
Ein besonders
dringendes Anlie¬
gen, für das der Fi¬
nanzminister bisher
kein Verständnis ge¬
zeigt hat, stellt die
Erhöhung der Ein¬
kommensgrenze für
die Steuerfreiheit
der Sonntags-,
Feiertags- und
Nachtarbeitszulagen
dar. Derzeit werden
diese Zulagen dann
nicht versteuert,
wenn die laufenden
Bezüge des betref¬
fenden Arbeitneh¬
mers 52.000 S jähr¬
lich nicht überstei¬
gen. Wird diese
Grenze überschrit¬
ten, müssen diese
Zulagen jedoch zur
Gänze versteuert
werden. Immer

mehr Arbeitnehmer kommen über diese Grenze und müs¬
sen erleben, daß ihnen bei Lohnerhöhungen nicht nur ein
Großteil der Erhöhung weggesteuert wird, sondern daß sie
sogar weniger ausgezahlt bekommen als vor der Lohner¬
höhung. Daher will der ÖGB, daß die Einkommensgrenze
auf 78.000 S erhöht wird.

Fassen wir also unsere Prüfung der vom Finanzminister
vorgeschlagenen Reform zusammen, so stellt sich eindeutig
heraus, daß die von ihm geplanten Maßnahmen vor allem
die Besserverdienenden begünstigen werden. Sowohl bei
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Leute mit Gehältern wie etwa das des
neubestellten Generalintendanten unse¬
res Rundfunks, Gerd Bacher, werden an
der Steuerreform absolut und relativ
mehr profitieren als ...

der Progression als
auch bei den Absetz¬
beträgen ist für die
Masse der Arbeit¬
nehmer relativ we¬
nig vorgesehen. Das
bedeutet aber, daß
die bereits eingetre¬
tenen Verschiebun¬
gen in der Umver¬
teilung des Volks-
einkonmmens durch
die Steuer, die
immer stärker wer¬
dende Belastung der
Arbeitnehmer, be¬
stehenbleiben; sie
werden kaum ge¬
mildert. Ginge es
nach den Vorstel¬
lungen des Finanz¬
ministers, so würde
das Wort „Wer hat,
dem gib" in Zukunft
noch mehr gelten
als bisher. Und das
ist ein guter Grund für uns, die Steuerreform in ihrer der¬
zeitigen Form entschieden abzulehnen.

*
Seit der Abfassung des vorstehenden Artikels hat der

Finanzminister inoffiziell zugestanden, daß er die Wünsche des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, betreffend die Be¬
steuerung der Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen,
erfüllen will und daß er beabsichtigt, die Kinderbeihilfen
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes um
je 20 S für das erste und zweite Kind und um je 30 S für jedes
weitere Kind zu erhöhen.
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... zum Beispiel dieser Druckereiarbei¬
ter, der ein wenig nachdenklich seinen
Lohnstreifen studiert.

Ernst Eugen Veselsky

Zur Steuer-Gretchenfrage1

Revisionsbedürftiger Steuerrevisionismus

Kienners Gretchenfrage will provozieren. Sie tut es. Die
Herausforderung liegt nicht so sehr darin, daß ein Ge¬
werkschafter eine Lanze für die indirekte Besteuerung
bricht, als vielmehr darin, daß er es so ungestüm tut.

1 Siehe „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 4/67, Fritz Klenner:
Gretchenfrage."

„Die Steuer-

Wie sagte doch der bürgerliche Finanzminister William
Gladstone: „Direkte und indirekte Steuern gleichen zwei
Schwestern, die eine blond, die andere schwarz, denen ein
geschickter Finanzminister gleichzeitig den Hof machen
muß." Dazu ist Klenner zu anständig: Er will die schwarze
heiraten. Bei näherer Betrachtung erweist sich dieser Hei¬
ratsentschluß allerdings als voreilig.

Es ist zwar richtig, daß direkte Steuern nicht so gut und
indirekte Steuern nicht so schlecht sein müssen, wie man
auf der linken Reichshälfte früher glaubte. So wuchsen
vor allem im Bereich der direkten Steuern die Wider¬
stände gegen soziale
Belastungsdifferen¬
zierungen, während
bei indirekten Steu¬
ern die Möglichkeit
entdeckt wurde, die
Belastung nach der
Dringlichkeit der
Nachfrage und da¬
mit auch sozial zu
differenzieren. Eine
Revision des steuer¬
politischen Glau-
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