
angehoben worden ist. Wesentlich ist jedoch, daß mit die¬
sem Pauschale eine echte Errungenschaft der Arbeit¬
nehmer wieder beseitigt werden würde. Denn das Sonder¬
pauschale für Arbeitnehmer im derzeitigen Ausmaß von
104 S im Monat ist der einzige Ansatzpunkt im Einkom¬
mensteuergesetz, mit dessen Hilfe man die Steuerprogres¬
sion ohne generelle Tarifreform periodisch an die Geld¬
wert- und Nominaleinkommensentwicklung anpassen
könnte. Es wäre nämlich durchaus möglich, dieses Pau¬
schale periodisch so zu erhöhen, daß sich rein nominelle
Einkommenssteigerungen in der Steuerprogression nicht
auswirken würden. Sollte diese Erkenntnis der Grund
dafür sein, gerade dieses Pauschale abzuschaffen? Das wäre
nur ein Anlaß mehr, um mit aller Energie gegen solche
Absichten zu protestieren.

Aus den erwähnten Gründen ist aber auch die vom
Finanzminister angebotene Erhöhung des Sonderausgaben¬
pauschales um 104 S im Monat kein echtes Äquivalent für
die Abschaffung des Sonderpauschales. Dazu kommt noch,
daß jene Arbeitnehmer, die jetzt schon Sonderausgaben
von mehr als 273 S im Monat geltend machen, durch eine
Erhöhung des Sonderausgabenpauschales keinen Vorteil
erzielen können. Schließlich sei noch erwähnt, daß dadurch
gleichzeitig für die überwältigende Mehrheit der Arbeit¬
nehmer eine echte Begünstigung von Bausparleistungen
und Lebensversicherungen praktisch kaum mehr in Frage
kommt. Sie werden nämlich nur selten — das ist ja der
Sinn des Pauschales — über das Pauschale hinausgehende
Sonderausgaben geltend machen können.

Familienpolitik durch Steuerreform?

Neben — oder besser gesagt statt — einer Tarifsenkung
will der Finanzminister im Rahmen dieser Steuerreform
familienpolitische Maßnahmen durchführen. Unserer
Meinung nach ist es kaum zielführend, Familienpolitik
über die Lohnsteuer zu betreiben. Die beste Familienpolitik
wäre zweifellos eine stärkere Förderung von Gemein¬
schaftseinrichtungen für die Kinder; dazu gehören vor
allem Kindergärten, Horte, Spielplätze und vieles andere
mehr. Will man aber die finanzielle Leistungskraft der
Eltern steigern, gibt es auch bessere Methoden als steuer¬
liche Maßnahmen. Das günstigste wäre zweifellos ein
Ausbau des bestehenden Familienbeihilfensystems durch
eine Aufstockung der Kinderbeihilfen. Allerdings sollte
man aus verschiedenen Gründen nicht so weit gehen, daß
die Beihilfen im Verhältnis zum Einkommen ein allzu
großes Gewicht erlangen, doch ist die vom ÖGB geforderte
Erhöhung der Kinderbeihilfen um 50 S im Monat das
Minimum, das gerade noch eine gewisse Erleichterung
bringen würde.

Der Finanzminister hat demgegenüber ein System von
Steuerabsetzbeträgen für die Kinder empfohlen. Solche
Absötzbeträge wirken sich in jedem progressiven Steuer¬
system in der Weise aus, daß die Bezieher hoher Einkom¬
men eine größere Steuerersparnis durch den Absetzbetrag
erzielen als die Bezieher niederer Einkommen. Allein schon
dagegen ließe sich viel einwenden. Besonders kritisch wird
es aber, wenn die Steuerprogression in einem Steuersystem
so ungleichmäßig gestaltet ist wie bei uns in Österreich.
Dazu kommt noch, daß man mit Absetzbeträgen auf keinen
Fall Familien helfen kann, die nur über kleine Einkommen
verfügen und deren Steuerleistungen daher gering sind.
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Gerade diese Familien würden jedoch eine staatliche
Unterstützung für ihre Kinder am allerdringendsten
brauchen.

Die bisherige Steuerbegünstigung der Eltern bestand
darin, daß ihnen gegenüber der Steuergruppe für Ver¬
heiratete ohne Kinder eine Ermäßigung gewährt wurde,
die allerdings einen Höchstbetrag von zirka 140 S pro Kind
und Monat nicht überstieg und die bei höheren Einkommen
langsam wieder absank. Je nach Kinderzahl fiel die
Steuerermäßigung bei steuerpflichtigen Monatseinkommen
von zirka 21.000 S bis 25.000 S gänzlich weg. Die neuen
Steuerabsetzbeträge werden aber für alle Einkommen,
auch für die höchsten, gelten. Die Reform wird zwar für
alle steuerzahlenden Eltern eine stärkere Begünstigung
als das bisherige System bringen, die Vorteile werden sich
aber bei durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen in
sehr bescheidenen Grenzen halten, während sie bei Spit¬
zenverdienern und Unternehmern mit entsprechenden
Gewinnen beträchtlich sein werden.

Als weitere familienpolitische Maßnahme will der
Finanzminister eine steuerliche Begünstigung für Allein¬
verdiener einführen. Als Alleinverdiener bezeichnet er alle
verheirateten Berufstätigen, deren Ehegatten weniger als
3000 S im Jahr verdienen. Nun erscheint vom sozialen
Standpunkt aus eine Begünstigung der Alleinverdiener
durchaus gerechtfertigt. Vom arbeitsmarktpolitischen
Standpunkt sieht die Sache schon etwas anders aus. Denn
wenn die österreichische Wirtschaft auf die mehr als
300.000 unselbständig berufstätigen Ehefrauen verzichten
müßte, würde sie einen schweren Rückschlag erleiden.
Was aber unsere besondere Kritik hervorruft, ist, daß auch
den Alleinverdienern durch einen Absetzbetrag geholfen
werden soll, der natürlich bei höherem Einkommen eine
größere Steuerersparnis bringt als bei der Masse der Klein¬
verdiener. Dagegen hat der ÖGB vorgeschlagen, daß statt
eines Absetzbetrages vom Einkommen allen Alleinver¬
dienern eine generelle Steuersenkung von 104 S im Monat
gewährt werden soll.

ÖGB-Forderungen nicht erfüllt

Von den übrigen Forderungen des ÖGB ist lediglich jene
nach einer Erhöhung des Steuerfreibetrages für Sonder¬
zahlungen (Weihnachtsgeld, Urlaubsremuneration usw.)
von 2600 S jährlich auf 3500 S jährlich berücksichtigt wor¬
den. Dagegen scheint der Finanzminister nicht gewillt zu
sein, andere wichtige Punkte des Gewerkschaftsprogramms
zu erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel das Verlangen nach
Erhöhung des Kraftfahrzeug- und Werbekostenpauschales.
Während die Unternehmer die gestiegenen Kosten für die
Kraftfahrzeuge sofort von der Steuer absetzen konnten,
ist das Pauschale der Arbeitnehmer seit Jahren unver¬
ändert geblieben, was zweifellos eine ungleiche Behand¬
lung darstellt. Auch die Forderung nach Steuersenkung für
Überstunden, bei einem knappen Arbeitsmarkt von großer
Bedeutung, soll nicht erfüllt werden. Bei den sogenannten
Sonderausgaben (Bausparen, Versicherungen usw.) ist der
Finanzminister — zumindest derzeit — nicht bereit, vom
System der Steuerabsetzbeträge zum System der Prämien
überzugehen.1

1 Vergleiche Thomas Lachs „Wer hat, dem gib", Arbeit und
Wirtschaft, Nr. 5/1966, Seite 9.


