt vorgeschlagenen neuen Tarif eingegangen
werden. Entscheidend ist für uns, daß es bei Arbeit¬
nehmereinkommen praktisch zu keiner Progressionsmilde¬
rung kommen wird; ja es wird sogar einige Stellen im
neuen Tarif geben, wo dieser über die bisherige Progres¬
sion hinausgeht! Eine spürbare Tarifsenkung ist lediglich
bei Jahreseinkommen von 120.000 S bis 200.000 S vorge¬
sehen, also bei Einkommen zwischen rund 12.000 S und
20.000 S monatlich brutto, die nur von einem sehr kleinen
Teil der Arbeitnehmer erreicht werden. Bei der bisherigen
Steuergruppe I, die nunmehr Steuergruppe A heißen wird,
ist zwar eine etwas stärkere Senkung der Progression bei
niedrigeren Einkommen vorgesehen, doch fällt auch diese
nicht wesentlich ins Gewicht. Das bedeutet aber, daß sich
auch in den kommenden Jahren die Steuerbelastung immer
stärker von den Unternehmern zu den Arbeitnehmern hin
verschieben wird.

Es darf daher niemanden wundern, wenn die Arbeitneh¬
mer den neuen Steuertarif ablehnen.

Dazu kommt noch, daß das Finanzministerium das bis¬
herige Sonderpauschale für Arbeitnehmer (§ 51 Abs. 5 Ein¬
kommensteuergesetz) in den Tarif „einbauen" will. Ur¬
sprünglich wollte man dies stillschweigend tun, doch die
Aufmerksamkeit der Arbeiterkammer brachte die Ange¬
legenheit ans Tageslicht. Nur am Rande soll festgehalten
werden, daß damit das jährliche steuerfreie Existenz¬
minimum nach mehr als fünf Jahren um ganze 752 S
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