
Zur Diskussien

gressiv wirksame Lohnsteuer im Be¬
reich der unteren und mittleren Ein¬
kommen, hervorgerufen. Vom Stand¬
punkt ungestörter Regierungstätigkeit
gesehen, wäre es daher viel gescheiter,
meint Klenner, vorzugsweise den Weg
der indirekten Besteuerung zu gehen.
Ein Ratschlag, der vortrefflich in den
Rahmen der Politik der Sozialpartner¬
schaft paßt. Klenner ist sich natürlich
bewußt, daß weder die eine noch die
andere Besteuerungsart an sich gut oder
schlecht ist, sondern daß es darauf an¬
kommt, „ob das Steueraufkommen mög¬
lichst gerecht sozial gestaffelt und die
aufgebrachten Mittel möglichst nutz¬
bringend in den Interessen allgemeiner
Wohlfahrt und des Wirtschaftsfort¬
schritts verwendet werden".

Sicher wird auch von Klenner nicht
bestritten, daß derzeit weder das eine
noch das andere der Fall ist, obgleich,
was die Tendenz der Besteuerungspoli¬
tik betrifft, man sich unter anderem auf
dem von Klenner vorgeschlagenen Weg
befindet.

Zu diskutieren wäre daher, ob uns
seine steuerpolitische Empfehlung eher
einer annähernden Steuergerechtigkeit
nahebringt. In der Steuertheorie ist die
Einteilung in direkte und indirekte
Steuern umstritten.

Vorherrschend ist die Auffassung, daß
die Einkommensteuer die Einkünfte
direkt treffe, während mittels Besteue¬
rung des Konsums das Einkommen in¬
direkt getroffen und damit geschmälert
wird.

Mit Recht hat daher die Arbeiter¬
bewegung indirekte Besteuerung, weil
sie leichter zu verschleiern ist, be¬
kämpft, insbesondere aber auch weil
„der Reiche nicht hundertmal so viel
Salz konsumieren könne wie der

Arme", der trotz viel geringeren Ein¬
kommens genausoviel Salzsteuer zu
zahlen hat. Damit sind wir zum Kern¬
punkt des sozialen Aspekts der Frage ge¬
langt: Auch die noch so gerecht sozial
differenziert gestaffelte Konsum(Um-
satz)besteuerung kann auch nicht an¬
nähernd so sozial wirksam durchgeführt
werden, wie es bei der Einkommen¬
besteuerung möglich ist. Die Semmel
kann dem Generaldirektor nicht teurer
verkauft werden als dem Rentner. Aber
Einkommensteile über eine Million
Schilling können bis zu siebzig Prozent
weggesteuert werden, wie dies ur¬
sprünglich von der Steuerkommission
des ÖGB gefordert wurde. Daher sind
wir für eine Gewichtung der Steuern,
die den direkten den Vorzug gibt.

Die derzeit auf der Tagesordnung
stehende Reform der Einkommensteuer
darf sich natürlich nicht von Schmitz-
schen Prinzipien, die von Bundeswirt¬
schaftskammer und Industriellenver¬
einigung inspiriert sind, leiten lassen.
Der Bourgeoisie kommt es darauf an,
mit dieser Reform die Weichen für eine
zukünftig noch stärkere progressive Be¬
steuerung der Masseneinkommen zu
stellen, was in den Erläuterungen zu
dem Gesetzentwurf deutlich zum Aus¬
druck kommt. Die getrennte Besteue¬
rung innerhalb der Familie der Lohn¬
steuerpflichtigen soll aufgehoben wer¬
den, weil sie einen „Progresssions-
abfall" bewirkt.

Dem steht der Vorschlag des ÖGB ge¬
genüber, die Progression für den
Bereich der Masseneinkommen dra¬
stisch zu mildern, hingegen für die
hohen und höchsten Einkommen
wesentlich zu verschärfen.

Seinerzeit hat Robespierre den An¬
trag gestellt, in die Deklaration der

Menschenrechte folgenden Absatz auf¬
zunehmen: „Die Bürger, deren Einkom¬
men das Existenzminimum nicht über¬
steigt, sollen von Steuerleistungen be¬
freit sein, die anderen sollen zu diesen
progressiv gemäß dem Ausmaß ihrer
Einkünfte beitragen." Wie tief sind die
Nachfahren der bürgerlichen Französi¬
schen Revolution gesunken, die auf
Verteidigung, ja Ausbau ihrer Kasten-
und Klassenprivilegien bedacht sind. In
unserer Zeit ist es die Arbeiterbewe¬
gung, die für Durchsetzung der Men¬
schenrechte kämpft, zu denen nicht zu¬
letzt das Recht auf sozial gerechte
Besteuerung gehört.

Die Verwirklichung des ÖGB-Re-
formvorschlages würde keineswegs zu
einer Schmälerung der Staatseinnah¬
men insgesamt, aber zu einer fühlbaren
Verschiebung der Steuerlasten auf die
Schultern der ökonomisch Robusteren
beitragen.

Das Ringen um die Umverteilung des
Nationaleinkommens auf der zweiten
Ebene der Umverteilung mit Hilfe der
Steuerpolitik im Interesse der Arbeiter,
Angestellten, kleinen Gewerbetreiben¬
den, kurz der Massen des Volkes, kann
nicht in erster Linie im Zeichen dieser
oder jener Besteuerungsart stehen, son¬
dern nur von der Forderung nach so¬
zialer Gerechtigkeit und volkswirt¬
schaftlicher Effizienz getragen sein. Es
gilt dabei sowohl unsere direkte als
auch indirekte Besteuerung im sozialen
Sinn zu reformieren und gleichzeitig
ausreichend Mittel für die Durchfüh¬
rung einer fortschrittlichen Wirtschafts¬
und Sozialpolitik bereitzustellen. Voll¬
ständig übereinstimmen kann man mit
dem Schlußsatz Kienners: Allerdings ist
und bleibt dies eine politische und ge¬
werkschaftliche Machtfrage.

Gewerkschaftliche Rundschau
□

Unsere Kraft
darf nicht erlahmen

Aus der gut geführten Mitglieder¬
statistik einer großen Organisation läßt
sich mit aller Deutlichkeit ablesen, an
welcher Stelle sie in Zukunft mehr Ini¬
tiative einzusetzen hat, um nicht an
Schlagkraft einzubüßen. Wie aus der
Tabelle 1 hervorgeht, hat sich die Zahl
der Gewerkschaftsmitglieder im letzten
halben Jahrzehnt zwar stetig, aber doch
nicht annähernd so stark wie die Zahl

der Beschäftigten erhöht. (Am 1. August
1964 gab es nach der Statistik des
Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger 2,395.853 un¬
selbständig Erwerbstätige; am gleichen
Stichtag des Jahres 1965 waren es
2,410.437 und ebenfalls am 1. August des
Jahres 1966 wurden 2,428.701 unselb¬
ständig Erwerbstätige gezählt. Als
Stichtag für die Erhebung der Zahl der
Gewerkschaftsmitglieder gilt jeweils
der 31. Dezember.) Bei allen folgenden
Überlegungen über die Zusammenhänge
zwischen Organisationsverhältnis und

Beschäftigtenzahl in den einzelnen Be¬
triebsklassen müssen daher nicht un¬
wesentliche Differenzen der Ausgangs¬
zahlen — wie zum Beispiel bei den
Saisonbeschäftigten im Gastgewerbe
und anderen — in Kauf genommen
werden. Ebenso darf bei der Betrach¬
tung der Zahl der Beschäftigten nicht
auf die Größenverhältnisse unserer
Betriebe wie auch die Anzahl der be¬
schäftigten Familienangehörigen ver¬
gessen werden.

Außerdem ist zu berücksichtigen, daß
sich nicht nur die Zunahme der Be-
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